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NEUES SCHAFFEN – 
MIT BEDACHT

Mit NEW LIFE wollen wir nachhaltige Produkte 
fördern und Menschen dafür sensibilisieren, bewusst und 

ressourcenschonend zu konsumieren.

EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

Klimaschutz und Rohstoffversorgung sind die wohl drängendsten 
Themen unserer Zeit und Nachhaltigkeit das Gebot der Stunde:  
Angesichts des Klimawandels und den damit verbundenen Aus-
wirkungen auf Menschen und Umwelt ist eine funktionierende  
Kreislaufwirtschaft wichtiger denn je und trüge zudem zur Entspan-
nung der aktuellen Rohstoffkrise bei. Es ist an der Zeit, auch für die  
Politik, Worte in Taten umzusetzen und die vorhandenen Möglich-
keiten zum nachhaltigen Handeln umfassend auszuschöpfen und 
Regulierung sinnvoll anzupassen.

Die Partner der Initiative NEW LIFE gehören zu den Vorreitern einer 
ökologischen und wirtschaftlich sinnvollen Altreifenentsorgung. 
Seit der Gründung 2019 setzt sich NEW LIFE für die fachgerechte 
stoffliche Verwertung und das Recycling von End-of-Life-Tyres 
(ELT) ein. Die Unternehmen, die sich der Initiative angeschlossen  
haben, führen die Bestandteile von Altreifen in den Stoffkreislauf zurück, hauchen ihnen neues  
Leben ein und schaffen damit einen echten Mehrwert für Mensch und Umwelt. In einem höchst  
anspruchsvollen Recycling-Prozess wird Gummigranulat und -mehl gewonnen, das als wertvoller  
Sekundärrohstoff in neuen, langlebigen Produkten zum Einsatz kommt, etwa in Spiel- und Sportböden, 
in Straßenasphalt oder in Antirutschmatten, aber auch in Dicht- und Dämmtechnologie für Gebäude.

Mit diesem Heft halten Sie bereits die zweite Ausgabe des NEW LIFE Magazins in den Händen. 
Wir sind stolz, nach einem erfolgreichen Auftakt im letzten Jahr Ihnen in dieser Ausgabe neue  
Entwicklungen und Impulse rund um nachhaltiges Altreifen-Recycling präsentieren zu können. 
Denn der Reifen- und Recyclingsektor ist in Bewegung: Initiativen wie NEW LIFE stoßen einen regen  
branchenübergreifenden Austausch zwischen Unternehmen, Verbänden, Umweltorganisationen,  
Wissenschaft und Politik an, der neue Sichtweisen und konstruktive Diskussionen eröffnet, um die 
Altreifenentsorgung gemeinsam nachhaltig zu gestalten. So finden Sie in dieser Ausgabe ein interes-
santes Gespräch mit Politikern, einen Beitrag der Deutschen Bundesstiftung Umwelt und erfahren, wie 
die Zahlen zum Thema Altreifen-Recycling in Deutschland und Europa wirklich stehen.  

Lernen Sie die vielfältigen Möglichkeiten des Rohstoffes Altreifen kennen!

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen 

Ihr Stephan Rau

Stephan Rau 
Technischer Geschäftsführer Wirtschafts-
verband der deutschen Kautschuk- 
industrie e.V./wdk
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EIN MODELL FÜR DIE ZUKUNFT

KREISLAUFWIRTSCHAFT

Kreislaufwirtschaft –  
was ist das eigentlich?

Das Prinzip der Kreislaufwirt-
schaft (Circular Economy) ist 
einfach: Produzieren, verwen-
den, recyceln und wiederver-
wenden – ein geschlossenes 
System, in dem möglichst wenig 
Abfälle entstehen. In einer per-
fekten Kreislaufwirtschaft wird 
ein bereits verwendetes Produkt 
nach der ersten Nutzung wieder 
in den Stoffkreislauf zurückge-
führt. Das schont die knapper 
werdenden Ressourcen und 

nutzt sie effizient, damit sie den 
Menschen und der Wirtschaft 
möglichst lange erhalten blei-
ben. Die Idee der Kreislaufwirt-
schaft beschränkt sich dabei 
nicht auf fachgerechtes Recy-
cling. Vielmehr soll bereits bei 
der Produktentwicklung auf 
nachwachsende Rohstoffe und 
Materialien mit möglichst lan-
ger Funktionsdauer gesetzt wer-
den. Nach der Nutzung werden 
aus den Produkten Sekundär-
rohstoffe gewonnen, die in neu-
en hochwertigen Produkten 
wieder Verwendung finden.    

Nachhaltigkeit statt  
Wegwerfwirtschaft

Noch immer ist Deutschland 
eine Wegwerfgesellschaft: Viel 
zu viele Produkte aus hochwer-
tigen Rohstoffen werden nur 
einmal genutzt und wandern 
anschließend in den Müll – Ton-
nen an Abfall, die so jedes Jahr 
anfallen. Ein Großteil des Mülls 
wird verbrannt oder auf Depo-
nien gelagert. Nur ein geringer 
Teil wird nachvollziehbar recy-
celt. Zur „Wegwerfmentalität“ 
trägt sicherlich auch bei, dass 

KREISLAUFWIRTSCHAFT KREISLAUFWIRTSCHAFT

viele Produkte so konzipiert 
sind, dass sie schnell kaputt ge-
hen und nachgekauft werden 
müssen. 

Nachhaltiges Wirtschaften in 
Kreisläufen zielt stattdessen da-
rauf ab, Produkte möglichst wie-
der in den Umlauf zu bringen, 
Abfälle zu vermeiden und Res-
sourcen effizienter zu nutzen. 

Es gibt bereits viele engagierte Unternehmen, Initiativen und Einrichtungen, die mit gutem Beispiel 
voran gehen und im Sinne des Klimaschutzes handeln. Hier ein paar Beispiele: 

Seit Jahrzehnten trennen Ver-
braucher in Deutschland ih-
ren Müll – eine gute Basis für 
eine funktionierende Kreislauf-
wirtschaft. Papier, Karton und 
Glas werden bereits heute er-
folgreich recycelt und als Recy-
cling-Produkte weiterverwen-
det.  
Das Bewusstsein für nachhalti-
ges Handeln in der Gesellschaft 

Alfa Laval & Stena 
Recycling

Dieses Unternehmen setzt sich 
für die ökologisch effiziente 
Wiederverwertung von Wär-
metauschern ein, die eine bis 
zu 100-prozentige Metallrück-
gewinnung ermöglichen soll.

ConCirMy

ConCirMy entwickelt einen 
„Produktkonfigurator“, der am 
Beispiel des Autoreifens dem 
Verbraucher die Auswirkungen 
auf die Umwelt im „Leben“ eines 
Produkts transparent macht.

AZuR - Netzwerk

AZuR findet Wege und Lösun-
gen, um einen ökologisch und 
ökonomisch sinnvollen Kreis-
lauf zu generieren.

Kreislaufwirtschaft BAU

Verbund der deutschen Bau- 
stoffindustrie, der Bauwirtschaft 
und der Entsorgungswirtschaft, 
der sich, seit 1995, für die Förde-
rung der Kreislaufwirtschaft im 
Bauwesen einsetzt.

wächst. Immer mehr engagier-
te Unternehmen, Verbände, Or-
ganisationen und Forschungs-
einrichtungen schließen sich 
zusammen, um neue Wege für 
den Klimaschutz zu gehen (s. 
Kasten). Das Modell der Kreis-
laufwirtschaft kann dabei we-
sentlich zur Ressourcenscho-
nung beitragen.

PRODUZIEREN
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VERWENDEN

WERTVOLLE  
RESSOURCEN NUTZEN

WEGWERFEN 
(MÖGLICHST GERINGER ANTEIL)

Stiftung 2°

Eine Initiative, die sich für die 
Förderung des Klimaschutzes 
und der nachhaltigen Nutzung 
natürlicher Ressourcen einsetzt.

ZUSAMMEN HIN ZUR KREISLAUFWIRTSCHAFT

Initiative ZARE 

Die Initiative vereint renom-
mierte und seriöse Altreifenent-
sorger und Reifenrezyklatver-
werter bzw. Runderneuerer.
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NATÜRLICHE KLIMAREGULATION DURCH  
GRÜNDÄCHER MIT NACHHALTIGEN KRAITEC®  
BAUTENSCHUTZMATTEN AUS ELT-MATERIAL

Die Versiegelung innerstäd-
tischer Flächen durch Stra-
ßen und Gebäude hat im  
Laufe der Jahre immer mehr 
zugenommen. Dies hat zur 
Folge, dass es in den Städten 
gerade in den Sommermo-
naten immer heißer wird. 

Deshalb haben Städteplaner 
zunehmend damit begonnen,  
klimatische Ausgleichsflächen 
in Form von Dachbegrünun-
gen zu schaffen.

Diese Dachbegrünungen be-
stehen aus mehreren Schich-
ten, welche bei Niederschlägen 
zunächst einmal das Wasser 
bis zum Erreichen des Sätti-
gungsgrades aufnehmen. Da-
nach kommen die Bepflanzung 
und Substrate zum Einsatz, 

KLIMAREGULATION DURCH GRÜNDÄCHER

KLIMAREGULATION DURCH GRÜNDÄCHER

welche über Verdunstung das 
Regenwasser wieder an die  
Atmosphäre abgeben. Somit 
übernimmt die Dachbegrünung  
im weitesten Sinne dieselbe 
Funktion wie Mutterboden. 
Ein weiterer positiver Effekt 
der Dachbegrünung ist eine 
Dachabdichtung vor Tempe-
raturschwankungen. Die Le-
bensdauer der Dachhaut wird 
dadurch erhöht. Durch die  
geringeren Temperaturschwan-
kungen schützt die Begrünung 
zuverlässig vor unerwünschten 
Wärmegewinnen in den heißen 
und vor Wärmeverlusten in den 
kalten Monaten. Die Wärme-
abstrahlung sinkt und in den  
Städten bleibt es somit kühler. 

Die Umsetzung solcher Dachbe-
grünungen ist allerdings auch  
eine bautechnische Herausfor-
derung. Feuchteprobleme und  
Bauschäden müssen hier selbst-
verständlich vermieden wer-
den. Einen wichtigen Beitrag 
hierzu leistet die KRAIBURG  
Relastec mit ihrer Bautenschutz- 
Sparte KRAITEC®. 

KRAITEC® konnte auf dem  
Gebiet der grünen Architektur 
auf dem Dach bereits sehr viel 
Erfahrung sammeln und hat in 
diesem Zuge sehr hochwertige 
und zuverlässige Bautenschutz-
matten entwickelt.

KRAITEC® Bautenschutzmat-
ten zur Dachbegrünung zeich-
nen sich durch eine hohe Be-
lastbarkeit aus und meistern 
alle bautechnischen Anfor-
derungen bei der modernen 
Gründachkonstruktion.

Das Besondere an diesen 
Schutzlagen ist das zur Herstel-
lung verwendete Material. Die 
Matten bestehen überwiegend 
aus End-of-life-Gummi von 
verbrauchten Reifen oder aus 
Stanzresten von Industriegum-
miprodukten. Anstatt es auf De-
ponien zu lagern oder gar der 
Verbrennung zuzuführen, hat 
KRAITEC® Verfahren entwi-
ckelt, um dieses Material wie-
der als Rohstoff für ein breites 
Produktportfolio verwenden zu 
können. Hierbei durchlaufen 
die Ausgangsprodukte verschie-
dene Herstellungsprozesse. Am 
Anfang werden aus den Rohma-
terialien Granulate verschiede-
ner Körnung erstellt. Diese wer-
den dann je nach Verwendung 
in entsprechenden Mixturen 
mit Hilfe eines Bindemittels un-
ter Hitze zu Platten oder großen 
Ballen verpresst. Die Menge der 
entsprechenden Komponenten 

– Partnerbeitrag –

KLIMAREGULATION DURCH GRÜNDÄCHER

© KRAIBURG Relastec

© KRAIBURG Relastec
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Hochwertige Fertigprodukte aus Recycling-Gummigranulat

Schall- und
Schwingungsisolierung

Bautenschutzlagen für 
Schutz und Sicherheit

Fallschutz für
Spielplätze

Sportböden und
Elastikschichten www.kraiburg-relastec.com

– Partnerbeitrag –

KLIMAREGULATION DURCH GRÜNDÄCHER

in der Mixtur sowie die Stärke 
der Verpressung geben den Ma-
terialien hierbei die ersten ge-
wünschten oder erforderlichen 
physikalischen Kenngrößen und  
Eigenschaften. Im Falle von Rol-
lenware werden die fertigen 
Ballen anschließend nach dem 
Erkalten zu Bahnen in den ent-
sprechenden Dicken geschält. Je 
nach Anwendungsbereich und 
Produkt folgen bei Bedarf wei-
tere Bearbeitungs- oder Ver-
edelungsschritte. So erhalten 
manche Produkte beispielswei-
se einen Wellenschnitt, um ge-
forderte Trittschalldämmwerte 

erreichen zu können oder Ober-
flächen werden geschliffen und 
mit Vlieskaschierungen verse-
hen, um bestimmte Materialver-
träglichkeiten zu gewährleisten. 

Die so produzierten Bauten-
schutzmatten bringen mindes-
tens die gleichen, oft sogar besse-
re technische und physikalische 
Eigenschaften mit als neue Pro-
dukte, die für die jeweilige An-
wendung zum Einsatz kommen 
würden. Zudem sind diese Up-
cycling-Produkte nach Ende des 
Lebenszyklus auch wieder voll 
recyclingfähig. Damit erfüllen 

diese Bautenschutzmatten in 
beeindruckender Weise alle Vo-
raussetzungen der Circular Eco-
nomy.

Durch die Verwendung solcher 
Materialien bei der Planung von 
„Green Cities“ garantiert man 
nicht nur einen ressourcenscho-
nenden Umgang mit Rohstoffen 
und einen wichtigen Beitrag zur 
Nachhaltigkeit, sondern trägt 
dadurch auch maßgeblich zur 
Reduzierung des CO2-Austoßes 
bei.

AUS ALTEM NEUES SCHAFFEN

Der Film der Initiative NEW 
LIFE informiert Autofahrer 
über die vielfältigen Mög-
lichkeiten des Altreifen-Recy-
clings.

Was passiert eigentlich mit al-
ten, ausrangierten Reifen? Wie 
werden Reifen verarbeitet und 
welche Recycling-Produkte ent-
stehen daraus? Diesen Fragen 
geht der neue Film der Initiati-
ve NEW LIFE nach. 

Der Film begleitet einen jungen 
Mann, der in einer Kfz-Werk-
statt die Reifen wechseln lässt. 
Dort wird ihm angeboten, die 
alten Reifen gegen eine kleine 
Gebühr fachgerecht entsorgen 
zu lassen. Doch was bedeutet 
„fachgerecht“ überhaupt? Die 
Neugier ist geweckt und der 
Mann begibt sich auf eine klei-
ne Recherchereise rund um 
fachgerechtes Altreifen-Recy-
cling. Der Film zeigt anschau-
lich, welche Verwertungs-
methoden es gibt, wie Reifen 
sortiert und zerlegt werden, 
wie die Feinvermahlung funk-
tioniert und welche Produkte 
am Ende aus Gummimehl ent-
stehen. Eine riesige Produkt-
palette: Antirutschmatten, 
Trittschalldämmungen, Spiel-
platzböden, Designobjekte wie 
Vasen – die Möglichkeiten sind 
fast unbegrenzt.  

bei der Bezirksregierung Arns-
berg, erläutert, wie Altreifen-
rezyklat in der Praxis genutzt 
werden kann, etwa als Materi-
al für Spielplatzböden und -zu-
behör.  

Mit dem neuen Film wendet 
sich die Initiative NEW LIFE 
an alle Menschen, die nachhal-
tig leben und mit einer fachge-
rechten Altreifenentsorgung zu 
einer funktionierenden Kreis-
laufwirtschaft beitragen möch-
ten.

IMAGEFILM - WAS PASSIERT MIT ALTREIFEN

Warum wird dieses Potenti-
al nicht viel mehr ausgenutzt? 
Der junge Mann erfährt, dass 
es Bedenken wegen einer mög-
lichen Gesundheitsgefährdung 
durch die Inhaltsstoffe der Re-
zyklate gibt. Er spricht mit Ex-
perten: Prof. Dr. Ulrich Gie-
se vom Deutschen Institut für 
Kautschuktechnologie erklärt, 
dass die potentiell gefährlichen 
polyzyklischen aromatischen 
Kohlenwasserstoffe, kurz PAK, 
in unseren Städten allgegen-
wärtig sind. Selbst beim Grillen 
werden PAKs durch die Fettver-
brennung erzeugt. Die Gefahr, 
sie bei der Benutzung von Recy-
cling-Produkten aufzunehmen, 
ist laut Giese nicht höher als in 
der städtischen Umwelt gene-
rell. Adrian Mork, Dezernent 
für Nachhaltige Entwicklung 

IMAGEFILM - WAS PASSIERT MIT ALTREIFEN

Der Film ist online zu  
sehen unter:

https://youtu.be/ 
MAbQxy8A8P0

ÜBRIGENS:
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ALTREIFENENTSORGUNG

LEBENSZYKLUS VON REIFEN

ALTREIFEN-RECYCLING –  
ZAHLEN, DATEN, FAKTEN

ALTREIFEN-RECYCLING – ZAHLEN, DATEN, FAKTEN

Bei aktuell rund 192 Millionen Reifen in Deutschland werden jährlich  
50 Millionen ausgetauscht.  
Die Folge: Pro Jahr werden bei uns etwa 600.000 Tonnen Altreifen  
in Abfallentsorgungsanlagen angeliefert.  
Europaweit summiert sich der „Reifenmüll“ auf  
etwa 3,4 Millionen Tonnen.
Quellen:  adac.de/rund-ums-fahrzeug/ausstattung-technik-zubehoer/ 

reifen/reifenkauf/altreifenentsorgung

ALTREIFEN-RECYCLING IN EUROPÄISCHEN LÄNDERN

ALTREIFEN-RECYCLING – ZAHLEN, DATEN, FAKTEN
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Altreifenrecycling

Finnland

68%
Altreifenrecycling

Schweden

50%

Altreifenrecycling
100%
Dänemark

Altreifenrecycling

Portugal

60%

Altreifenrecycling

Polen

35%Altreifenrecycling

Deutschland

66%

Altreifenrecycling

Frankreich

38%

Produktion 
neuer Reifen

Rückgabe 
gebrauchter Reifen

Wiederverwertung
und Sortierung

Verarbeitung
/ Recycling

Vertrieb

Nutzung

Im europäischen Vergleich behauptet 
sich Deutschland gut. Nach Dänemark 
und Finnland nehmen wir im  
Wertstoffrecycling den 3. Platz ein.
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RECYCLING-PRODUKTE

ALTREIFEN-RECYCLING – ZAHLEN, DATEN, FAKTENALTREIFEN-RECYCLING – ZAHLEN, DATEN, FAKTEN

ALTREIFEN-RECYCLING –  
ZAHLEN, DATEN, FAKTEN

REIFENBESTANDTEILE*

GEWINNUNG AUS ALTREIFEN

Quellen:  continental-reifen.de/autoreifen/reifenwissen/reifen-grundlagen/reifenmischung

Kautschuk  
(Natur- und Synthetikkautschuk)

Verstärkungsmaterialien  
(Stahl, Polyester, Rayon, Nylon)

Weichmacher  
(Öle und Harze)

Chemikalien für die
Vulkanisation  
(Schwefel, Zinkoxid etc.)

