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Die WasteTech, bedeutende Platt-
form für die russische Umweltwirt-
schaft, wird vom 04. bis 06. Juni 
2019 im Crocus Exhibition Center 
Moskau stattfinden.                                                         

Foto: Reed Exhibitions Russia

Die WasteTech in Moskau (04.-
06.06.2019) ist Russlands be-
deutendste Fachmesse für die 
Abfall- und Recyclingindustrie. 
Zeitgleich findet die Fachmesse 
CityPipe für Rohrleitungssyste-
me statt. Auf Initiative des Fach-
verbandes VDMA wird es bereits 
zum 7. Mal eine offizielle deut-
sche Beteiligung geben. 2017 
waren 207 Aussteller aus 18 
Ländern vertreten, über 5220 
Fachbesucher wurden regist-
riert. Aus Deutschland nahmen 
24 Firmen teil. Die WasteTech 
umfasst die Bereiche Abfall- & 
Recyclingtechnik, Luftreinhal-
tung, Bodenaufbereitung, Ab-
wasser- und Schlammbehand-
lung, Kommunaltechnik und 

WasteTech 2019 in Russland
Deutsche Firmen gemeinsam vertreten

Straßenreinigungsdienst. Russ-
land muss seine Abfallwirtschaft 
modernisieren und entwickelt 
sich zu einem interessanten 
Markt. Derzeit landen 85 bis 
90 % des Mülls auf Deponien, 
und Russlands Müllberg wächst 
jedes Jahr um fast 6 Mrd. t. 
Die Kommunen sind gesetz-
lich verpflichtet, eine moderne 
Sammel-, Sortier- und Recy-
clinginfrastruktur aufzubauen 
und investieren in Anlagen zur 
Abfallbehandlung. Produzenten 
und Importeure müssen stren-
gere Recyclingquoten erfüllen. 
Das russische Industrieministeri-
um schätzt den jährlichen Inves-
titionsbedarf auf 20 Mrd. Euro.

www.pittscheidt.de, www.waste-tech.ru

Auf der Internetseite des Um-
weltbundesamtes befinden sich 
mehr als 1.300 Daten in Form 
von Tabellen, Diagrammen, 
Infografiken, Indikatoren und 
Karten. Um das Gesuchte künf-
tig schneller zu finden, können 
Nutzer jetzt die zentrale Daten-
suche verwenden. Mit ihr ist 
es möglich, Daten nach Thema 
und Datenart zu filtern, sie di-
rekt herunterzuladen und dazu-
gehörige Hintergrundartikel zu 
finden. Die Datensuche ergänzt 
das unter dem Reiter ‚Daten‘ 

Umweltdaten
Suchen und finden

aufzufindende öffentliche Da-
tenangebot der UBA-Website. 
Mit Hilfe der Datensuche lässt 
sich nun das gesamte Daten-
angebot der Website nach  
Themen und Datenarten (Dia-
gramme, Umwelt-Indikatoren, 
Infografiken, Karten sowie Da-
ten und Tabellen) filtern. Die 
Ergebnisse der Themen- und 
Datenfilter lassen sich zusätzlich 
durch eine Stichwortsuche ver-
feinern.

www.umweltbundesamt.de/daten/
datensuche

Die Deutsche Energie-Agentur 
(dena) sucht Erfolgsprojekte, die 
den Energieverbrauch und die 
klimarelevanten Emissionen in 
Unternehmen messbar mindern. 
Im Mittelpunkt des international 
ausgeschriebenen Awards ste-
hen innovative und erfolgreiche 
Ansätze für Energieeffizienzstei-
gerungen, die gut auf weitere 
Unternehmen übertragen wer-
den können. Die besten Wett-
bewerbsbeiträge prämiert die 
dena mit dem Energy Efficiency 

Energy Efficiency Award 2019
Bewerbung ab sofort möglich

Award 2019, der mit Preisgel-
dern von insgesamt 30.000 Euro 
dotiert ist. Die Preisverleihung 
findet auf dem dena Energie-
wende-Kongress im November 
2019 in Berlin statt. Interessierte 
Unternehmen können sich bis 
30. Juni 2019 über www.Ener-
gyEfficiencyAward.de in einer 
der vier Wettbewerbskategorien 
bewerben. Teilnehmen können 
Unternehmen jeglicher Größe 
und Branche aus dem In- und 
Ausland.                    www.dena.de

Die vierte UN-Umweltversamm-
lung (UNEA 4) Mitte März 2019 
in der kenianischen Hauptstadt 
Nairobi hat 23 Resolutionen 
verabschiedet, die weltweit zu 
einer umweltverträglicheren 
Ausrichtung von Produktion und 
Konsum beitragen sollen. An 
der bislang größten UNEA ha-
ben Staats- und Regierungschefs 
sowie Umweltministerinnen 
und -minister und 5000 Dele-

UN-Umweltversammlung 
Wegwerfgesellschaft hat ausgedient

gierte aus der ganzen Welt teil-
genommen und zwei Wochen 
über Lösungen zu den globalen 
Umweltproblemen beraten. Mit 
mehreren Resolutionen fordert 
die UNEA ein Umsteuern zu 
nachhaltigerem Chemikalienma-
nagement, nachhaltigeren Kon-
sum- und Produktionsmustern, 
Abfallvermeidung und zu stärke-
rem Schutz der Ökosysteme.  

www.bmu.de

Das Europäische Umweltbüro 
(EEB) hat grundlegende Kritik 
an der Chemikalienpolitik der 
EU und an der Arbeit der zu-
ständigen Behörden geübt. Die-
se Kritik kann der Verband der 
Chemischen Industrie (VCI) nicht 
nachvollziehen. VCI-Haupt-
geschäftsführer Utz Tillmann 
sagt: „Fakt ist: Die EU hat die 
weltweit anspruchsvollste Re-
gulierung für Chemikalien, die 
praktisch alle Bereiche der Wert-
schöpfungsketten von der Her-
stellung bis zur Entsorgung und 

REACH
Kritik an Qualität der Dossiers

Wiederverwertung abdeckt, um 
die Sicherheit der Stoffe zu ge-
währleisten.“ Tillmann weiter: 
„Die Kritik an der Qualität der 
Dossiers, mit denen Chemieun-
ternehmen ihre Produkte bei der 
Europäischen Chemikalienagen-
tur ECHA im Rahmen von REACH  
registrieren müssen, nimmt die 
Branche sehr ernst. Die Unter-
nehmen suchen derzeit nach 
Wegen, die Qualität der Dos-
siers gemäß den REACH-Vorga-
ben zu verbessern.“ 

www.vci.de
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Mit dem Haushaltsentwurf für 
2020 sendet die Bundesregie-
rung ein falsches Signal für den 
Innovationsstandort Deutsch-
land, betont der Verband der 
Chemischen Industrie (VCI). Die 
geplante Kürzung von 533 Mio. 
Euro (-2,9 % gegenüber 2019) 
im Etat des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung sei 

Innovationsstandort Deutschland
An der falschen Stelle gespart

ein enttäuschendes Zeichen für 
Wirtschaft und Wissenschaft 
und werde sich negativ auf den 
Erfolg der Hightech-Strategie 
2025 auswirken. Im finanziellen 
Rückwärtsgang werde Deutsch-
land kaum im weltweiten Inno-