Substanzen,  
die die Alterung verhindern  
und andere chemische Stoffe

Füllmaterialien  
(Ruß, Kieselsäure, Kohlenstoff, Kreide etc.)*ungefähre Werte

41%

15%

6%

6%

30%

2%

Gummi(-Granulat)  
Die unterschiedlichen Kautschukmischungen  
können für eine Vielzahl neuer Produkte  
verwendet werden oder sogar zur Produktion  
„neuer” Reifen, insbesondere für die  
Runderneuerung.

Textilien  
In einem einzigen Reifen steckt bis zu 1 kg  
Textilmaterial, das insbesondere im Bauwesen für 
die Herstellung von Stahlbeton eingesetzt werden 
und die Qualität der Produkte verbessern kann.

Stahl  
Stahl kann gereinigt und wieder eingeschmolzen 
und dann auf vielfältige Weise weiterverwendet 
werden.

Gummimatten für den Sportgebrauch

1.000 Stück 30 Tonnen

Gummi
(-Granulat)

Gummioberflächen für Spielplätze

160 Stück 5 Tonnen

Modifizierter Asphalt - Straßenbauarbeiten

Kunstrasen-Bodenbelag für Fußballplätze

800 Stück 24 Tonnen

1.500 Stück 45 Tonnen 1,6 Kilometer 91.500 Stück 2.745 Tonnen 16 Kilometer

Textilien

Stahl

Verwendung bei der Herstellung von Stahlbeton

bis zu 1 kg Stoff macht 0,35 %
der Mischung aus

1 Reifen

Richtig gereinigter Stahl kann  
eingeschmolzen und wiederverwendet werden

Quellen: oponeo.de/blog/altreifenentsorgung
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ALLE AKTEURE AN 
EINEN TISCH BRINGEN

Redaktion: Herr Simon, Sie 
sind Mitglied im Umweltaus-
schuss des Deutschen Bundes-
tages. Was ist aus Ihrer Sicht 
die größte Herausforderung in 
Bezug auf Recycling und Kreis-
laufwirtschaft?

Björn Simon: Die Kreislauf-
wirtschaft ist die Antwort auf 
das teils schon vorherrschen-
de und sich immer weiter zu-
spitzende Problem der Res-
sourcenknappheit auf unserem 
Planeten. Das lineare System 
„Herstellen-Benutzen-Weg-
werfen“ wird immer mehr zum 
Auslaufmodell. In Deutschland 
sind wir uns als rohstoffarmes 
Land der Potenziale der Kreis-
laufwirtschaft zwar in den 
meisten Fällen schon bewusst, 
jedoch bedarf es in vielen 

Bereichen noch eines großen 
Umdenkens.

Redaktion: Wie wird die Kreis-
laufwirtschaft in Deutschland 
seitens der Politik vorangetrie-
ben?

Björn Simon: In den vergan-
genen Jahren haben wir es in 
der Politik geschafft, die Kreis-
laufwirtschaft und deren steti-
ge Weiterentwicklung in den 
Mittelpunkt der politischen 
Diskussion zu rücken. Wir ha-
ben sowohl in der politischen 
Debatte als auch in der Öffent-
lichkeit klar gemacht, dass das 
Thema Klimaschutz untrenn-
bar mit der Kreislaufwirtschaft 
und dem Recycling zusammen-
hängt.
In der Unionsfraktion nimmt 

der Themenschwerpunkt Kreis-
lauf- und Abfallwirtschaft eine 
zentrale Rolle ein. Als Bericht-
erstatter für dieses Thema bin 
ich sehr oft Ansprechpartner 
für meine Kolleginnen und Kol-
legen, da uns bewusst ist, wel-
che Bedeutung dem Thema zu-
kommt.

Redaktion: Welche Erfolge 
konnten bereits erzielt wer-
den?

Björn Simon: Wir konnten in 
den vergangenen Jahren die 
Kreislaufwirtschaft durch eine 
Vielzahl guter und erfolgrei-
cher Gesetzesinitiativen wei-
terentwickeln und befinden 
uns dabei in einem stetigen 
Prozess. Alleine in der nun 
endenden Legislaturperiode 

STANDPUNKT AUS DER POLITIK STANDPUNKT AUS DER POLITIK

Die hohe Bedeutung des Klimaschutzes ist mit-
ten in der Gesellschaft angekommen. Dennoch 
gibt es noch immer viele Informationslücken 
und Hürden, die den Weg zu einer funktionie-
renden „Circular Economy“ erschweren. Ein 
entscheidender Faktor für die Kreislaufwirt-
schaft sind Rahmenbedingungen der Politik. 
Björn Simon von der CDU/CSU ist Mitglied im 
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nuk-
leare Sicherheit des Deutschen Bundestages. 
Seit mehreren Jahren beschäftigt er sich mit 
den Themen Kreislaufwirtschaft und Recy-
cling. Im Interview spricht er über die Erfol-
ge, Ziele und Handlungspotenziale der Politik 
für eine nachhaltige zirkuläre Wirtschaft.

STANDPUNKT AUS DER POLITIK

Redaktion: Das Zwischener-
gebnis einer Umfrage von NEW 
LIFE zur Rolle der Kreislauf-
wirtschaft in Kommunen ist er-
nüchternd: Bei über der Hälf-
te der befragten Kommunen 
ist die Circular Economy noch 
nicht angekommen. Was kann 
die Politik tun, um das Thema 
Recycling in Kommunen zu 
stärken? 

Björn Simon: Es ist bedau-
erlich, dass offenbar bei vie-
len Kommunen Kreislaufwirt-
schaft und Recycling noch 
nicht so sehr im Fokus stehen, 
wie wir uns das wünschen. 
Die Politik hat meiner Ansicht 
nach zunächst die Verantwor-
tung, die grundlegenden Rah-
menbedingungen zu schaffen, 
um Kreislaufwirtschaft und 
Recycling überhaupt möglich 
zu machen und zu forcieren. 
Mit der Novelle des Kreislauf-
wirtschaftsgesetzes sind wir 
hier erste wichtige Schritte ge-
gangen. Der öffentlichen Hand 
messe ich für die Weiterent-
wicklung der Kreislaufwirt-
schaft in Deutschland aber 
unabhängig davon eine außer-
ordentliche Rolle zu.

Redaktion: Wie können Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 
von Kommunen umfassend 
über die Vorteile von Recy-
cling-Produkten informiert 
werden? 

Björn Simon: Um das Recy-
cling in den Kommunen weiter 
zu entwickeln, halte ich es für 
besonders wichtig, alle Akteure 
an einen Tisch zu bekommen. 
Damit meine ich neben den 
kommunalen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern auch Vertre-
ter der Recyclingbranche und 
Anbieter von Recycling-Pro-
dukten. Hier muss ein fundier-
ter und nachhaltiger Austausch 
stattfinden, bei welchem nicht 
nur das Angebot, sondern auch 
die besonderen Bedürfnisse 
von Kommunen im Vorder-
grund stehen.

Redaktion: Könnten gute 
Best-Practice-Beispiele für die 
Arbeit in Kommunen herange-
zogen und übertragen werden?

©
 B

jö
rn

 S
im

on
/P

at
ri

ck
 L

is
te

Björn Simon (CDU/CSU); Mitglied des Deutschen Bundstages; Mit-
glied im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur sowie 
im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit

haben wir unter anderem das 
Kreislaufwirtschaftgesetz, das 
Batteriegesetz sowie die Alt-
fahrzeugverordnung novel-
liert. Zudem haben wir die Vor-
gaben der Europäischen Union 
zum Verbot von Einwegkunst-
stoffartikeln umgesetzt. In 
all diesen Gesetzen und Ver-
ordnungen haben wir dafür 
gesorgt, dass sich durch an-
spruchsvolle Vorgaben für die 
Rückgewinnung von Rohstof-
fen die dynamische Entwick-
lung beim Schließen von Stoff-
kreisläufen fortsetzt. In vielen 
Bereichen der Kreislaufwirt-
schaft nehmen wir mit unseren 
Anstrengungen eine weltweite 
Vorreiterrolle ein.

„HIER MUSS 
EIN FUNDIERTER 

UND NACHHALTIGER 
AUSTAUSCH  

STATTFINDEN.“
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Björn Simon: Ja, das sehe ich 
ausdrücklich so. Ich halte es für 
unabdingbar, das sich Kommu-
nen untereinander auch über 
die Landkreis- und Länderebe-
ne hinaus vernetzen, austau-
schen und ihre Erfahrungen 
mit Recyclingprodukten wei-
tergeben. Auch ich persönlich 
stehe in unmittelbarem Aus-
tausch mit Kommunen, Land-
kreisen und Stadtwerken vor 
Ort und gebe Best-Practice-Bei-
spiele gerne weiter.

Redaktion: Aktuelle For-
schungsergebnisse zeigen, dass 
es bei Produkten aus recycelten 
Reifen kaum zu einem Austritt 
von gesundheitsschädlichem 
PAK kommt. Zu diesem The-
ma gibt es nach wie vor vie-
le Unklarheiten. Sollten die 
gesetzlichen PAK-Grenzwer-
te angepasst werden, um ein 
sinnvolles Altreifen-Recycling 
zu ermöglichen? 

Björn Simon: Hier sprechen 
wir von einem grundlegen-
den Zielkonflikt, der uns in 
der Kreislaufwirtschaft immer 
wieder begegnet. Auf der ei-
nen Seite wollen wir das Recy-
cling fördern, andererseits wol-
len wir Schadstoffe im Prozess 
der Kreislaufwirtschaft und 
im Produkt verringern und 
letztlich ausschleusen. Um 

diesen Zielkonflikt abzubau-
en müssen die entsprechen-
den Rahmenbedingungen auf 
den Prüfstand. Allerdings sind 
Grenzwertanpassungen im-
mer ein heikles Thema, dessen 
Vollzug immer einer intensi-
ven und gründlichen Prüfung 
bedarf.

Redaktion: Wie schätzen Sie 
das Potential des Sekundärroh-
stoffs ELT für kommunale Vor-
haben ein, etwa als Baustoff für 
Spielplätze oder als Beigabe zu 
Asphalt?

Björn Simon: Die Potentia-
le in den angesprochenen Be-
reichen sind natürlich enorm 
groß. Kommunen und die ge-
samte öffentliche Hand sind 
die größten Abnehmer für Bo-
denbeläge. Es ist gut, dass wir 
in Deutschland das Know-How 
und die Ideen haben, ELT sinn-
voll in diesen Bereich einzuset-
zen.

Redaktion: Städte und Gemein-
den haben die Chance, Nach-
haltigkeit aktiv zu gestalten. 
Kommunen könnten etwa ihre 

Fuhrparks auf runderneuerte 
Reifen umstellen. Halten Sie es 
für sinnvoll, solche Vorgaben 
verpflichtend einzuführen? 
Müssten politische Rahmenbe-
dingungen geschaffen werden, 
damit Materialien von Kommu-
nen flächendeckend mehrfach 
genutzt werden?

Björn Simon: Verpflichten-
den Vorgaben stehe ich oft kri-
tisch gegenüber. So gibt es im-
mer wieder Fälle, in welchen 
Verpflichtungen zu negativen 
ökologischen Auswirkungen 
führen können oder den ent-
sprechenden Stellen unüber-
brückbare und praxisuntaug-
liche  Hürden aufbauen. In 
der jüngst beschlossenen No-
velle des Kreislaufwirtschafts-
gesetzes haben wir aber da-
für gesorgt, dass zumindest in 
den Ausschreibungen für eine 
Gleichbehandlung von Produk-
ten mit einem Sekundärroh-
stoffanteil gegenüber Primär-
rohstoffen gesorgt wird. Das 
ist ein erster wichtiger Schritt.

Redaktion: Unternehmen aus 
der Recycling-Branche sind 
verunsichert und es fehlt ih-
nen an Planungssicherheit. 
Wie könnte die Politik dazu 

beitragen, dass diese Unterneh-
men sicherer und innovativer 
agieren können?  

Björn Simon: Um dieser Unsi-
cherheit zu begegnen empfinde 
ich es als wichtig, die involvier-
ten Steakholder - also Herstel-
ler, Recyclingunternehmen 
und Kunden - besser zu ver-
netzen. Dabei verstehe ich es 
als meine Aufgabe und als die 
aller politischen Ebenen, mit 
den Beteiligten in einem inten-
siven Austausch zu stehen, um 
notwendige Gesetzesanpassun-
gen frühzeitig zu diskutieren.
Oft wird in diesem Zusam-
menhang die Forderung nach 
politischen Vorgaben von 
Einsatzquoten für Sekundär-
rohstoffe laut. Dies kann auch 
für bestimmte Produkte sinn-
voll sein. So lange sie allerdings 
teurer sind als das Primärma-
terial, müssen entsprechende 
Quoten mindestens im euro-
päischen Binnenmarkt festge-
legt werden.

Redaktion: Die Kreislaufwirt-
schaft ist in aller Munde. Viel-
leicht haben Sie abschließend 

„DIE POTENTIALE  
IN DEN  

ANGESPROCHENEN 
BEREICHEN SIND  

NATÜRLICH ENORM 
GROSS.“

noch gute Nachrichten für uns?

Björn Simon: Deutschland 
steht im internationalen Ver-
gleich sehr gut da. Wir sind in 
vielen Bereichen Vorbild im 
Hinblick auf eine praktikable 
und sinnvolle Kreislaufwirt-
schaft. Seit gut drei Jahren be-
schäftige ich mich nun als zu-
ständiger Berichterstatter der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
mit dem Thema Abfall- und 
Kreislaufwirtschaft und habe 
selbst erleben dürfen, mit wel-
chem Elan die Kreislaufwirt-
schaft in allen Bereichen un-
seres Lebens weiterentwickelt 
wird. Das lässt mich überaus 
positiv in die Zukunft blicken.
An meiner politischen Arbeit in 
dem Bereich möchte ich in den 
kommenden Jahren anknüpfen 
und lade alle interessierten Sta-
keholder ein, mit mir in den Di-
alog zu treten.

„DAS LÄSST MICH 
ÜBERAUS POSITIV 
IN DIE ZUKUNFT 

BLICKEN.“

„VERPFLICHTENDEN 
VORGABEN STEHE 
ICH OFT KRITISCH 

GEGENÜBER.“
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GUMMIMODIFIZIERTER ASPHALT:  
EIN GROSSES POTENZIAL FÜR DIE  
KREISLAUFWIRTSCHAFT

GUMMIMODIFIZIERTER ASPHALT

Die Beimischung von recy-
celtem Gummipulver aus 
Altreifen (End-of-Life-Tyres, 
ELT) zu Asphalt und Bitumen 
ist eine seit vielen Jahren be-
währte Technologie. Die in 
den Neunzigerjahren in den 
USA entwickelte Technologie 
ist mit Millionen von verleg-
ten Straßenkilometern inzwi-
schen deutlich ausgereifter. 
In der EU steckt diese nach-
haltige Technologie jedoch 

noch in den Kinderschuhen. 
Das liegt wahrscheinlich am 
Widerstand gegen Verände-
rungen in der Asphalt- und 
Straßenbauindustrie sowie 
an den Behörden, die für Aus-
schreibungen im Straßenbau 
verantwortlich sind. Werfen 
wir aber zunächst einen Blick 
auf die Technologie sowie die 
verschiedenen Begriffe. 

Was ist Asphalt?

Asphalt besteht zu ca. 95 % aus 
Gesteinskörnungen und zu 5 % 
aus Bindemittel, in der Regel  
aus Bitumen, dem dicken, 
schwarzen Restprodukt aus der 
Erdölraffination, das sich durch 
eine hohe Viskosität auszeich-
net. Das Bindemittel verklebt 
das Steinmaterial und verleiht 
der Straße ihre charakteristi-
sche schwarze Farbe.

GUMMIMODIFIZIERTER ASPHALT

© GENAN

GUMMIMODIFIZIERTER ASPHALT

Modifizierter Asphalt er-
fordert einen geringeren 
Wartungsaufwand

Seit mehr als zwanzig Jahren 
werden Bindemittel für den 
Straßenbau zunehmend durch 
Neupolymere modifiziert. Ei-
nes der gängigsten davon ist 
SBS (Styrol-Butadien-Styrol), 
ein thermoplastisches Elasto-
mer. Wenn dieses Neupolymer 
dem Bindemittel in einem Anteil 
von 5–10 % beigemischt wird, 
verbessert es die Straßenquali-
tät in vielerlei Hinsicht. 

Erstens verhindert es Spurril-
len, d. h. die bei neuen Straßen 
häufig zu beobachtende Vertie-
fung der Oberfläche in der Fahr-
spur. Zweitens verhindert es 
Rissbildung, die in kälteren Kli-
mazonen aufgrund von Frost 
ein Problem darstellt. Die Mo-
difikation von Asphalt und Bi-
tumen erweitert nämlich das 
Temperaturfenster, innerhalb 
dessen Straßen elastisch und 
damit widerstandsfähig gegen 
die Einwirkungen von heißem 
und kaltem Klima sind. Dadurch 

ergibt sich ein deutlich gerin-
gerer Wartungsaufwand. Die 
Mehrkosten für die Asphaltmo-
difikation werden somit durch 
Einsparungen bei der Wartung 
mehr als aufgewogen.

Lärmreduzierung

Darüber hinaus ermöglicht mo-
difizierter Asphalt die Herstel-
lung von offenporigen Asphalt-
mischungen. Diese Asphalte 
eignen sich besonders gut zur 
Reduzierung des Straßenlärms. 
Der Verkehrslärm hat sich als 
gesundheitsschädlich für den 
Menschen erwiesen und löst 
Stress und andere Krankheiten 
aus. Es gibt eindeutige Hinwei-
se darauf, dass die Lärmbeläs-
tigung durch den Straßenver-
kehr beispielweise mit dem 
Auftreten von Herz-Kreislauf- 
erkrankungen und von Diabe-
tes in Zusammenhang steht. 
Alle EU-Mitgliedsstaaten verfü-
gen mittlerweile über Maßnah-
menpläne zur Vermeidung von 
Verkehrslärm, in denen offen-
poriger Asphalt ein wichtiges 
Instrument darstellt. 

– Partnerbeitrag –

Gummipulver aus Altreifen 
kann Neupolymere in modi-
fiziertem Asphalt ersetzen

Asphalt, der mit Neupolyme-
ren wie SBS modifiziert wur-
de, stellt somit eine bewährte 
Technologie dar, die große Vor-
teile sowohl in Bezug auf die In-
standhaltungskosten als auch 
auf die Lärmminderung bietet. 
Die Kehrseite der Medaille ist je-
doch, dass die Herstellung die-
ser Polymere aufgrund des Ein-
satzes begrenzter Ressourcen 
mit einem hohen Preis für die 
Umwelt verbunden ist. 

Hier kommt dann die nachhal-
tige Alternative – Gummipulver 
aus Altreifen – ins Spiel. Durch 
die Zugabe von recyceltem 
Gummipulver – normalerweise 
kleiner als 1 mm groß – anstelle 
von Neupolymeren lassen sich 
die gleichen vorteilhaften Ei-
genschaften in Bezug auf Spur-
rillen, Rissbildung und Lärmre-
duzierung erzielen. 

In der EU werden in den Rei-
fenrecyclinganlagen jährlich 
1.364.000 Tonnen Altreifen ver-
arbeitet und somit jährlich ca. 
1 Million Tonnen recyceltes 
Gummigranulat und -pulver 
produziert. Die Verwendung 
eines wesentlichen Anteils die-
ser produzierten Menge als Er-
satz für Neupolymere wäre 
zu 100 % konform mit dem 
Aktionsplan der EU für die 
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GENAN
GUMMI-
PULVER
– IDEAL FÜR DIE GUMMI-
MODIFIZIERUNG VON 
ASPHALT UND BITUMEN 
IM STRAßENBAU 

Genan GmbH  •  Gottlieb-Daimler-Straße 34  •  46282 Dorsten
info-de@genan.com  •  www.genan.com 

Mit gummimodifiziertem 
Asphalt sind Spurrillen und 
Rissbildung zu vermeiden 
– und Verkehrslärm und 
Wartungsbedarf zu reduzieren

– Partnerbeitrag –

GUMMIMODIFIZIERTER ASPHALT

Kreislaufwirtschaft (Circular 
Economy Action Plan, CEAP). 
Durch die Verwendung von 
recyceltem Gummi aus Altrei-
fen als Ersatz für meist impor-
tierte Neupolymere könnten 
nicht nur die Treibhausgasemis-
sionen verringert, sondern auch 
der Import knapper Rohstoffe in 
die EU vermieden werden.

Umweltfreundliche  
öffentliche Beschaffung

Der verstärkte Einsatz von 
recycelten Modifikatoren in As-
phalt und Bitumen kann nur 
dann erfolgreich umgesetzt 

werden, wenn in der Straßen-
baubranche – und vor allem bei 
den Behörden, die für die Aus-
schreibungen im Straßenbau 
verantwortlich sind – ein nach-
haltiges Denken hinsichtlich 
der Ausschreibungen einsetzt, 
oder wenn entsprechende Vor-
gaben seitens der EU oder nati-
onaler Stellen gemacht werden. 
Die umweltfreundliche Beschaf-
fung bei Straßenprojekten ist 
ein relativ leicht realisierbares 
Vorhaben, das der EU und al-
len Mitgliedsstaaten eine ein-
fache Förderung nachhaltiger 
Praktiken ermöglicht, da es sich 
bei dieser Technologie um ein 

bewährtes und gut dokumen-
tiertes Verfahren handelt. 

Die Kreislaufwirtschaft ist die 
Bergbauindustrie von morgen. 
Statt noch mehr der ohnehin be-
grenzten Ressourcen der Erde 
und neuer Rohstoffe abzubau-
en, setzt das neue Rohstoffge-
winnungskonzept auf die nach-
haltige Nutzung von recycelten 
Materialien. Gummiasphalt aus 
Altreifen ist dabei einer der na-
heliegendsten Lösungsansätze – 
und ist sogar selbst recycelbar.  Eine Backpack-Reise auf Sri Lanka brachte mir die Antwort. Auf 

einer dieser Plastikflaschen zwischen Unmengen anderen Einweg-
müll war – immer noch gut zu lesen – ein Ablaufdatum von 1986 zu 
erkennen. Ich war irritiert darüber, wie lange sich der Kunststoff 
hält. Nach einer kurzen Recherche war klar: er bleibt ewig. Und  
unser tägliches Verhalten sowie der Umgang mit Plastik ist die  
Wurzel des Problems. Dementsprechend habe ich noch vor Ort  
angefangen, den Müll aufzuräumen. Es kamen immer mehr Helfer 
dazu, bis der Strand sauber war. Ein großartiges Gefühl, das zeigt, 
dass es eben nur Menschen braucht, die anfangen. Ich hatte auch 
verstanden, dass es nicht reicht, zu hoffen, dass jemand anders un-
seren Planeten schon retten wird. Denn wer sich eine Veränderung 
wünscht, muss selbst Teil der Lösung des Problems sein. Deshalb 
habe ich seither viele weitere CleanUps organisiert und unterstützt 
– und mein Leben möglichst plastikfrei und nachhaltig gestaltet, 
um meinen persönlichen Müll auf ein Minimum einzuschränken.

Das war auch der Zeitpunkt, an dem ich meinen 
Blog CareElite.de gestartet habe, um mehr Men-
schen zu zeigen, wie einfach man umweltfreund-
licher leben kann. Der Kern meiner Arbeit ist 
unsere wundervolle Community aus umweltbe-
wussten Menschen, in der wir alle gemeinsam 
voneinander lernen. Es geht dabei sowohl um 
die Vermeidung von Müll, als auch um die Besei-
tigung des bereits entstandenen Mülls. Angetrie-
ben von dem Ziel, den Planeten als einen besseren 
Ort zu verlassen, als wir ihn vorgefunden haben.

BLOGGER MACHEN SICH STARK

BLOGGER MACHEN SICH STARK

Ich bin Christoph Schulz, Student der Umweltwissenschaften, 
Autor und Betreiber des Nachhaltigkeitsblogs CareElite. Seit 
vielen Jahren setze ich mich jetzt schon aktiv für den Schutz 
unseres Planeten und aller darauf umherirrenden Lebewesen  
ein. Doch selbstverständlich war das nicht immer so. Nach  
meiner Ausbildung zum Bankkaufmann und dem Multimedia- 
Marketing-Studium stellte ich zunächst recht überrascht fest, 
dass mir ein echtes, langfristiges Ziel im Leben fehlte. Was will 
ich eigentlich bewirken, wofür will ich mich stark machen und 
was ist meine Lebensaufgabe?

WIE WIR GEMEINSAM 
DIE WELT VERÄNDERN
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Weitere Infos und alles rund um 
den Blog finden Sie online unter:

careelite.de

ÜBRIGENS:
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SICHER NACHHALTIG

SICHER NACHHALTIG

SICHER NACHHALTIG – 
PRODUKTE UND LÖSUNGEN VON REGUPOL BSW GMBH

Sie suchen Produkte und Lösungen, die Sicherheit bieten und außerdem nachhaltig sind? 

Mit REGUPOL sind Sie dann auf der richtigen Seite.

Das Unternehmen REGUPOL BSW GmbH wurde 1954 gegründet und verarbeitet wiederge-
wonnene und aufbereitete, hochwertige Kunststoffe. So ist REGUPOL zum Beispiel einer der  
führenden Anbieter von fugenlosen Fallschutzböden, Fallschutzplatten und anderen elastischen 
Sicherheitselementen für die verschiedensten Anwendungsorte geworden – sowohl im Innen- 
als auch im Außenbereich.

© REGUPOL

SICHER NACHHALTIG

– Partnerbeitrag –

Dieser ist notwendig, um kurz-
fristig handeln und sichern zu 
können. Doch schon beim Ein-
stieg in die Kletterwand pas-
sieren Fehler und es kommt 
zu Stürzen. Die Folgen eines 
solchen Sturzes kann unser  
REGUPOL Kletterhallenboden 
minimieren. Das gilt sowohl für 
die Kletterwände im Innenbe-
reich als auch im Freien.  

Schutz in Schießanlagen

Während es im Einsatz nicht der 
Fall sein darf, kommt es beim 
Training mit Waffen in einer 
Schießanlage auch zu Fehlern. 
Fehlschüsse können schweren 
Schaden anrichten. Die Sicher-
heit der Personen in der Anla-
ge steht daher an erster Stelle. 
Unsere REGUPOL Sicherheitsbö-
den und -elemente nehmen Ge-
schosse auf oder leiten sie zuver-
lässig in Richtung Geschossfang. 

Sicher trainieren

Schonend sind auch unsere  
REGUPOL Fitnessböden. Ihre 
Elastizität entlastet den ganzen 
Körper beim Training. Der er-
höhte Lärm durch Geräte und 
trainierende Personen wird 
durch unsere REGUPOL Fit-
nessböden reduziert. Zudem 

schützen unsere Bodenbelä-
ge für Fitnesscenter den Unter-
grund – zum Beispiel vor herab-
fallenden Hanteln. 

Sicherheit auch für Tiere

Ihr Pferd steht auf REGUPOL 
– ganz sicher! Denn unsere 
dauerelastischen, langlebigen 
Bodenbeläge für die Pferdehal-
tung sind weich, isolierend und 
rutschfest und bieten damit ei-
nen erstklassigen Untergrund 
– für einen festen Stand, siche-
ren Tritt und absolute Laufru-
he. Pferde, die auf REGUPOL 
laufen, liegen oder stehen, sind 
entspannter und haben ein bes-
seres Wohlbefinden, denn Ver-
letzungen, Entzündungen und 
Überbelastungen werden redu-
ziert. Die Hufe werden geschont 
und nutzen sich bei unbeschla-
genen Pferden nicht ab.

Sicherheit geht vor

Der Spielplatz ist ein Ort der 
Begegnung und Bewegung. Wo 
spielerisch Grenzen ausgetes-
tet werden, schützt REGUPOL,  
was wirklich wichtig ist.  
REGUPOL Fallschutzböden sind 
in erster Linie eines: geprüfte 
und zuverlässige Spielplatzbö-
den. Für REGUPOL steht die Si-
cherheit der Kinder an erster 
Stelle. Gerade, wenn es auf den 
Spielgeräten hoch hinausgeht. 
REGUPOL Fallschutz steht schon 
seit Jahrzehnten für größtmög-
liche, geprüfte und zertifizier-
te Qualität. Das Unternehmen 
stellt Fallschutzböden her, die 
durch Farbe, Form und Haptik 
Kinderherzen höherschlagen 
lassen.

Mit Sicherheit hoch hinaus

Noch höher hinaus als auf ei-
nem Spielgerät geht es beim 
Klettern an Kletterwänden. Da-
her sind Sicherungssysteme 
und wachsame Augen des Si-
chernden das A und O in einer 
Kletterhalle. Getreu dem Mot-
to: „Climb high – stay safe“. Die 
Nutzschicht unserer REGUPOL 
Kletterhallenböden ist rutsch-
fest und bietet der sichern-
den Person einen festen Stand. © REGUPOL

© REGUPOL
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– Partnerbeitrag –

Sicher nachhaltig –  
Ausstatten mit REGUPOL

So unterschiedlich die REGUPOL 
Produkte auch sein können, 
haben sie dennoch eines ge-
meinsam: Sie bieten Sicher-
heit und sind äußerst nach-
haltig. Dieses Thema hat für 
REGUPOL oberste Priorität. 
So haben viele der REGUPOL  
Produkte einen Recycling- 
Anteil von über 20 Prozent, die 
meisten sogar mehr als 80 Pro-
zent. Diese Produkte haben die 
Auszeichnung von der Initia-
tive NEW LIFE als „Recycling- 
Produkt“ (über 20 %) oder als 
„Top-Recycling-Produkt“ (über 

80%) bekommen. Diese Label 
helfen beim Einkauf hochwerti-
ger Produkte. Mit diesen Labeln 
ausgezeichnete Produkte stehen 
für Nachhaltigkeit. Zudem sind 
die Produkte langlebig und kom-
men teils jahrzehntelang zum 
Einsatz.

„Let`s change“ ist das Motto  
der REGUPOL Nachhaltig-
keitsstrategie. 2020 wurde 
REGUPOL mit dem Umwelt-
wirtschaftspreis NRW für sein 
besonderes umwelt- und res-
sourcenschonendes Handeln 
ausgezeichnet. Das Unterneh-
men verbindet damit eine Auf-
forderung an uns alle neue Wege 

zu gehen, umwelt- und ressour-
censchonend zu handeln sowie 
an Marktveränderungen gestal-
tend mitzuwirken. 

„Wir können nicht länger ab-
warten und zuschauen. Wir 
müssen jetzt etwas ändern. Wir 
geizen gerne mit Ressourcen, 
denn es wird uns gar nichts an-
deres übrigbleiben, wenn nach-
kommende Generationen diese 
Welt als lebenswert empfinden 
wollen. Als Familienunterneh-
men handeln wir so seit mehr 
als sechs Jahrzehnten“, erklärt 
das Unternehmen REGUPOL 
BSW GmbH. 

Unsere REGUPOL Produkte bestehen 
aus wiedergewonnenen und aufbe-
reiteten, hochwertigen Kunststoffen. 
Sie kommen als Sport- und Fall-
schutzböden, Antirutschmatten zur 
Ladungssicherung, Trittschalldäm-
mung und Schwingungsisolierung 
sowie Schutz- und Trennlagen 
weltweit zum Einsatz.

Nicht nur der Recyclinganteil, son-
dern auch die hohe Langlebigkeit 
machen unsere Produkte äußerst 
nachhaltig.

Setzen Sie auf REGUPOL.

FÜR MEHR NACHHALTIGKEIT

www.regupol.com

RECYCLING IN DEN SOZIALEN MEDIEN

RECYCLING IN DEN SOZIALEN MEDIEN

Fast die Hälfte aller Deutschen 
ist auf Social Media aktiv. Das 
statistische Bundesamt1 hat 
ausgerechnet, dass 89 Prozent 
der Internetnutzer zwischen 16 
und 24 Jahren privat über sozi-
ale Netzwerke kommunizieren, 
bei den 25- bis und 44-Jährigen 
sind es 73 Prozent. Personen 
über 45 Jahren sind weniger in 
sozialen Netzwerken vertreten. 
Ganz oben bei den beliebtesten 
Social-Media-Plattformen sind 
laut der ARD-ZDF-Onlinestudie 
20202 die Netzwerke WhatsApp, 
Instagram und Facebook. Auch 
das internationale Karrierepor-
tal LinkedIn verzeichnet immer 
mehr Nutzer. 

Für Nachhaltigkeit  
sensibilisieren

Durch die zahlreichen User ha-
ben soziale Netzwerke ein rie-
siges Potential, um bei vielen 
Menschen ein Bewusstsein für 
nachhaltiges Handeln zu schaf-
fen und über die Wichtigkeit 
von Recycling zu informieren. 
Das haben Privatpersonen, In-
itiativen, Unternehmen und 

Die Themen Nachhaltigkeit und Recycling rücken immer mehr 
in die Mitte der Gesellschaft. In den sozialen Netzwerken spie-
gelt sich das wieder. Denn dort gibt es inzwischen viele Nutzer, 
Medien und Unternehmen, die über ökologisches Handeln in-
formieren und sich austauschen. Auch die Initiative NEW LIFE 
ist jetzt auf LinkedIn vertreten.

NACHHALTIGKEIT AUF SOCIAL MEDIA – 
EIN GROSSES POTENTIAL

Medien längst erkannt: Immer 
mehr Menschen nutzen die so-
zialen Plattformen, um Recy-
cling-Produkte, -Aktionen und 
nachhaltige Start-ups bekannter 
zu machen. So teilen etwa Un-
ternehmen ihren Followern auf 
LinkedIn mit, dass sie in Zukunft 
auf nachhaltige Verpackungen 
umsteigen. Und Medien nutzen 
ihre hohen Reichweiten, um 
über Recycling-Initiativen zu 
berichten. In den sozialen Netz-
werken tun sich darüber hin-
aus immer mehr Menschen zu 
Gruppen zusammen, die sich 
für Recycling, Nachhaltigkeit 
und Abfallvermeidung engagie-
ren. 

Jetzt mit NEW LIFE  
vernetzen

Diese Entwicklung eröffnet vie-
le neue Möglichkeiten für den 
Austausch von Wissen und die 
Öffentlichkeitsarbeit. Auch die 
Initiative NEW LIFE hat jetzt 
ein LinkedIn-Profil. Dort klärt 
NEW LIFE über die Vorteile von 
recyceltem ELT-Material für die 
Umwelt auf und präsentiert die 

vielfältige Bandbreite an hoch-
wertigen Produkten, die aus ELT 
hergestellt werden können. Nut-
zer, die sich mit NEW LIFE auf 
LinkedIn vernetzen, erhalten 
topaktuelle Neuigkeiten der In-
itiative und Informationen, wie 
Nachhaltigkeit aktiv gestaltet 
werden kann. 

Halten Sie sich auf dem 
Laufenden! Jetzt mit dem 
LinkedIn-Profil von NEW 
LIFE vernetzen:

linkedin.com/
company/
initiative-new-life/

ÜBRIGENS:

Quellen:
[1] https://www.destatis.de/DE/Themen/Ge-
sellschaft-Umwelt/Einkommen-Konsum-Le-
bensbedingungen/IT-Nutzung/Tabellen/in-
ternetaktivitaeten-personen-alter-ikt.html
[2] https://www.ard-zdf-onlinestudie.de/fi-
les/2020/2020-10-12_Onlinestudie2020_Pub-
likationscharts.pdf 
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Bedingungen, wie etwa dem 
Hautkontakt, kaum aus. Mes-
sungen der TU Chemnitz zeigen, 
dass nur so geringe Mengen an 
chemischen Verbindungen aus 
Produkten aus Altreifen aus-
gasen, dass sogar die Anforde-
rungen des Blauen Engel erfüllt 
werden. Auch die Migration bei 
Berührung, also der Übergang 
der PAK in die Haut, ist sehr ge-
ring. Für die acht relevanten 
PAK-Verbindungen der europä-
ischen Gesetzgebung ist hier gar 
keine Migration messbar.  

Müssen die Regelungen 
korrigiert werden?

Warum stellen die PAK dann 
trotzdem ein Problem für das 
Recycling von Altreifen dar? 
Das liegt vor allem daran, dass 
die geltenden Regelungen eben 
nicht die Freisetzung der PAK 
durch Migration oder Emission 
berücksichtigt, sondern einzig 
den reinen Gehalt im Werkstoff. 
Diese Messungen basieren darü-
ber hinaus meist auf einem ext-
rem aggressiven Lösungsmittel, 
welches die eigentlich fest ge-
bundenen PAK nahezu vollstän-
dig extrahiert. Ein Szenario, das 
bei normaler Verwendung nicht 
relevant und damit kaum ein 
geeignetes Maß ist, um auf das 

Risiko der Verwendung solcher 
Produkte zu schließen. Der Leit-
gedanke der Gesetzgebung war 
der präventive Schutz des Men-
schen und der Umwelt. Eine Be-
grenzung des PAK-Gehalts er-
schien angemessen, auch wenn 
der endgültige wissenschaftliche 
Nachweis, dass solche Produkte 
ein tatsächliches Gesundheits-
risiko darstellen, nicht erbracht 
war. Dies ist zwar grundsätz-
lich zu begrüßen, jedoch ist 
auch die Recyclingindustrie so-
wie die Zielstellung einer nach-
haltigen Kreislaufwirtschaft 
schützenswert. Insofern wäre 

eine priorisierte Überprüfung 
der Tauglichkeit der seit 2015 
präventiv geltenden Grenzwer-
te dringend angezeigt. Auch in 
der REACH-Verordnung selbst 
ist diese Notwendigkeit veran-
kert: „Bis zum 27. Dezember 
2017 überprüft die Kommissi-
on die Grenzwerte […] im Lich-
te neuer wissenschaftlicher 
Erkenntnisse, auch über die 
Migration von PAK aus den dar-
in genannten Erzeugnissen, so-
wie über alternative Rohstoffe 
und ändert diese Absätze gege-
benenfalls entsprechend.“ [2] 
Eine Passage, die auch heute 
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Bei polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) 
handelt es sich um eine Gruppe von mehreren hundert che-
mischen Verbindungen. Sie entstehen durch die Pyrolyse von 
organischem Material, also der Verbrennung kohlenstoffhal-
tiger Verbindungen unter Sauerstoffmangel. PAK begegnen 
uns prinzipiell überall, denn sie entstehen etwa beim Rau-
chen, dem Grillen oder Räuchern und sie sind natürlicher 
Bestandteil von Kohle und Erdöl. Auch in Gummiprodukten 
sind sie anzutreffen. Hier werden PAK durch Weichmacher-
öle, besonders aber über den Verstärkungsfüllstoff Ruß ein-
getragen. PAK finden sich daher prinzipiell in Neureifen und 
Recyclingprodukten aus Altreifen. NEW LIFE war dazu mit 
Herrn Dr. Hoyer im Gespräch.

WAS HABEN BANANENCHIPS MIT ALTREIFEN ZU TUN?

Im Werkstoff fest gebunde-
ne PAK – Gefahr oder Panik?

Um eine Gefahr für Mensch und 
Umwelt darzustellen, müssen 
die PAK jedoch freigesetzt und 
durch den Menschen aufgenom-
men werden. Das Bundesinstitut 
für Risikobewertung (BfR) stellt 
2009 fest: „Für die Abschätzung 
des Gesundheitsrisikos sind we-
niger die PAK-Gehalte in einem 
Produkt relevant, als vielmehr 
die Mengen, die bei Hautkontakt 
freigesetzt und vom Verbrau-
cher aufgenommen werden.“ 
[1] Im Fall von angebrannten Le-
bensmitteln oder Tabakrauch ist 
unstrittig klar, dass PAK in den 
Körper gelangen und dort wirk-
sam werden können. Für Reifen 
und Produkte aus Altreifen ist 
die Situation dagegen anders ge-
lagert. Die PAK sind hier weitest-
gehend fest im Werkstoff gebun-
den und treten unter normalen 

Dr. Stefan Hoyer  
ist wissenschaftlicher  
Mitarbeiter am Institut 
für Strukturleichtbau der 
Technischen Universität 
Chemnitz und forscht im 
Bereich Extrusionstechno-
logien und Recycling. 
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Im Zusammenhang mit dem PAK-Gehalt wird auch häufig das ALARA-Prinzip genannt.  
Die Abkürzung ALARA steht für „As Low As Reasonably Achievable“ (englisch für: so nied-
rig wie vernünftigerweise erreichbar). In Forschung und Wissenschaft ist das ALARA-Prin-
zip ein international anerkannter Grundsatz zur Vermeidung von übermäßiger Strahlenex-
position. Die Strahlenbelastung für Menschen soll so niedrig wie möglich gehalten werden. 

ÜBRIGENS:

geringe Mengen an PAK in Was-
ser oder in die Haut. Auch die 
Emissionen in die Luft sind sehr 
gering. Die gemessenen Konzen-
trationen liegen meist weit un-
terhalb relevanter Grenzwerte 
und oft sogar unterhalb der je-
weiligen Bestimmungsgrenzen. 
Allgemein werden die Messer-
gebnisse daher von Experten 
als nicht besorgniserregend be-
wertet. (vgl. [3-7]) Ein typischer 
Hautkontakt eines Erwachsenen 
mit einer Bodenmatte aus Altrei-
fenrezyklat über eine Dauer von 
24 Stunden wäre beispielsweise 
mit einem Nahrungsmittelkon-
sum von 540 g Bananenchips, 
270 g Schinken/Salami und 135 g  
Kokosnussöl gleichzusetzen [7]. 

Es besteht nach derzeitigem Er-
kenntnisstand damit kein be-
gründeter Anlass zur Sorge. Ge-
rade deshalb würden Verbände 
wie der wdk oder die Initiati-
ve ZARE die Einführung von 
Messverfahren sehr begrüßen, 

Quellen:
[1] Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR). PAK in verbraucher-
nahen Produkten müssen so weit wie möglich minimiert werden. 
Aktualisierte Stellungnahme Nr. 025/2009 des BfR vom 8. Juni 2009
[2] Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Nummer 50, 
Spalte 2, Absatz 8
[3] U.S. EPA & CDC/ATSDR. Synthetic Turf Field Recycled Tire Crumb 
Rubber Research Under the Federal Research Action Plan Final 
Report: Part 1 - Tire Crumb Characterization (Volumes 1 and 2). 
(EPA/600/R-19/051). U.S. Environmental Protection Agency, Centers 
for Disease Control and Prevention/Agency for Toxic Substances and 
Disease Registry. 2019
[4] Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’en-
vironnement et du travail. Scientific and technical support on the 
possible risks related to the use of materials derived from the recy-
cling of used tyres in synthetic sports grounds and similar uses. No-
vember 2018

[5] Europäische Chemikalienagentur (ECHA): ANNEX XV report –An 
Evaluation of the Possible Health Risks of Recycled Rubber Granules 
Used as Infill in Synthetic Turf Sports Fields. 2017
[6] Robert Moretto. Environmental and health evaluation of the use 
of elastomer granulates (virgin and from used tyres) as filling in 
third-generation artificial turf. 2007
[7] Thomas G. Hofmann, Institut für Toxikologie der UNIVERSITÄTS-
MEDIZIN Mainz. Gutachten zur toxikologischen Risikoabschätzung 
polyaromatischer Kohlenwasserstoffe in Gummiprodukten und Fall-
schutzplatten hergestellt aus Granulaten von Recycling-Altreifen. 
Mainz, 2020. Bezogen auf die vier PAKs  BaP,  BeP,  BbFA  und  CHR  
(PAK4) und basierend auf einem Migrations-Messwert des Fraun-
hofer-Instituts (24 Stunden Exposition bei 40°C in Gegenwart von 
Tenax® und 20% Ethanol als Schweiß-Mimetikum).

welche die tatsächlich relevan-
ten Faktoren Migration oder 
Emission berücksichtigen. Für 
deren Anwendung fehlt es je-
doch noch an den entsprechen-
den gesetzlichen Grundlagen.

© Brent Hofacker - stock.adobe.com

– im Juli 2021 – noch unverän-
dert zu finden ist. Der mit gro-
ßem Abstand überwiegende Teil 
verfügbarer Studien zu diesem 
Thema kommt währenddessen 
zu dem Schluss, dass von Recy-
clingprodukten aus Altreifen 
keine besorgniserregende Ge-
fahr ausgeht. Dennoch beste-
hen die Grenzwerte weiterhin 
unverändert fort. Es bestehen 
nach Auffassung der verant-
wortlichen Regulierungsbehör-
den weiterhin Defizite hinsicht-
lich der wissenschaftlichen 
Durchdringung der Korrelati-
on zwischen PAK-Gehalt und 
Migration. Eine abschließende 
Bewertung im Hinblick auf eine 
Anpassung der geltenden Rege-
lungen ist deshalb bislang noch 
nicht erfolgt.

Unklarheit zu PAK-Gehalt 
blockiert den Weg zur Cir-
cular Economy 

Währenddessen sieht sich die 
Recyclingindustrie existenzbe-
drohenden Herausforderungen 
gegenübergestellt. Die für den 
Verbraucher unüberschaubare 
Situation der PAK-Diskussion so-
wie insbesondere eine oft undif-
ferenzierte und polemisieren-
de mediale Berichterstattung 
führt zu einer Verunsicherung 
und angstgetriebenen Ableh-
nung von Recyclingprodukten 
aus Altreifen. Dies hemmt das 
dringend notwendige Wachs-
tum des stofflichen Recyclings 

von Altreifen und hat gar ei-
nen Rückgang einzelner Markt-
segmente zur Folge, die bisher 
einen gewichtigen Beitrag auf 
dem Weg zu einer nachhaltigen 
Kreislaufwirtschaft geleistet ha-
ben.

Nie mehr Bananenchips?  

Also: Wie gefährlich sind Pro-
dukte aus Altreifen und besteht 
Anlass zur Sorge um Umwelt 
und Gesundheit?
Nach Stand der Wissenschaft 
und Forschung migrieren aus 
Altreifenrezyklaten nur sehr 

© sirisakboakaew  - stock.adobe.com
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FÜR EINE LEBENDIGE GESELLSCHAFT

NACHHALTIGKEIT ERLEBBAR MACHEN – 
MIT TOP-RECYCLING-PRODUKTEN

Dass Nachhaltigkeitsbestre-
bungen in allen Bereichen un-
serer Gesellschaft angekom-
men sind und Lösungen für 
konkrete Umsetzungen gefun-
den werden, ist ein wichtiger 
Meilenstein für die Zukunft 
unserer Gesellschaft und die 
nachfolgenden Generationen. 
Immer mehr Kunden grei-
fen bewusst zu nachhaltigen, 

langlebigen Produkten, welche  
die Umwelt schonen - Tendenz 
steigend. 
  
Altreifen (ELT) –  
zu neuem Leben erweckt!

Nachhaltiges Handeln steht seit 
der Firmengründung bei Con-
radi+Kaiser an oberster Stelle. 
Das Unternehmen verwendet 

Gummigranulat aus Altreifen 
(ELT) als Rohstoff und produ-
ziert daraus eine riesige Viel-
falt an Outdoor-Produkten, die 
das Leben sicherer und schö-
ner machen. Der Hersteller 
aus Rheinland-Pfalz deckt da-
bei grundlegende Bereiche wie 
Bodensysteme für Spielplätze, 
Fitness und Tierhaltung, Pro-
dukte für den Autoschutz und 

NACHHALTIGKEIT ERLEBBAR MACHEN

Designobjekte aus Gummigranulat:  
repräsentativ, klassisch und einfach stylish.

© Conradi+Kaiser

– Partnerbeitrag –

für eine lebendige Gesellschaft: 
das Leben, das sich hier abspielt, 
ist immer geprägt von Sicher-
heit, Lebendigkeit und Nach-
haltigkeit. 

„Wow! Das ist mal ein  
Empfang!“

Repräsentative Vasen aus ELT 
verschönern Hotelanlagen und 
Firmengelände und ermöglichen 
regelrechte Wow-Effekte. Die 
Vasen aus hochwertigem Gum-
migranulat ziehen alle Blicke  
auf sich und sind echte Design-
highlights.

„Ok, wer mehr Klimmzüge 
schafft, hat gewonnen!“

Teenager messen sich beson-
ders gerne, aber auch Freizeit- 
sportler und Familien suchen die 
Challenge an Outdoor-Fitnessge-
räten. Immer häufiger prägen 
Fitnessareale das Bild in Stadt-
parks, in Erholungsgebieten und 

auf öffentlichen Plätzen. Überall 
hier dämpfen die C+K-Bodensys-
teme aus recyceltem Gummigra-
nulat und schützen die Sport-
ler, denn das flexible Material 
schont Gelenke und federt Ge-
wichte ab. 

„Wer zuerst auf der Rut-
sche ist! Auf die Plätze – 
fertig – looos!“

Jeder hat das Bild von spielen-
den Kindern vor Augen: auf 
Schulhöfen, in Kindertagesstät-
ten und auf öffentlichen Spiel-
plätzen wird ausgelassen auf 
C+K-Fallschutzplatten gespielt, 
getobt und gelacht. 

„Schön, dass ihr alle da 
seid – auf einen schönen 
Abend!“

Wenn im Sommer die Terras-
se zum erweiterten Wohnraum 
wird, treffen sich Familien und 
Freunde zum gemeinsamen 

NACHHALTIGKEIT ERLEBBAR MACHEN

Pflastersteine aus ELT: es gibt sie in vielen Formvarianten, die zu 
jedem Stil der umgebenden Bebauung passen, von klassisch bis 
modern.

Die Fallschutzplatten aus ELT decken den Boden unter Spiel-
geräten ab und sichern Kinder beim Wippen, Schaukeln und 
Rutschen.

die öffentliche Raumgestaltung 
ab. Wer bei Altreifen aber nur 
an anthrazitfarbene Produkte 
denkt, wird beim Anblick der 
Produktpalette staunen: die Ba-
sis aus ELT wird mit speziellen 
Schutz- und Farbschichten um-
mantelt, die für jedes Projekt 
farbige Akzente ermöglicht. 
Ganzheitliche Nachhaltigkeits-
strategien bestimmen die Unter-
nehmenskultur: die klimaneut-
rale Herstellung steht im Fokus, 
ressourcenschonende und kli-
mafreundliche Produktionsver-
fahren werden aktiv gefördert, 
in neue Technologien, Digitali-
sierung und Automatisierung 
wird investiert.

Nachhaltigkeit erlebbar 
machen – ein paar  
Beispiele gefällig?

Wer die Produkte von Conradi+-
Kaiser in der Anwendung erlebt, 
der erkennt den wichtigen Bei-
trag des Familienunternehmens 

© Conradi+Kaiser ©
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– Partnerbeitrag –

NACHHALTIGKEIT ERLEBBAR MACHEN

Abendessen oder feiern. Ter-
rassenböden aus nachhaltigem 
ELT-Material isolieren dabei 
von unten, halten die Wärme 
und minimieren ganz nebenbei 
Verletzungsrisiken durch Stol-
pern, z.B. bei Kleinkindern oder 
Senioren.

„Hier ist mein Pferd wirk-
lich gut aufgehoben.“

In der Tierhaltung sind robus-
te Lösungen gefragt, die große 
Belastungen aushalten und den 
Tieren gleichzeitig einen siche-
ren Stand bieten. Spezielle Pflas-
tersteine aus Gummigranulat 

sind hier zum Beispiel prakti-
sche Systeme für die Gestaltung 
von Wegen, Stallungen oder  
Waschplätzen.

„Ganz schön eng hier – 
kriege ich die Kurve?“

Enge Zufahrten werden mit 
dem Kantenschutz aus recy-
celtem Gummigranulat abge-
sichert und erleichtern das 
Rangieren in Garagen und 
Parkhäusern. 
Auch Bordsteinrampe, Ramm-
schutz und Radstopp aus dem 
Hause Conradi+Kaiser sind nur 
einige von vielen praktischen 

Helfern im Alltag und wer-
den schnell und flexibel ange-
bracht.

Perfekt: Top-Recycling-Produkte, die den 
Alltag leichter machen, zum Beispiel mit 
speziellen Autoschutzprodukten.

© Conradi+Kaiser

SCHON GEWUSST?

SCHON GEWUSST?

Die Reifengröße 8 Zoll ist die kleinste  
Reifengröße, die es im Handel gibt.

VON KLEIN

ZU GROSS

Der größte Reifen der Welt ist fast  
25 Meter hoch und wiegt um die 12 Tonnen. 
Zurzeit befindet er sich im Allen Park, Michigan, USA.

Wussten Sie, dass der 
vermutlich teuerste 
Reifen der Welt 
in Dubai verkauft wurde?  
Für die vier Einzelstücke 
wechselten 533.000 € 
den Besitzer.  
Die Reifen, der heimischen 
Firma „Z Tyre“, wurden mit 

24 Karat Gold und 
Diamanten dekoriert.

   BLING
BLING

– Das Jahr des Reserverads. 
Die Brüder Tom und Voltaire Davis kamen auf die Idee Autos mit 1904

einem Reserverad auszustatten. Ab 1904 wurden dann einzelne Autos jeweils mit 
einem zusätzlichen Rad ausgestattet. 
Erstes Auto in Deutschland mit Reserverad: Rambler

Wer ist wohl der  größte 
Reifenhersteller auf der Welt? 
Lego. So seltsam es auch klingen mag, aber für die Herstellung kleiner Teile ihrer Designs 

wird Gummi verwendet – und diese Produkte werden auch Autoreifen  
genannt. 306 Millionen Minireifen innerhalb eines Jahres.

Wussten Sie, dass Flugzeug-Reifen 
mit Stickstoff befüllt sind?  
Normale Reifen sind mit Luft befüllt, 
jedoch ist in Sauerstoff auch immer 
ein wenig Wasser enthalten. Dieses 
Wasser würde bei niedrigen 
Temperaturen, die es mehrere 

Kilometer über der Erde gibt, gefrieren. 
Stickstoff hingegen enthält kein  
Wasser und bleibt bis zu einem Wert von 
-180 Grad Celsius gasförmig.
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NACHHALTIGE BAUSTOFFE 
MIT GROSSEM POTENTIAL

Redaktion: Was sind Ihre Auf-
gaben als Architekt/Bauleiter 
bei der Stadt Hanau?

Thomas Wulff: Ich betreue 
als Bauleiter zusammen mit 4 
weiteren Kollegen/innen insge-
samt ca. 250 öffentliche Gebäu-
de der Stadt. Die Palette reicht 
da von einer kleinen Andachts-
kapelle bis hin zur multifunkti-
onalen Großsporthalle.

Primär geht es hierbei um eine 
kontinuierliche Bauunterhal-
tung, um den Nutzern sowohl 
ein in allen technischen Be-
reichen funktionierendes als 
auch ein architektonisch an-
sprechendes Gebäude bieten 
zu können. Deshalb wird bei 
der Stadt Hanau großen Wert 

Kommunen haben die Chance, durch den Einsatz von recycel-
ten Produkten den Wandel von der Wegwerf- zur Kreislaufwirt-
schaft aktiv voranzutreiben. Besonders bei kommunalen Bau-
vorhaben können Recycling-Materialien aus End-of-Life-Tires 
(ELT) vielfältig genutzt werden, etwa als Bodenbelag im Außen-
bereich von Kitas, Schulen oder Spielplätzen. Wir haben mit 
dem Architekten Thomas Wulff gesprochen, der als Bauleiter 
für die Stadt Hanau tätig ist. Seit Jahren nutzt Thomas Wulff 
nachhaltige Materialien erfolgreich für kommunale Baupro-
jekte. Für NEW LIFE berichtet er von seinen Erfahrungen mit 
Reifenrezyklat als Baustoff.

Thomas Wulff im Portrait:

• Geboren 1969 in  
Hanau. Verheiratet,  
eine Tochter.

• Abitur 1989 und  
Zivildienst bis 1991  
in Hanau.

• Studium der Architek-
tur an der TH Darmstadt 
von 1991 bis 1998.

• Zwei Jahre als freier  
Mitarbeiter in diversen 
Architekturbüros und 
selbständig tätig.

• Seit 2000 als Bauleiter 
für die Stadt Hanau im 
Hochbauamt bzw.  
mittlerweile im Eigen- 
betrieb Immobilien- und 
Baumanagement tätig.
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darauf gelegt, dass alle Baulei-
ter/innen ein Architekturstudi-
um absolviert haben, um auch 
dem gestalterischen Anspruch 
bei allen Baumaßnahmen ge-
recht zu werden.

Aber auch Neubauten sind 
durch das Bevölkerungswachs-
tum immer mehr im Fokus. Ha-
nau nähert sich der Einwohner- 
zahl von 100.000 immer mehr 
an, dementsprechend muss 
auch die Infrastruktur nach-
ziehen und laufend angepasst 
werden.

Redaktion: Welche Projekte 
betreuen Sie für die Stadt?

Thomas Wulff: Der Gebäude-
bestand umfasst ganz klassisch 

Kitas, Schulen, Sporthallen und 
–anlagen, Feuerwachen, Ver-
waltungsgebäude oder Bürger-
häuser. Auch kulturelle Gebäu-
de wie Bibliotheken, Museen 
und Schlösser sind im Portfo-
lio. Das Tätigkeitsfeld ist dem-
entsprechend breit gefächert 
und sehr abwechslungsreich.

Momentan bin ich als Bau-
leiter verantwortlich für den 
Neubau einer 8-gruppigen Kita 
und einer direkt benachbarten 
Grundschule mit Turnhalle. 
Diese entstehen auf einer ehe-
maligen Kasernenfläche, wel-
che zukünftig ca. 5.000 neuen 
Einwohnern Platz bieten wird.

Redaktion: Sie arbeiten schon 
lange mit nachhaltigen Bau- 
stoffen/ELT-Material. Wie kam 
es dazu?

Thomas Wulff: Die Materiali-
en haben sich quasi von allein 
ins Spiel gebracht, da sie in vie-
len Bereichen schon Stand der 
Technik sind. Gerade z.B. bei 
der Sanierung von Sportböden 
dienen sie als Elastikschicht 
unter dem eigentlichen Ober-
belag.

Redaktion: Bei welchen Pro-
jekten haben Sie bereits Recy-
cling-Material aus ELT einge-
setzt?

Thomas Wulff: Das letzte 
Mal 2020 bei der Sportboden- 
sanierung in der August- 
Schärttner-Halle. Diese mul-
tifunktionale Großsporthalle  
dient dem Schul- und Vereins- 
sport, wird aber auch für  
internationale Wettkämpfe 
oder kulturelle Veranstaltungen 
 genutzt. Hier wurde eine Gum-
migranulatbahnenware auf ei-
ner Fläche von ca. 2.600 qm 
vollflächig verklebt und mit ei-
ner PU-Gießbeschichtung ver-
sehen.
 
Auch als Bautenschutzmatten, 

z.B. unter Gerüstkonstruktio-
nen, wird ELT-Material einge-
setzt.

Redaktion: Welche Erfahrun-
gen haben Sie bisher mit dem 
Sekundärrohstoff ELT als Bau-
stoff gesammelt?

Thomas Wulff: Die Erfahrun-
gen sind durchweg positiv. Es 
gab keine Lieferschwierigkei-
ten und das Material ließ sich 
vor Ort problemlos verarbei-
ten.

Baustellenfoto August-Schärttner-Halle: Nach dem Ausbau des alten Sportbodens.

Baustellenfoto August-Schärttner-Halle: Nach dem Einbau des neuen Sportbodens.

„DIE 
ERFAHRUNGEN 

SIND DURCHWEG 
POSITIV.“

„DIE 
MATERIALIEN

HABEN SICH QUASI 
VON ALLEIN INS 

SPIEL GEBRACHT.“

© Thomas Wulff

© Thomas Wulff
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Redaktion: Wie beurteilen Sie 
die Haltbarkeit?

Thomas Wulff: Die Haltbarkeit 
wird in den beschriebenen Ein-
bausituationen als sehr gut ein-
gestuft. Das Material bleibt z.B. 
im Sportbodenbau über Jahre 
elastisch und wird von allen 
Sportlern/innen als sehr ange-
nehme Sport- und Spielfläche 
wahrgenommen.

Redaktion: Ist der Sekundär-
rohstoff ELT für ausführende 
Unternehmen und Handwer-
ker/innen gut weiterzuverar-
beiten?

Thomas Wulff: In den von 
uns eingesetzten Arbeitsfel-
dern ließ sich das Material sehr 
leicht verarbeiten, wie z.B. das 
Zuschneiden oder Verkleben.

Redaktion: Bei Kommunen 
gibt es oft Unsicherheit wegen 
des möglichen gesundheits-
schädlichen Gehalts von PAK 
in Reifenrezyklat. Wie schät-
zen Sie das Risiko ein?

Thomas Wulff: PAK`s kom-
men in vielen Produkten vor, 
auch in neu hergestellten und 
nicht nur in recycelten. Wir 
sind tagtäglich mit diesen Pro-
dukten in Berührung. Ob Com-
puter, Badeschuhe oder Kin-
derspielzeug. Auch in der Luft 
sind wir durch Verbrennungs-
vorgänge von Heizanlagen und 

Verkehrsmitteln ständig PAK`s 
ausgesetzt. Durch die vorge-
schriebenen gesetzlichen Re-
gelungen und Verordnungen 
sinkt die PAK-Belastung aber 
schon seit Jahren und gerade 
im Bereich der Bodenbeläge 
sind strenge Zulassungskrite-
rien einzuhalten. Deshalb sehe 
ich keinerlei Risiko beim Ein-
satz von Reifenrezyklat.

Redaktion: Sehen Sie weiteres 
Potential für die Nutzung von 
ELT-Material für kommuna-
le Bauvorhaben, etwa als Fall-
schutz in Seniorenheimen und 
für Sportplätze?

Thomas Wulff: Auf jeden Fall! 
Gerade auch im Außenbereich 
von Kitas, Schulen oder bei 
Spielplätzen sind Fallschutz-
platten aus ELT-Material eine 
gute Wahl. Sie lassen sich 
leicht reinigen und es wird 
kein an Schuhen anhaftendes 
Fallschutzmaterial, wie z.B. 
Holzhackschnitzel, aus dem 
Spielbereich herausgetragen. 
Dieses muss sonst regelmä-
ßig nachgefüllt werden oder 
es führt durch den Eintrag ins 

Gebäudeinnere zu einer erhöh-
ten Abnutzung der Bodenbelä-
ge.

Redaktion: Wie kommuniziert 
die Stadt den Bürgern/innen, 
dass Sie ressourcenschonende 
Sekundärrohstoffe in Baupro-
jekten einsetzen? Könnte man 
noch mehr tun, um Menschen 
über nachhaltiges Handeln zu 
informieren?

Thomas Wulff: Informationen 
und Kommunikation mit den 
Bürgern/innen ist sehr wich-
tig. Gerade bei offiziellen Ein-
weihungen, Eröffnungen oder 
Berichterstattungen in den Me-
dien sollte diesem Thema mehr 
Raum zugedacht werden. Es 
sollte kein Insiderwissen der 
Baubranche bleiben.

„DESHALB SEHE 
ICH KEINERLEI 

RISIKO BEIM 
EINSATZ VON 

REIFENREZYKLAT.“

„INFORMATIONEN
UND

KOMMUNIKATION
MIT DEN

BÜRGERN/INNEN
IST SEHR WICHTIG.“

KOMMUNEN IM FOKUS

KOMMUNEN IM FOKUS

Ja
39,18 %

Weiß nicht

19,59 %

Teilweise
31,96 %

Nein
9,28 %

Arbeiten Sie in Ihrer Kommune im Sinne des

Kreislaufwirtschaft-Gesetzes?

NEW-LIFE-UMFRAGE:  
KOMMUNEN ALS VORREITER DER CIRCULAR SOCIETY?

Wie relevant sind Sekundärrohstoffe für Kommunen? Wo setzen Kommunen bereits Sekundär-
rohstoffe ein und wo gibt es Ausbaumöglichkeiten? Diesen Fragen ging die Initiative NEW LIFE 
in einer Umfrage nach.

Die Initiative NEW LIFE hat Kommunen dazu aufgerufen, von März bis Ende Juli 2021 online an der 
Umfrage „Einsatz und Relevanz von Sekundärrohstoffen in Kommunen“ teilzunehmen. In der Um-
frage wurden 24 Fragen rund um die Bedeutung von Sekundärrohstoffen für Kommunen gestellt.
Das Ergebnis ist so eindeutig wie aufschlussreich: Die Ansprechpartner in den Kommunen sind bis-
her wenig über das Thema Sekundärrohstoffe und deren vielfältige Einsatzmöglichkeiten informiert. 
Dementsprechend selten werden recycelte Materialien bei kommunalen Vorhaben genutzt. 

Die Initiative NEW LIFE will das ändern: Nachhaltigkeit wird immer wichtiger und Städte und Ge-
meinden haben die Chance, mit konkreten Schritten den Weg von der Wegwerfwirtschaft zur Kreis-
laufwirtschaft aktiv zu gestalten. Der konsequente Einsatz von Sekundärrohstoffen bei kommunalen 
Vorhaben, etwa beim Bau von Spielplätzen oder Straßen, trägt zu einer funktionierenden Kreislauf-
wirtschaft bei und schont wertvolle Ressourcen. Recycling stellt eine wichtige Existenzgrundlage für 
zukünftige Generationen dar, schafft Arbeitsplätze und schützt die Umwelt. Mit dem Einsatz von Recy-
cling-Produkten aus ELT können Kommunen mit gutem Beispiel vorangehen und schon heute durch 
kreislauforientiertes Handeln Nachhaltigkeit leben.  

Umfassende Informationen zur Nutzung von ELT-Material in nachhaltigen Produkten finden Verant-
wortliche in Kommunen auf der Website von NEW LIFE: initiative-new-life.de

RECYCLINGPRODUKTE IN KOMMUNEN

Die Kommunen-Umfrage wird 
in zwei Jahren wiederholt!

ÜBRIGENS:
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Spielt bei der Entscheidung der 

Vergabe öffentlicher Aufträge 

der Einsatz von Sekundärrohstoffen eine Rolle?

Ja, eine große

Ja, eine untergeordnete

Nein, keine Rolle

Weiß nicht

11,70 % 37,23 % 32,98 % 18,09 %

Kennen Sie sich mit zur Verfügung stehenden 
Sekundärrohstoffen in der öffentlichen Stadtplanung aus?

3,16 %

42,11 %

54,74 %

Ja, sehr gut

Ja, etwas

Nein

? ?

?

? ?

?

?

? ?

?

?

? ?

?

?

?

?

?

!?! !!!

! ! ! ! ! !?

!?

Wird der Einsatz von 
Sekundärrohstoffen 
bei öffentlichen Ausschreibungen 

in Ihrer Kommune gefördert 
oder vorausgesetzt?

Fühlen Sie sich über die Vor- und Nachteile von 
Sekundärrohstoffen ausreichend informiert?

5,32 %

Ja, absolut

42,55 %

Teilweise

52,13 %

Nein

Setzen Sie in Ihrer Kommune Produkte aus 
recyclten Altreifen (ELT – End-of-Life-Tyres) ein?

Ja, auf Sportplätzen

Ja, als Gummiasphalt

Nein

Ja, auf Spielplätzen

Weiß nicht

Ja, als Lärmschutz

Sonstiges

7,32 %

4,88 %

10,98 %

3,66 %

32,93 %

48,78 %
2,44 %

Umfrage im Zeitraum März – Juli 2021

Der Einsatz von  
Sekundärrohstoffen 

spielt keine 
explizite Rolle bei 
Ausschreibungen

59,14 %

Weiß nicht

25,81 %

Der Einsatz von  
Sekundärrohstoffen 

wird bei  
Ausschreibungen 

besonders gewichtet

11,83 %

Der Einsatz von  
Sekundärrohstoffen 

ist Voraussetzung  
für viele  

Ausschreibungen

3,23 %

Wenn Sie Sekundärrohstoffe bisher nicht oder nur 
teilweise einsetzen, was würde dazu führen, dass sich das ändert?

57,89 %
Anweisung des
Gesetzgebers

88,16 %
Mehr 

Informationen/
Wissen

6,58 %
Sonstiges
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„Produkte aus Sekundärrohstoffen sollten durch Veranstaltungen,  
Aufklärungskampagnen und Bürgerinitiativen bekannter gemacht  
werden. Die Bevölkerung muss mehr davon erfahren.“

„Der Staat sollte Recycling mehr fördern und Neuware besteuern.“ 

„Es sollte keinen Müll mehr geben, sondern alle Materialien  
dem Wertstoffkreislauf zugeführt werden.“ 

„Sekundärrohstoffe sollten ganz selbstverständlich  
zu unserem Arbeits- und Lebensalltag gehören.“

In einer offenen Frage haben die teilnehmenden Kommunen die Möglichkeit,  
einen Wunsch für die Zukunft im Hinblick auf Sekundärrohstoffe  

zu äußern. Dazu hier ein kleiner Auszug:

10 THESEN
ZUM EINSATZ VON SEKUNDÄRROHSTOFFEN IN KOMMUNEN

Potenzial von Kommunen ausbauen!
40 % der befragten Kommunen arbeiten wissentlich im Sinne des Kreislaufwirtschafts-
gesetzes. Demensprechend spielt der Einsatz von Sekundärrohstoffen etwa nur bei der 
Hälfte der öffentlichen Auftragsvergaben eine Rolle. Hier ist noch viel Luft nach oben. 
Dieses Potential sollte genutzt werden.

Der Gesetzgeber muss mitziehen!
Es gibt derzeit keine klaren gesetzlichen Regelungen und keine gesonderte Berücksich-
tigung beim Einsatz von Sekundärrohstoffen. Viele Befragten sind der Meinung, dass 
bei entsprechenden gesetzlichen Vorgaben mehr Sekundärrohstoffe eingesetzt würden. 
Hier braucht es klare Vorgaben, z. B. bei Ausschreibungen.

Der Preis muss stimmen! 
Die Kosten spielen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge eine wichtige Rolle. Das 
Preis-Leistungs-Verhältnis beim Einsatz von Sekundärrohstoffen sollte daher nach An-
sicht vieler Befragter angemessen und im Idealfall sogar günstiger sein. Hier muss ein 
Umdenken stattfinden. Das Thema Ressourcenschonung sollte es wert sein!

Mit ELT Klima und Umwelt schützen!
Jeder dritte Befragte gab an, ELT als Sekundärrohstoff einzusetzen, um etwas Gutes für 
Klima- und Umweltschutz zu tun. Die Motivation bei Kommunen, die bereits ELT im 
Einsatz haben, ist die Nachhaltigkeit des Materials und nicht der Preis. Best Practices 
sollten daher als gute Beispiele verbreitet werden.

Nachhaltigkeit in die Tat umsetzen!
Das Bewusstsein für den positiven Beitrag zum Klima- und Umweltschutz durch den 
Einsatz von Sekundärrohstoffen ist bei Kommunen vorhanden. Das gibt ein Großteil der 
Befragten an. Jetzt gilt es, die Kommunen maximal bei der Umsetzung zu unterstützen.

Mehr Aufklärung über den Nutzen von Sekundärrohstoffen! 
Über 50 % der Befragten geben an, dass sie sich nicht mit den verfügbaren Sekundär-
rohstoffen in der öffentlichen Stadtplanung auskennen. Nur 5 % fühlen sich ausrei-
chend über die Vor- und Nachteile informiert. Wissen darüber holen sich die meisten 
Befragten über Fachmagazine und das Internet. Hier gilt es fundierte, gut verständliche 
Informationen über alle relevanten Kanäle zu streuen.

Kommunikation über Sekundärrohstoffe verbessern!
Die Befragten geben an, dass Aufklärungsarbeit geleistet werden muss, damit Sekun-
därrohstoffe bei Ausschreibungen gefördert und vielleicht sogar gefordert werden. Es 
fehlt an Informationen über die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten und an konkreter 
Unterstützung bei Ausschreibungen. Auch die Qualität der recycelten Produkte muss 
gewährleistet sein.

Die vielfältigen ELT-Einsatzgebiete bekannter machen!
Nur ein Viertel der Befragten geben an, Produkte aus recycelten Altreifen einzusetzen. 
Dabei erfolgt der Einsatz bisher hauptsächlich auf Spiel- und Sportplätzen und als Gum-
miasphalt. Weitere Einsatzgebiete sind nicht bekannt. Hier muss über die verschiede-
nen vielfältigen Einsatzbereiche informiert werden.

Unsicherheiten über ELT aus dem Weg räumen!
Die Mehrheit der Befragten sieht die fehlende Erfahrung als Hauptproblem bei der 
Förderung von Sekundärrohstoffen. Rechtliche Unklarheiten und zu hohe Preise sind 
zweitrangige Hindernisse.

Viel mehr Menschen sollten davon erfahren!
Die Kommunen wünschen sich, dass das Thema Sekundärrohstoffe flächen- 
deckend thematisiert und bekannter gemacht wird. Neben gesetzlichen Vorgaben 
sollte auch das hohe Interesse der Bevölkerung den Einsatz von Sekundärrohstof-
fen stärken. Initiativen, Aufklärungskampagnen und Veranstaltungen könnten 
dafür sorgen, dass Sekundärrohstoffe selbstverständlich in unseren Alltag inte- 
griert werden und das Bewusstsein für Umwelt- und Klimaschutz weiter zunimmt.

Umfrage im Zeitraum März – Juli 2021
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matting Kunstrasengummimat-
ten entwickelt. Sie eignen sich 
hervorragend für Flächen, die 
mit minimalem Aufwand dau-
erhaft und unabhängig von 
der Jahreszeit und den klimati-
schen Verhältnissen  grün und 
verfügbar sein sollen.  Der hoch-
wertige Kunstrasen wird beim 
Herstellungsprozess mit einer 
Gummimatte aus recyceltem 
Lkw-Reifengranulat verbun-
den und bietet dauerhaften und 
gleichmäßigen Fallschutz. Da-
mit werden eine ansprechende, 
natürliche Optik durch erstklas-
sigen Kunstrasen und sicherer 
Fallschutz durch eine hochwer-
tige Gummimatte in einem Pro-
dukt vereint – und verlegefertig  
geliefert.

Die sagu®-matting Kunstrasen-
gummimatten bieten einen 
schönen und pflegeleichten 
Kunstrasen, der einfach abge-
kehrt oder abgesaugt werden 
kann. Das Wasser fließt zwi-
schen den Fugen in den Boden 
ab. Es entstehen keine Pfützen 
und keine Staunässe. Sie sind 
sehr stabil und witterungsbe-
ständig. Aufgrund des hohen Ei-
gengewichtes ist keine Veranke-
rung notwendig.

Die Kunstrasengummimatten 
sind vergleichsweise leicht zu 
verlegen. Über dem örtlichen 
Untergrund muss lediglich ein 
frostsicherer Unterbau mit gu-
ter Drainagefähigkeit angelegt 

Varianten zum Einsatz. Die Auf-
stellbecken werden meist auf 
den ebenen, vorhandenen Un-
tergrund gestellt. Nicht selten 
sind darin aber Steine, Wur-
zeln oder sonstige kleine Un-
ebenheiten enthalten, die erst 
unter dem Druck des Wassers 
in Erscheinung treten und dann 
die Wandung des Pools beschä-
digen. Um solche Schäden zu 
vermeiden und den Pool lang-
fristig zu schützen, wurden die 
sagu®-matting Poolunterlagen 
entwickelt. Dafür werden 6 oder 
8 mm starke Gummimatten aus 
recycelten Lkw-Reifen passge-
nau für die Größe des jeweili-
gen Pools zugeschnitten. Mit 
der Schneide-, Fräs-, und Schäl-
technologie ist MRH-PTM in der 
Lage, jede eckige, runde oder 
ovale Form zu fertigen.  Für eine 
haltbare Verbindung sorgt dabei 

GARTEN- UND POOLGESTALTUNG 

– Partnerbeitrag –

werden. Darauf werden die 
Platten im Verband verlegt und 
mit den mitgelieferten Steck-
dübeln verbunden. Zur Umran-
dung kann eine Borde gesetzt 
werden. Das ist aber nicht unbe-
dingt notwendig. Oftmals reicht 
es aus, am Rand den Rasen an-
zusäen oder eine Kiesschicht 
einzubringen. 

Sicherer Badespaß  
mit Poolunterlagen

Pools sind das Highlight der hei-
mischen Gärten und bieten an 
heißen Sommertagen die will-
kommene Erfrischung im küh-
len Nass.  Nicht jeder kann oder 
will sich aber einen vollversenk-
ten festeingebauten Pool leis-
ten. Oftmals kommen die ober-
irdischen Aufstellbecken in den 
verschiedensten Größen und 
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NACHHALTIG UND PFLEGELEICHT –  
KUNSTRASEN UND POOLUNTERLAGEN

GARTEN- UND POOLGESTALTUNG 

Immergrüner Fallschutz: 
Kunstrasengummimatten

Der Klimawandel schreitet wei-
ter voran, die Auswirkungen 
sind spürbar. Wetterextreme 
häufen sich und auch in unse-
ren Breitengraden gibt es mitt-
lerweile längere Dürreperioden 

mit anhaltender Hitze. Eine 
starke Herausforderung für 
die Vegetation, gerade an Orten 
und Bereichen, die stark fre-
quentiert sind. So kann die Un-
terhaltung und Pflege von Gär-
ten, Balkonen, Spielplätzen oder 
Sportstätten schnell zur zeit- 
intensiven und kostspieligen 

Angelegenheit werden. 
Oftmals müssen die für Erho-
lung, Spiel und Sport genutzten 
Flächen auch Fallschutzanfor-
derungen erfüllen. 

Vor diesem Hintergrund  
hat die Unternehmensgruppe  
MRH-PTM die neuen sagu®- 

GARTEN- UND POOLGESTALTUNG 

© MRH/PTM



4746 GARTEN- UND POOLGESTALTUNG 

Innovative Produkte 
aus Altreifen

POLYMER TECHNIK MÜLSEN GMBH • Gartenstraße 50 • 08132 Mülsen • Telefon 037601 318-0 • Fax 037601 31822 • https://ptm-muelsen.de 

Gummi� iesen 
strapazierfähiger Bodenbelag im Fliesenformat in vielen Farben 
zur individuellen Gestaltung für Handel, Industrie und Freizeit
Gummimatten
robust und langlebig, in Standard- und Sondergrößen von 
2 bis 40 mm Stärke, individuelle Zuschnitte mit CNC-Technologie

Abdichtungssysteme:
lösemittelfreie universelle Bauwerksabdichtung, leicht zu verarbeiten 
in verschiedenen Farbtönen

Ölbindemittel: geprüfter und zugelassener Ölbinder, 
auch als Gefahrguteimer mit Notfallset lieferbar

Ihr Partner für umweltfreundliche und nachhaltige
Gummiprodukte aus Sachsen.

– Partnerbeitrag –

das Puzzle-System, mit dem die 
Gummimatten untereinander 
verbunden werden. Die Gum-
mimatten sind sehr robust und 
witterungsbeständig.
 
In Kombination mit den sagu®- 
matting Kunstrasengummimat-
ten sind die Poolunterlagen die 
optimalen Produkte für eine 
nachhaltige, rohstoffschonende 
Gartengestaltung, die nicht nur 
einen Nutzen für den Anwen-
der, sondern auch für die Um-
welt darstellen.

Nachhaltigkeit ist nach dem Ver-
ständnis von MRH-PTM eine 
Form des ökologischen und 
ökonomischen Handelns, die 
gegenwärtigen und zukünfti-
gen Generationen vergleichba-
re oder bessere Lebensbedin-
gungen sichern soll. Im Zentrum 
der Nachhaltigkeit stehen ökolo- 
gische, wirtschaftliche und sozi-
ale Aspekte. Es gilt, Ressourcen 
sorgsam zu nutzen und entspre-
chend zu schützen. MRH-PTM 
setzt 100 Prozent Gummimehl 
aus recycelten Altreifen ein.

Mit dem Recycling von Altrei-
fen und dem Einsatz von Gum-
migranulat oder Gummimehl 
können wichtige primäre Roh-
stoffe wie Naturkautschuk oder 
Erdöl eingespart werden. Das 
bedeutet weniger Umweltzer-
störung und Flächenverbrauch 
sowie eine Senkung des CO2-Aus-
stoßes. Zugleich wird durch die 
Nutzung des Sekundärrohstoffs 
Abfall vermieden. Reifenrecy-
cling ist ein entscheidender  
Beitrag für unsere Umwelt.

EIN LABEL FÜR MEHR NACHHALTIGKEIT

Gummigranulate und Gum-
mimehle, die aus End-of-Life- 
Tyres (ELT) gewonnen wer-
den, sind flexible und vielfäl-
tig einsetzbare Sekundärroh-
stoffe. Durch ihre positiven 
Eigenschaften können Rei-
fenrezyklate in den unter-
schiedlichsten Produkten 
verarbeitet werden. Die Part-
nerunternehmen von NEW 
LIFE bereiten diese wertvol-
len Sekundärrohstoffe auf 
oder nutzen sie für innova-
tive Produkte von herausra-
gender Qualität. 

mindestens 20 Prozent recy-
celte Materialen enthalten. 
Die Kategorie „NEW LIFE 
Top-Recycling-Produkt“ zeich-
net Produkte mit mindestens 80 
Prozent Recycling-Material aus.

Unternehmen, die ihre Produk-
te mit dem Label „NEW LIFE – 
Recycling-Produkt“ versehen 
möchten, müssen Partner der 
Initiative „NEW LIFE“ werden. 
Die bestehenden Partner unter 
dem Dach des wdk entscheiden 
über die Aufnahme.  

Um das Label nutzen zu kön-
nen, muss es für jedes Produkt 
oder jede Produktlinie indivi-
duell bei NEW LIFE angefordert 
werden. Wenn alle Kriterien er-
füllt werden, erhalten die Her-
steller eine Urkunde und sind 
damit berechtigt, das Label für 
das ausgezeichnete Produkt zu 
nutzen, etwa für Verpackungen 
oder Online-Aktivitäten.

NEW LIFE – RECYCLING-PRODUKTE

Um solche hochwertigen, nach-
haltigen Produkte zu kenn-
zeichnen und Verbrauchern 
das Erkennen und den Kauf 
von recycelten Produkten zu 
erleichtern, hat die Initiati-
ve NEW LIFE das Label „NEW 
LIFE – Recycling-Produkt“ ins 
Leben gerufen. 
   
Kriterien des  
Recycling-Labels

Damit Produkte das Label tra-
gen dürfen, müssen Hersteller 
bestimmte Anforderungen er-
füllen. Die Kriterien wurden 
von Experten aus Industrie und 
Verbandswesen entwickelt. 

NEW LIFE vergibt zwei ver-
schiedene Recycling-Label aus-
schließlich für Produkte, die 
anteilig aus recyceltem Gum-
mi hergestellt werden. Das La-
bel „NEW LIFE Recycling-Pro-
dukt“ erhalten Produkte, die 

REGUPOL BSW GmbH

wird hiermit bestätigt, dass ihre

Spielfeldböden

mit der Auszeichnung „Recycling-Produkt“ der Initiative NEW LIFE   

versehen werden dürfen. Diese Auszeichnung erhalten nur Produkte mit einem 

Recycling-Anteil von mehr als 20 %.

Mit NEW LIFE wollen wir nachhaltige Produkte fördern und Menschen  

dafür sensibilisieren, bewusst zu konsumieren. Das Label „Recycling-Produkt“ 

hilft beim Einkauf hochwertiger Produkte.  Mit diesem Label ausgezeichnete  

Produkte stehen für Nachhaltigkeit. Die Unternehmen haben mit diesen 

 Produkten etwas Neues geschaffen –  mit Bedacht.

Frankfurt, den 20.01.2020                                          Stephan Rau (wdk)

NEW LIFE

2 0 2 0

KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG

wird hiermit bestätigt, dass ihr Produkt

EUROFLEX® Fallschutzplatte
mit der Auszeichnung „Top-Recycling-Produkt“ der Initiative NEW LIFE 

versehen werden darf. Diese Auszeichnung erhalten nur Produkte mit einem 
Recycling-Anteil von mehr als 80 %.

Mit NEW LIFE wollen wir nachhaltige Produkte fördern und Menschen  
dafür sensibilisieren, bewusst zu konsumieren.  

Das Label „Top-Recycling-Produkt“ hilft beim Einkauf hochwertiger Produkte. 
 Mit diesem Label ausgezeichnete  Produkte stehen für Nachhaltigkeit.  

Die Unternehmen haben mit diesen  Produkten etwas Neues geschaffen – mit 
Bedacht.

Frankfurt, den 20.01.2020                                          Stephan Rau (wdk)

NEW LIFE

2 0 2 0

NEW LIFE – RECYCLING-PRODUKTE
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Redaktion: Die DBU ist eine 
der größten Stiftungen im Be-
reich Umwelt. Was genau ist 
Ihre Aufgabe innerhalb der 
Stiftung?

Dr. Maximilian Hempel: 
Die Deutsche Bundesstiftung 
Umwelt (DBU) fördert innova-
tive, modellhafte und lösungs-
orientierte Vorhaben zum 
Schutz der Umwelt. Die mittel-
ständische Wirtschaft ist für 
uns eine besonders wichtige 
Zielgruppe. Dabei beschränken 
wir uns nicht auf das finanziel-
le Fördern von Projekten. Wir 
wollen nachhaltige Wirkung 
in der Praxis erzielen. Daher 
diskutieren wir relevante Um-
weltthemen mit den beteiligten 
Akteuren und suchen gemein-
sam nach Lösungen. Dazu ge-
hört, dass wir für innovati-
ve Ideen aufgeschlossen sind. 
Aber wir setzen auch eigene 
fachliche Schwerpunkte, wie 

derzeit mit dem Thema Circu-
lar Economy. Wie viele andere 
Umweltthemen erfordert die 
Entwicklung von Lösungen in-
terdisziplinäres Fachwissen, 
von Ingenieurs- und Naturwis-
senschaften über Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaften bis 
hin zu Bildungs- und Kommu-
nikationskompetenzen. Und in 
der DBU koordiniere ich unsere 
Aktivitäten in dem Themenfeld 
Circular Economy. 

Redaktion: Der Wertstoffstrom 
Altreifen wurde in diesem Jahr 
mit in die förderungswürdigen 
Wertstoffströme aufgenom-
men. Was hat Sie dazu veran-
lasst?

Dr. Maximilian Hempel: 
Der Umgang mit den natür-
lichen Ressourcen der Erde 
ist eine Schlüsselfrage für die 
Menschheit. Egal ob Energie, 
Fläche oder Rohstoffe – schon 

„NUTZEN STATT BESITZEN“

Dr. Maximilian Hempel
im Portrait:

• Geologie-Studium mit 
Schwerpunkt Geochemie 
an der Universität  
Hamburg

• 1993 Promotion an der 
TU Hamburg-Harburg, 
Thema Quecksilber in  
der Umwelt

• 1990-1996 Forscher am 
Institut für Chemie, 
Helmholtz-Zentrum  
Geesthacht

• 1996-2001 einer der drei 
Gründer und Geschäfts-
führer des Umweltlabors 
GALAB

• seit 2002 bei der DBU  
tätig, zunächst als Leiter 
des Referates Umweltche-
mie, seit April 2019 als 
Abteilungsleiter Umwelt-
forschung und Natur-
schutz

• Koordination der Aktivi-
täten rund um das Thema 
Circular Economy in der 
DBU
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Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fördert innova-
tive, modellhafte und lösungsorientierte Projekte, die zum 
Schutz der Umwelt beitragen. Mit ihrer Arbeit setzt sich die 
DBU für einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen ein  
– unter besonderer Berücksichtigung der mittelständischen 
Wirtschaft. Dr. Maximilian Hempel ist Leiter der Abteilung 
Umweltforschung und Naturschutz der DBU. Im Interview 
plädiert Maximilian Hempel für einen Paradigmenwechsel 
im wirtschaftlichen Denken – weg von der Wegwerfmenta-
lität hin zu einer zirkulären Gesellschaft – und spricht über 
das Potential von mittelständischen Unternehmen für eine 
funktionierende Kreislaufwirtschaft.

jetzt übersteigt unsere Nut-
zung der natürlichen Ressour-
cen die Regenerationsfähigkeit 
der Erde.  Wir beobachten eine 
wachsende globale Rohstoff- 
entnahme. Zugleich nimmt 
die Vielfalt der Elemente und 
Stoffe in Produkten rasant zu, 
beispielsweise in Verbund-
werkstoffen. Dies erschwert 
die Rückholbarkeit wertvol-
ler Ressourcen. Deshalb ist ein 
schonender und effizienter 
Umgang mit Ressourcen eine 
Schlüsselkompetenz zukünf-
tiger Generationen. Dafür ist 
eine Entkopplung sowohl der 
weltweiten Wohlstandsent-
wicklung als auch der Umwelt-
folgen vom Rohstoffverbrauch 
notwendig.  Anstatt wertvolle 
und endliche Rohstoffe zu ge-
winnen, Produkte daraus her-
zustellen und am Ende der Nut-
zung diese Ware auf den Müll 
zu werfen, ist eine umfassende 
Kreislaufführung unabdingbar 
– die sogenannte Circular Eco-
nomy. Die DBU widmet sich seit 
vielen Jahren diesem Thema. 
Wir sehen erhebliche Transfor-
mationspotentiale hin zu einer 
nachhaltigen Wirtschaft insbe-
sondere  für  große Stoffströ-
me, wie bei Baustoffen, Texti-
lien aber auch hochwertigen 

Produkten, die besonders wert-
haltige, zum Teil auch knappe 
Materialien beinhalten und ei-
nen großen ökologischen Ruck-
sack mit sich bringen. Und al-
lein in Deutschland fallen jedes 
Jahr mehr als 500.000 Tonnen 
Altreifen an.

Redaktion: Recycling darf 
nicht erst dann gedacht wer-
den, wenn die Produkte als Ab-
fall anfallen. Wann muss aus 
Ihrer Sicht an das Recycling ge-
dacht werden?

Dr. Maximilian Hempel: 
Recycling ist nur ein Teil der 
Antwort – und auch lediglich 
ein Teil der Circular Economy.  
Notwendig ist ein Paradigmen-
wechsel in der Logik der Wert-
schöpfung, eine Alternative 
zum herkömmlichen linearen 
„take – make – waste“, also: 
Rohstoffe entnehmen, ver-
werten und entsorgen. Einen 
Weg hin zu einer nachhaltigen 

Transformation von Wirtschaft 
und Gesellschaft bietet daher 
die Circular Economy: eine er-
weiterte Kreislaufwirtschaft, 
die den gesamten Produktle-
benszyklus in den Blick nimmt. 
Sie umfasst nicht nur Ressour-
ceneffizienz und -produktivi-
tät, sondern schließt – neben 
der Müllvermeidung – auch 
ein nachhaltiges Produktdesign 
sowie eine lange und effiziente 
Nutzung ein.  „Nutzen statt Be-
sitzen“ ist hier das Stichwort. 
In all diesen Prozessschritten 
ist es sinnvoll, den Kreislauf-
gedanken zu verfolgen. Beson-
dere Chancen bestehen beim 
Design von Produkten und der 
Entwicklung des dazu passen-
den Geschäftsmodells. 

Redaktion: Wo sehen Sie die 
Hürden, um in Deutschland zu 
einer perfekten Kreislaufwirt-
schaft zu kommen?

Dr. Maximilian Hempel: 
Der seitens der Europäischen 
Union vorgelegte europäische 
Grüne Deal bietet eine effek-
tive Grundlage.  Mit Blick auf 
eine erfolgreiche Circular Eco-
nomy wird es nun darauf an-
kommen, zirkuläre Prozesse 
für einzelne Produktgruppen 
und Stoffströme zu definieren. 
Transparenz und Standardisie-
rung spielen dabei eine große 
Rolle. Das heißt auch: Um Recy-
clingmaterial zu vermarkten, 
braucht man ein Wissen über 

© vegefox.com  - stock.adobe.com

„NOTWENDIG IST 
EIN PARADIGMEN-

WECHSEL IN 
DER LOGIK DER 

WERTSCHÖPFUNG.“
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die verschiedenen Inhalts-
stoffe. Der Textilbereich ist da 
ein gutes Beispiel.  Notwendig 
sind darüber hinaus Standards 
und Normen, um den Zustand 
von gebrauchten und wieder 
aufbereiteten Materialien zu 
klassifizieren. Eine große Rol-
le spielt in diesem Zusammen-
hang künftig die Entwicklung 
zirkulärer Geschäftsmodelle,  
die eine Verlängerung der Le-
bensdauer ermöglicht – im 
Sinn von Teilen und Teilhabe, 
Leihen, Zweit- und Wiedernut-
zung.   Circular Economy bietet 
gerade Start-ups, aber auch eta-
blierten Unternehmen Chan-
cen für neue Geschäftsmodel-
le. Und die Circular Economy 
ebnet zudem den Weg sowohl 
für ökologische Ziele wie Kli-
maschutz und Ressourcenscho-
nung als auch für ökonomische 
Ziele wie Wettbewerbsfähig-
keit, Rohstoffunabhängigkeit 
und Beschäftigungssicherung.

Redaktion: Reifen sind für die 
individuelle Mobilität unerläss-
lich; aber auch für die Waren-
transporte und die Logistik. 
Weltweit wird der Reifenver-
brauch eher noch zunehmen 
– allein in Deutschland sind es 
zurzeit etwa 570.000 Tonnen, 
in Europa etwa 3,4 Millionen 
Tonnen. Was muss aus Ihrer 
Sicht schnellstmöglich und vor-
rangig passieren, um dieses Vo-
lumen in Zukunft nachhaltig zu 
verwerten?

Dr. Maximilian Hempel: 
Gerade angesichts der von Ih-
nen genannten Mengen an Alt-
reifen wird es in Zukunft uner-
lässlich sein, Lösungen für eine 
Kreislaufführung zu finden. Sie 
können darin bestehen, den 
Anteil an runderneuerten (Alt-)
Reifen weiter zu vergrößern. 
Bei Lkw und anderen Nutz-
fahrzeugen liegt diese Quote 
immerhin schon bei etwa ei-
nem Drittel, bei Pkw ist sicher 
noch Luft nach oben. Darüber 
hinaus sind natürlich noch an-
dere innovative Entwicklungen 
gefragt, um Altreifen-Material 
nicht einfach nur zu entsorgen, 
sondern im Sinne einer umfas-
senden Kreislaufführung wei-
ter- und wiederzuverwerten 
– und zwar möglichst hoch-
wertig.

Redaktion: In der Vergangen-
heit wurden die Reifen über-
wiegend thermisch verwertet. 

Heute liegt der Anteil an der 
stofflichen Verwertung bei  
66 Prozent; dieser Anteil soll 
weiter steigen. Was müssen wir 
aus Ihrer Sicht tun, um die Vor-
behalte für recycelte Produkte 
abzubauen?

Dr. Maximilian Hempel: 
Diese Widerstände beobachten 
wir auch in anderen Branchen 
und anderen Produktberei-
chen. Dennoch:  Im Reifensektor 
sehe ich große Chancen durch 
eine Circular Economy. Recy-
clinggerechtes Design kann  
helfen, Reifen länger im Wert-
stoffkreislauf zu halten. Aber 
auch die Nachfrage muss mit-
wachsen. Und das heißt beim 
Altreifen-Thema, dass solche 
zirkulären Ansätze gemein-
sam mit der Autoindustrie und 
Recyclingunternehmen entwi-
ckelt werden sollten. Transpa-
renz und Standardisierung sind 
unabdingbare Voraussetzung, 
um Akzeptanz bei den Ver-
brauchern und Kunden zu er-
höhen. Dabei spielen Verbrau-
cher und Konsumenten eine 
ganz wichtige Rolle: bei ihren 
Kaufentscheidungen, bei ihrem 
Abfallverhalten und wenn sie 

Leasing- oder Sharing-Angebo-
te, also Optionen zum Leihen 
und Teilen, annehmen. 

Redaktion: Häufig werden 
recycelte Produkte als Produk-
te minderer Qualität angese-
hen. Experten wissen, dass die 
Produkte qualitativ durchaus 
vergleichbar sind. Wie kann 
die DBU dazu beitragen, dass 
recycelte Produkte die erste 
Wahl werden?

Dr. Maximilian Hempel: 
Das geschieht bereits auf viel-
fache Art. Zum einen natürlich 
durch die Fördertätigkeit der 
Stiftung. Deshalb unterstützt 
ja die DBU fachlich und finanzi-
ell unter anderem genau solche 
innovativen Vorhaben, die eine 
umfassende Kreislaufführung 
von Materialien voranbringen. 
Zum andern durch Kommuni-
kation, ganz nach der Devise: 
Tue Gutes und rede darüber.

Redaktion: Gummimodifizier-
ter Asphalt ist ein Produkt das 
laut unterschiedlichen Studien 
die Haltbarkeit des Asphalts 
verbessert. In einigen Ländern 
wie Kanada, USA und auch in 
den Niederlanden wird er flä-
chendeckend eingesetzt. In 
Deutschland überwiegend nur 
in Bayern. Wie können wir 
nachhaltige Erfolgsprodukte 
schneller vervielfältigen und 
auf die Fläche bringen?

Dr. Maximilian Hempel: 
Da bedarf es sicher eines ausge-
klügelten Zusammenspiels von 
Wirtschaft, Wissenschaft und 
Politik – wobei die Akteurin-
nen und Akteure der jeweiligen 
Bereiche das Notwendige und 
Machbare beisteuern können. 
Die Wirtschaft liefert innovati-
ve Investitionsvorschläge, aus 
der Wissenschaft kommt dazu 
die fachliche Expertise und 
die Politik muss die rechtli-
chen Rahmenbedingungen be-
reitstellen, sofern ein Produkt 
nachhaltigen Erfolg verspricht.

Redaktion: Sollten aus Ihrer 
Sicht die öffentlichen Auftrag-
geber – Kommunen, Städte und 
Länder – bei der Vergabe von 
Aufträgen grundsätzlich den 
Aspekt Nachhaltigkeit bei der 

Entscheidung miteinbeziehen? 
Und wie kann die öffentliche 
Hand diese Vorbildfunktion 
darstellen und andere animie-
ren, es nachzutun?

Dr. Maximilian Hempel: 
Die Politik könnte die Nachfra-
ge für zirkuläre Produkte und 
Geschäftsmodelle erhöhen, in-
dem sie Sollvorgaben für ge-
brauchte, wiederaufbereitete 
und wiederverwertete Produk-
te bei der öffentlichen Beschaf-
fung definiert. Die Autoren 
der Studie „Circular Economy  
Roadmap für Deutschland“ 
empfehlen, Ziele und Quoten 
auf den unterschiedlichen Ebe-
nen der öffentlichen Hand je-
weils über die Budgetplanun-
gen zu realisieren. 

„IM REIFENSEKTOR 
SEHE ICH GROSSE 
CHANCEN DURCH 

EINE CIRCULAR 
ECONOMY.“
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Redaktion: Stichwort Überre-
gulierung. Viele Unternehmen, 
die im Recyclingbereich inno-
vative Produkte entwickeln, 
scheitern an der Überregulie-
rung in den Behörden. Es dau-
ert oft viel zu lange, bis Freiga-
ben erteilt und Veränderungen 
angestoßen werden. Gerade die 
Recyclingwirtschaft braucht Si-
cherheit, um entwickeln und 
forschen zu können. Kann die 
DBU die Unternehmen in die-
sem Bereich unterstützen?

Dr. Maximilian Hempel: 
Wie schon erläutert, orientiert 
sich die Fördertätigkeit der Deut-
schen Bundesstiftung Umwelt 
am Stiftungsauftrag und ent-
sprechend des DBU-Leitbilds.  
Im Kern geht es bei den unter-
stützten innovativen Vorhaben 
stets um eine Verbesserung des 
Umweltschutzes unter beson-
derer Berücksichtigung der 
mittelständischen Wirtschaft. 
Doch was nützen neue Lösung- 
en, wenn niemand davon er-
fährt. 

Hier setzt das von der DBU ge-
gründete Zentrum für Umwelt-
kommunikation an, das bei der 
Umsetzung von Innovationen 
durch zielgruppenspezifische 

Kommunikation unterstützt. 
Was die Regelung und Kompro-
misse bei gesetzgeberischen 
Vorgaben anbelangt, sind aller-
dings andere Akteurinnen und 
Akteure gefragt.

Redaktion: Wo sehen Sie noch 
ungenutztes Potential der Kreis- 
laufwirtschaft?

Dr. Maximilian Hempel: 
Bundespräsident Frank-Wal-
ter Steinmeier hat das sehr 
treffend beschrieben – näm-
lich erst kürzlich Anfang Juni 
auf der sogenannten „Woche 
der Umwelt“, die die Deutsche 
Bundesstiftung Umwelt in die-
sem Jahr bereits zum sechsten 
Mal in bewährter Partnerschaft 
mit dem Bundespräsidialamt 
veranstaltet hat, wegen der 
Corona-Pandemie allerdings 
im Präsenz- und Digital-For-
mat. In seiner Eröffnungsrede 
sprach der Bundespräsident 
von einer „Transformation der 
Gesellschaft in einer gewalti-
gen Dimension“. Dabei geht 
es insbesondere auch um die 
Circular Economy. DBU-Gene-
ralsekretär Alexander Bonde 
formuliert das so: „Wir müs-
sen lernen, in Kreisläufen zu 
leben, denken und zu han-
deln. Der Raubbau an Rohstof-
fen muss enden.“ Das heißt im 
Umkehrschluss: Circular Eco-
nomy kann in den verschiede-
nen Sektoren und für unter-
schiedlichste Produkte noch 

ungeahnte Schätze bergen. Das 
alles dient dem Erhalt des Pla-
neten für ein nachhaltiges Le-
ben – und braucht natürlich 
das Mitmachen der Menschen. 
Aus der Circular Economy wird 
so im besten Sinn eine Circular 
Society, eine zirkuläre Gesell-
schaft.

Redaktion: Das Thema „Klima-
wandel“ ist seit Jahren in aller 
Munde. Eine Suche in Google 
ergab 15 Millionen Ergebnis-
se. Es wird viel dazu geschrie-
ben und viel wird diskutiert. 
Wird auch entsprechend ge-
handelt? Und können Sie aus 
Ihrer Stiftungsarbeit erfolgrei-
che Projekte benennen, die Mut 
machen und die nachhaltige 
Veränderung erzeugt haben?

Dr. Maximilian Hempel: 
Der aktuelle globale Ressour-
cenverbrauch befeuert die Kli-
makrise. Konkret verursachen 

die Förderung und Verarbei-
tung von Ressourcen etwa 
die Hälfte der globalen Treib-
hausgasemissionen. Ohne ei-
nen schonenderen Umgang 
mit Ressourcen erreichen wir 
Ziele zum Klimaschutz und 
zur biologischen Vielfalt nicht.  
Für eine umfassende Circular 
Economy ist zudem mehr not-
wendig, als die technische Op-
timierung einzelner Prozesse. 
Vielmehr ist damit eine andere 
Art der Wirtschaft verbunden. 
Die DBU betrachtet Circular 
Economy als richtungswei-
sendes Konzept hin zu einer 
ressourcenschonenden syste-
misch gedachten Wirtschaft – 
mit erheblichem Potential für 
den Mittelstand als Rückgrat 
der deutschen Wirtschaft.  Ge-
rade kleine und mittelständi-
sche Unternehmen (KMU) und 
Start-ups können mit innovati-
ven Lösungen, neuen Konzep-
ten und Ideen dazu beitragen, 
Kreisläufe zu schließen. 

Zwei Beispiele: Solaranlagen 
und Windräder liefern an man-
chen Tagen sehr viel Strom, an 
anderen Tagen weniger. Ein 

naheliegender Ansatz, diese 
Schwankungen auszugleichen, 
sind Speicher wie Batterien. 
Deren Rolle können auch soge-
nannte „virtuelle Kraftwerke“ 
übernehmen. Sie bestehen aus 
kleinen dezentralen Stromer-
zeugern und -abnehmern, die 
miteinander koordiniert für 
den notwendigen Ausgleich 
sorgen. In einem von der DBU 
geförderten Projekt will das 
ebök Institut für angewandte 
Effizienzforschung (Tübingen) 
mit der Hochschule Reutlin-
gen erforschen, inwieweit der 
Stromhandel zwischen diesen 
vielen kleinen Akteuren mit-
hilfe digitaler Technologie ver-
einfacht werden und so einen 
wichtigen Beitrag zur Energie-
wende liefern kann. Zweites 
Beispiel: Der Einsatz von recy-
celten Kunststoffen, sogenann-
ten Rezyklaten, ist ein zentra-
ler Ansatz, um Rohstoffe zu 
sparen und den Eintrag von 
Plastik in die Umwelt zu ver-
ringern. Denn eine Nachfra-
ge nach Abfällen verhindert, 
dass Plastik unsachgemäß in 
der Umwelt abgelagert wird. 
Außerdem spart der Einsatz 
von Rezyklaten zwischen 50 
und 85 Prozent des Kohlendi-
oxid (CO2)-Ausstoßes ein, der 
beim Herstellen von Neuwa-
re entsteht. Denn die Plastik-
krise wird vor allem dadurch 
angefacht, dass Neuware im 

Einkauf oft günstiger ist. Hinzu 
kommt: Der Handel von Rezy-
klaten ist durch schwankende 
Qualität, unklare Stoffströme, 
fehlende Standards und ei-
nem geringen Grad an Digita-
lisierung gekennzeichnet. Das 
von der DBU geförderte Start-
up cirplus GmbH bietet eine 
digitale Handelsplattform für 
Anbieter und Nachfrager von 
Kunststoffabfällen und Rezy-
klaten weltweit, um eben die-
se Kosten für den industriellen 
Einsatz zu senken. Dadurch 
erzielt cirplus einen doppelten 
Nachhaltigkeitseffekt: weniger 
Umweltverschmutzung und ge-
ringerer CO2-Ausstoß.

Redaktion: Was wünschen Sie 
sich für die Zukunft?

Dr. Maximilian Hempel: 
Ich wünsche mir viele kreative 
und praxistaugliche Ideen, die 
Ressourcen länger im Kreis-
lauf halten. Und spannende 
Forschungsfragen für unseren 
frisch eingerichteten Promo-
tionsstipendienschwerpunkt 
„Besser wirtschaften und leben 
in Kreisläufen – Transformati-
onspotentiale der Circular Eco-
nomy“. Hier bietet die DBU drei-
jährige Stipendien für sozial, 
geistes-, rechts- und wirtschafts-
wissenschaftlich sowie künst-
lerisch Forschende, aber auch 
technische, mathematische und 
naturwissenschaftliche Diszi- 
plinen sind willkommen.

„WAS NÜTZEN NEUE 
LÖSUNGEN, WENN 
NIEMAND DAVON 

ERFÄHRT.“
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„WIR BETRACHTEN 
CIRCULAR 

ECONOMY ALS 
RICHTUNGSWEI-

SENDES KONZEPT.“

DEUTSCHE BUNDESSTIFTUNG UMWELT

DEUTSCHE BUNDESSTIFTUNG UMWELT

DEUTSCHE BUNDESSTIFTUNG UMWELT
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Kunststoffe aus nachwachsenden und/oder bio-
logisch abbaubaren Rohstoffen.

Abfallprodukte oder gebrauchte Stoffe werden 
in neuwertige Produkte umgewandelt. Hierbei 
kommt es zu einer stofflichen Aufwertung.

Wiederaufbereitung von Materialien, wobei je-
doch nicht die ursprüngliche Qualität erhalten 
bleibt, stattdessen findet eine Abwertung statt.

Eine Wirtschaftsweise, die sich an ökologischer 
Nachhaltigkeit, wirtschaftlicher Profitabilität 
und sozialer Gerechtigkeit orientiert. Dabei sol-
len Umweltkrisen minimiert, nachhaltige Ener-
giequellen eingesetzt, klimaschädliche Emissio-
nen reduziert und Armut bekämpft werden.

Geschlossene Produktkreisläufe (Closed Loops) 
sind die Lösung der Zukunft. Das Closed-Lo-
op-Recycling zielt darauf ab, die in Produkten 
erhaltenen Rohstoffe nach deren Nutzung dem 
Rohstoffkreislauf zur Herstellung neuer Produkte 
wieder zuzuführen.

Geplante Obsoleszenz ist eine Marketingstrate-
gie, wobei das Veralten eines Produktes/Stoffes 
geplant und konzeptionell vorgesehen ist.

Beim Open-Loop-Recycling wird aus den Be-
standteilen eines Produktes ein anderes Produkt 
hergestellt – z. B.: aus Plastikverpackungen wer-
den Gartenmöbel.

BIOPLASTICS

UPCYCLING

DOWNCYCLING

GREEN
ECONOMY

CLOSED LOOP

GEPLANTE
OBSOLESZENZ

OPEN LOOP

Bedeutet so viel wie „Wiederverwertung“ oder 
„Wiederaufbereitung“. Abfallprodukte werden 
demnach wiederverwertet bzw. die Ausgangs-
stoffe zu sekundären Rohstoffen. Die Sekundär-
rohstoffe können danach für einen neuen Pro-
duktzyklus eingesetzt werden.

Prozess der Energieerzeugung in Form von Wär-
me und/oder Elektrizität aus der (primären) Ab-
fallbehandlung oder der Abfallverarbeitung zu 
einer Brennstoffquelle.

Ist das Ziel, das Menschen und Unternehmen 
in ihren Bestrebungen dazu führen soll, keinen 
Müll zu produzieren, sondern Zyklen geschaffen 
werden, in denen End- und Abfallprodukte wie-
der zu einem Ausgangsprodukt bzw. einer Res-
source für neue Produkte werden.

Durch thermo-chemische Umwandlungspro-
zesse werden organische Bindungen bei hohen 
Temperaturen und dem Wegbleiben von Sauer-
stoff gespalten. Biomasse kann dadurch in hö-
herwertige Produkte umgewandelt werden. 

Bedeutet so viel wie „Bergbau in städtischen Ge-
bieten“. Dabei beruht dieses Verfahren auf der 
Idee, aus den Unmengen an Abfall Rohstoffe 
zu gewinnen. Nachdem die Abfälle eingesam-
melt sind, werden diese gründlich sortiert und 
schließlich aufbereitet.

(dt.: Nachhaltigkeit) Ressourcennutzung soll im 
Vordergrund stehen, damit die natürliche Rege-
nerationsfähigkeit aller (Öko-)Systeme erhalten 
bleibt.

RECYCLING

WASTE-TO-
ENERGY

ZERO WASTE

PYROLYSE

URBAN MINING

SUSTAINABILITY

REIFEN-RECYCLING WIKI
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GUMMIASPHALT – 
PERFORMANCE FÜR DIE STRASSE

Weltweit nimmt der ökolo-
gische Aspekt in der Produk-
tion neben der Etablierung 
von fairen Arbeitsbedingun-
gen einen immer wichtige-
ren Bestandteil des Handelns 
ein. Unternehmen, Hand-
werk, Behörden und Ver-
braucher wollen möglichst 

viel Kohlenstoffdioxid (CO2) 
einsparen – vom Besteck aus 
nachwachsenden Rohstoffen 
bis hin zu elektrisch betriebe-
nen Containerschiffen. Auch 
der Straßenbau arbeitet an 
seiner Klimabilanz. Durch In-
novationen im Segment As-
phalt wollen viele Firmen 

ihren CO2-Fußabdruck ver-
ringern. 

Bitumen bzw. Asphalt mit Gum-
mi zu modifizieren ist inzwi-
schen auch in Europa ange-
kommen und eine bewährte 
und durch Ideen aus aller Welt 
entstandene Methode, die gleich 

PERFORMANCE FÜR DIE STRASSE

© KURZ Karkassenhandel
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mehrere Probleme abdeckt. 
Gummiasphalt benötigt gerin-
gere Temperaturen bei der Her-
stellung und ist sehr langlebig. 
Durch den Einsatz von Gummi-
asphalt lassen sich so erhebliche 
Mengen CO2 einsparen. In Eu-
ropa fallen pro Jahr 3,4 Millio- 
nen Tonnen Altreifen an – eine 
ausreichende Menge, um große 
Mengen im Asphalt zu verarbei-
ten.
 
Gummiasphalt ist ökolo-
gisch und wirtschaftlich

Forschung und Wirtschaft ar-
beiten beim Thema Gummias-
phalt zusammen, um Straßen 
belastbarer zu machen, Baustel-
len zu reduzieren und die dar-
aus resultierenden Staus zu ver-
meiden. Eine bewährte Technik, 
die Belastbarkeit zu steigern, ist 
die Modifizierung mit Gummi-
mehl. 
Die Gummimodifizierung wirkt 
sich positiv auf die Verminde-
rung von Spurrinnen und Riss-
bildungen aus und unterstützt 
die Performance der Straße 
ohne primäre Rohstoffe zu ver-
schwenden. Im gummimodi-
fizierten Asphalt kann der Se-
kundärrohstoff hervorragend 
verarbeitet werden. Damit wer-
den einerseits Ressourcen ge-
schont und andererseits der As-
phalt haltbarer gemacht. 
Gummiasphalt hat jedoch nicht 
nur positive Umweltaspekte, 
sondern auch wirtschaftliche: 

Er spart dem Steuerzahler und 
dem Bundeshaushalt eine Men-
ge Kosten. Durch ausbleibende 
Erneuerungen können Bundes-
ausgaben reduziert werden und 
der Steuerzahler spart durch 
die Reduktion der Baustellen 
Zeit ein – auf dem Weg zur Ar-
beit oder auf dem Weg in den 
Urlaub. 
 
Aokto – Gummimehl  
mit Zukunft

Die Qualität des Produktes Aok-
to von KURZ Karkassenhandel 
ist aufgrund des hochwertigen 
Ausgangsmaterials reproduzier- 
bar und damit kontinuierlich 
hochwertig. Wer Gummimehl 
zu nutzen weiß, der ist sich 
auch im Klaren darüber, dass 
es sich hier um eine Rohstoff-
wiederverwertung handelt. Es 
geht nicht nur um die Verwer-
tung von Altreifen und anderer 
Gummiprodukte und deren Be-
standteile, sondern um wesent-
lich mehr. Es geht um unsere 
Umwelt, unsere Zukunft und 
um die wirtschaftlich positiven 
Aspekte durch die Nutzung ei-
nes vorhandenen, leider viel zu 
selten eingesetzten Rohstoffs.
Umwelttechnische und wirt-
schaftliche Aspekte und die Fas-
zination für den Rohstoff ELT 
(End-of-Life-Tyres), die KURZ 
Karkassenhandel, aber auch vie-
le andere Firmen antreibt, sind 
die Schlüssel zur grünen Straße. 
Aokto wird aus hochwertigen 

– Partnerbeitrag –

Bestandteilen von Lkw-Reifen 
hergestellt. Für die optimale 
Oberfläche wird es warm ver-
mahlen und verbindet sich da-
durch in einer speziellen Anlage 
mit weiteren – selbstverständ-
lich umweltverträglichen – Ad-
ditiven. 

 Ideal für hohe Ansprüche

Aokto besticht durch seine 
Hochwertigkeit und Lagersta-
bilität und kann mit der gän-
gigen Technik im Asphaltwerk 
verarbeitet werden. Durch die 
hohe Flexibilität und Anpas-
sungsfähigkeit hinsichtlich der 
gewünschten Qualität des As-
phalts ist es der ideale Begleiter 
für jegliche, jedoch vor allem 
anspruchsvolle Bauvorhaben 
im Bereich der Straßenkon- 
struktion. 
Der Einbau von Gummiasphalt 
erfolgt bei vergleichsweise nied-
rigen Temperaturen im Her-
stellungsprozess. Entsprechend 
wird weniger Energie zur As-
phaltherstellung benötigt. Das 
modifizierte Gummimehl von 
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Gummiasphalt auf unserem  

Testgelände live erleben!

Telefon + 49 63 41 / 96 74 70
info@kurz-gummi.de

AOKTO – DAS GUMMIMEHL 
FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

Wir beraten Sie gerne!
76829 Landau/Pfalz
Im Grein 18

•  wertvolles Recycling produkt, z. B. für Gummiasphalt 
 einfache Verarbeitung 
 längere Lebensdauer 
 geringere Geräuschentwicklung 
 höhere Temperaturbeständigkeit 
 weniger Spurrinnenbildung

•  Körnungen von <0,4 bis 2 mm

•  gleichbleibend hohe Qualität

•  geruchlos

kurz-gummi.de

– Partnerbeitrag –

KURZ Karkassenhandel entwi-
ckelt, wenn die Temperaturen 
eingehalten werden, keine wei-
teren Gerüche. Das vereinfacht 
die Anwendung und ist für die 
Arbeitssicherheit der Arbeiter 
unabdingbar.
Schon beim Transport beginnt 
die Arbeit mit dem gummimo-
difizierten Asphalt. Weder ver-
klebt sich das Material auf dem 
Weg von der Asphaltmischan-
lage zur Baustelle, noch setzt 
sich während dem Transport 
der Gummi ab – auch nach 
dem Abladen verbleiben keine 
Rückstände. Einbau und Trans-
port können so rückstandsfrei 

fortgeführt werden. 
Die eingesetzten Kolonnen der 
Teststrecke auf dem KURZ Be-
triebshof haben die Beimi-
schung des Gummimehls bei 
der Verarbeitung nicht bemerkt. 
Das bestätigt aus der Praxis die 
ausbleibende Geruchsentwick-
lung. Selbst die Sorge um Ver-
dichtbarkeitsprobleme war un-
begründet. Für KURZ also ein 
voller Erfolg. 

Nachhaltige Innovationen 
für den Umweltschutz

Die KURZ Karkassenhandel 
GmbH besteht seit mehr als 

66 Jahren und blickt optimis-
tisch in die Zukunft. Das Un-
ternehmen trägt kontinuierlich 
dazu bei, die Straßen und Wege 
durch gummimodifizierten As-
phalt belastbarer und bestän-
diger zu machen. Dabei hat es 
sich zur Aufgabe gemacht, über 
Unklarheiten, Falschinformati-
onen und Vorurteile rund um 
die Nutzung von Gummiasphalt 
aufzuklären und zu informieren 
– mit dem Ziel, den Klima- und 
Umweltschutz voranzutreiben 
und der kommenden Generati-
on schon jetzt eine Grundlage 
für die Zukunft zu schaffen.

PERFORMANCE FÜR DIE STRASSE ALTREIFEN-RECYCLING IM FOKUS
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AZUR FÜHRT NETZWERK EIGENFINANZIERT FORT

Am 19. Mai 2021 fand die  
Abschlussveranstaltung des 
Förderprojektes AZuR (Al-
lianz Zukunft Reifen) statt. 
Bei Vorträgen und Work-
shops diskutierten Exper-
ten aus der Reifenindustrie, 
Altreifenentsorger und -ver-
werter, Runderneuerer und 
Handel über nachhaltige 
Verwertungsformen für die 
Zukunft. Das abwechslungs-
reiche Live-Programm der di-
gitalen Veranstaltung bot viel 
Raum für Gespräche und den 
Austausch von Ideen. Über 80 
Teilnehmer aus unterschied-
lichsten Branchen nahmen 
teil. 

Bundesverbands Reifenhandel 
und Vulkanisations-Handwerk 
e.V. (BRV). Der Altreifenberg 
wächst kontinuierlich, gleichzei-
tig fallen die Absatzwege aus un-
terschiedlichen Gründen weg, u. 
a., weil Zementwerke den Alt-
reifenanteil als Ersatzbrenn-
stoff reduzieren. Ein neues In-
novationsforum aus Akteuren 
der Reifenbranche sollte dazu 
beitragen, neue Absatzwege für 
Altreifen zu finden. ZARE und 
der BRV beantragten 2019 För-
dermittel beim Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung 
(BMBF); 2020 hat das Ministe-
rium die Förderung bewilligt. 
Heute gehören 22 Unterneh-
men, sieben Organisationen und 
Verbände, sieben Hochschu-
len und Institute und zwei Me-
dienpartner zu dem Netzwerk 
– darunter energetische Ver-
werter, Maschinenhersteller, 

Das bis zum 31. Mai 2021 vom 
Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF) 
geförderte AZuR-Netzwerk 
zog bei der Veranstaltung Bi-
lanz über das bisher Erreich-
te. AZuR hat in den letzten 
zehn Monaten viele Unter-
nehmen und Organisationen 
aus dem Reifen-Segment zu-
sammengebracht. Nach Ab-
schluss der Förderung durch 
das BMBF wird AZuR jetzt un-
ter der Schirmherrschaft des 
Wirtschaftsverbands der deut-
schen Kautschukindustrie e.V. 
(wdk) fortgeführt. 

Seit 2020 gibt AZuR Reifen 
eine Zukunft

Die Gründung des Netz-
werks AZuR wurde 2018 von 
der Initiative ZARE angesto-
ßen, einer Arbeitsgruppe des 

© AZuR
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2017

2021

Novellierung des Gesetzes 
zur Förderung der Kreislauf-
wirtschaft und Sicherung 
der umweltverträglichen 
Bewirtschaftung von Ab-
fällen (KrWG)

2017

2017

Reaktion thermische Ver-
werter / Zementwerke er-
höhen Preise für Verbren-
nung und reduzieren Alt-
reifenanteil > Neue Absatz-
wege sind gefragt

04/2018

Finaler Antrag für das 
Vorhaben: 
„Innovationsforum 
Altreifen-Recycling“ –
Neue Absatzwege für 
Reifen

03/2019

Erste Kickoff-Veranstaltung 
bei der DBU in Osnabrück, 
Thema: Zukunft Altreifen-
Recycling

09/2019

06/2020

Eingang des Zuwendungs-
bescheides

Website-Launch:
www.azur-netzwerk.de
Start mit Akquisition von 
Partnerunternehmen und  
Universitäten / Fachhoch-
schulen

08/2020

09/2020 -
11/2020

Umfrage zur IST-Situation

10/2020

Workshop stoffliche 
Verwertung

Workshop Runderneuerung

11/2020

Workshop thermische 
Verwertung

Machbarkeitsstudie:
11/2020 - Beauftragung
02/2021 - Veröffentlichung 
für AZuR-Partner

11/2020
02/2021

11/2020

Konzept Runderneuerung 
mit Ökobilanz > Förder-
mittelantrag bei der DBU 
eingereicht

Sammlung von Studien, 
wissenschaftliche Ausar-
beitung zu Altreifen-
Recycling

12/2020

01/2021

Workshop Pyrolyse

Workshop kyrogene
Vermahlung Messer

01/2021

Altreifen Science 
Slam startet

02/2021

Workshop Diskussion 
Machbarkeitsstudie

02/2021

Netzwerkausbau via 
LinkedIn

03/2021

04/2021

Workshop Devulkanisation
Universität Twente

BRV und ZARE beschließen 
Beantragung von Förder-
mitteln für ein 
Innovations-forum beim 
BMBF

04/2021

Science Slam Präsentation

Digitale 
Abschlussveranstaltung

05/2021

Runderneuerer und Entsorger. 
Auch die Initiative NEW LIFE ist 
Partner von AZuR. Das gemein-
same Ziel des Netzwerks: Das 
Altreifen-Recycling so zu gestal-
ten, dass Altreifen zu 100 Pro-
zent in den Wertstoffkreislauf 
zurückgeführt werden.

In den ersten zehn Monaten 
konnte bereits viel bewegt wer-
den: Innerhalb des Netzwerks 
bildeten sich Arbeitsgruppen 
zu den Bereichen Pyrolyse/
energetische Verwertung, Rund- 
erneuerung und stoffliche Ver-
wertung. In Workshops wurde 
diskutiert und Erfahrungen aus-
getauscht. Die Kooperation von 
Unternehmen, die die komplette 

Wertschöpfungskette abbilden, 
und den Hochschulen und Uni-
versitäten innerhalb des Netz-
werks war fruchtbar und brach-
te schnell neue Erkenntnisse. 
So wurde eine Umfrage durch-
geführt und eine umfassende 
Machbarkeitsstudie erstellt, die 
Dr. Stefan Hoyer von der Tech-
nischen Universität Chemnitz 
leitete.

Die Arbeit von AZuR wird 
weitergeführt

Bei der digitalen Abschlussver-
anstaltung wurde Resümee ge-
zogen und Pläne für die Zukunft 
geschmiedet. Anish Taneja, der 
Präsident des wdk, machte in 

einer Ansprache deutlich, dass 
das neue Netzwerk unbedingt 
fortgeführt werden müsse. Er 
rief alle Marktbeteiligten dazu 
auf, gemeinsam Wege zu fin-
den, um die individuelle Mobi-
lität auch unter den steigenden 
Anforderungen der Kreislauf-
wirtschaft sicherzustellen. Nur  
mit neuen Technologien und 
Systemen, die Reifen zu 100 Pro-
zent wiederverwerten, könne  
das gelingen. Taneja unterstrich 
auch die Wichtigkeit der Unter-
stützung durch die Politik. Etwa 
durch Deregulierung der Vorga-
ben von Stoffgehalten und die 
aktive Förderung von innovati-
ven, nachhaltigen Recyclingpro-
dukten.

© AZuR

Runderneuerung, Gum-
migranulat, Pyrolyse, De-
vulkanisation – Themen 
der Zukunft

In einer Talkrunde, in Work-
shops und weiteren Beiträgen 
wurde die wichtige Rolle der 
Reifen-Runderneuerung disku-
tiert. Wenn jeder zweite Lkw 
auf runderneuerten Reifen fah-
ren würde, könnten eine Milli-
on Tonnen CO2 eingespart wer-
den. Die Teilnehmer waren sich 
einig, dass die Runderneuerung 
ein noch großes ungenutztes 
Potential im Lkw-Bereich birgt. 
Hier ist Umdenken gefragt – und 
viel Überzeugungsarbeit. Die Po-
litik könnte bei diesem Thema 
eine Vorreiterrolle einnehmen 
und beispielsweise Kommunal-
fahrzeuge auf runderneuerten 
Reifen fahren lassen.

Weiteres Verbesserungspotenzi-
al sahen die Veranstaltungsteil-
nehmer auch in der Nutzung 
des Werkstoffs Altreifen-Gra-
nulat: Es gibt zwar ausreichend 
Anwendungsgebiete und inno-
vative Produkte. Doch politische 
Überregulierungen blockieren 
die umfassende Nutzung. Damit 
Ressourcen geschont und Wert-
stoffe zu einem überwiegenden 
Teil wiederverwertet werden 
können, sollten überholte Regu-
lierungen hinterfragt und ent-
sprechend der aktuellen Tech-
nologie angepasst werden.

ALTREIFEN-RECYCLING IM FOKUS

Erste Erfolge konnten bei den 
Themen Pyrolyse und Devulka-
nisation verzeichnet werden. 
Pascal Klein, Geschäftsführer 
des Unternehmens Pyrum im 
saarländischen Dillingen, be-
richtete, dass dort etwa 7000 
Tonnen Altreifen zu Ruß (Recy-
cled Carbon Black), Stahl, Ölen 
und Gasen verarbeitet werden, 
die wiederum einem Chemie-
werk als Rohstoff dienen. Auch 
bei der Devulkanisation berich-
teten die beteiligten Forschungs-
institutionen über erfolgreiche 
Testreihen, wie es Professor Ul-
rich Giese vom DIK (Deutsches 
Institut für Kautschuktechnolo-
gie e. V.) in einem Vortrag zeig-
te. Einen Beitrag aus der Politik 
leistete Dr. Bettina Hoffmann 
(MdB) von der Partei Bünd-
nis 90/Die Grünen, die einen 
5-Punkte-Plan zur Kreislaufwirt-
schaft präsentierte. 

In regen Diskussionen bildete 
sich ein gemeinsames Fazit der 
Veranstaltung und die zukünfti-
ge Arbeit von AZuR heraus: Die 
Industrie hat das Wissen und 
Know-how für eine zukunfts-
weisende, ökologisch und wirt-
schaftlich sinnvolle Altreifen-
verwertung. 

Neben dem klaren Bekenntnis 
der Politik müssen die Forde-
rungen jetzt auch in der Praxis 
stringent umgesetzt werden.

Anish Taneja im Portrait:

• 1978 in Langen geboren
• seit 1. Januar 2018  

Präsident Michelin  
Europe North

• Studium Internationa-
les Management an der 
Copenhagen Business 
School

• Abschluss Internationa-
les Wirtschafts- und  
Managementstudium in 
Stuttgart und London

• Zwischenstops bei  
namhaften Unterneh-
men wie Deutsche  
Lufthansa AG, Enter-
prise Autovermietung 
GmbH, Europcar  
Gruppe, Sixt Gruppe

• Seit August 2013 bei  
Michelin

• Seit Mai 2015 geschäfts-
führender Prokurist und 
Direktor Vertrieb
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WDK – AKTUELLE MARKTZAHLEN

ALTREIFENENTSORGUNG – AUFKOMMEN UND VERWENDUNG ZUKUNFT GESTALTEN – 
GUT LEBEN MIT NACHHALTIGEN RECYCLING-PRODUKTEN

Altreifenverwertung
in Deutschland 2019 (Tonnage) Stand August 2020

Neureifen
497.000

Runderneuerte
33.000

Ersatzbedarf
538.000

Gebrauchtreifen
8.000

Reifenverschleiß
44.000

Altreifenanfall
494.000

Export mit Ge-
brauchtfahrz.
(bei „Reifen aus 
Fahrzeug-Verw.“ 
berücksichtigt)

Altreifen zur Weiter-
verwendung, Verwertung

571.000
Import 

Gebrauchtreifen
57.000

Reifen aus der 
Fahrzeugverw.

20.000*

Verwertung

Quellen: Außenhandelsstatistik (Genesis), VdZ, Erhebungen wdk / BRV  

Karkassen zur 
Runderneuerung

26.000

Wiederverw. Inland
10.000

Granulate u. 
Gummimehl

251.000

Zementindustrie
175.000*

Export Wieder- u. 
Weiterverwend. 

55.000

Export von 
Runderneuerungen

48.000*) vorläufiger Wert

Export zur energe-
tischen Verwertung

6.000
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© KRAIBURG Relastec

© KURZ Karkassenhandel

© REGUPOL

[1] Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie e. V.
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Achtsam und mit Bedacht mit sich selbst und der Umwelt umgehen, nachhaltig 
konsumieren – das sind wichtige Werte unserer Zeit.
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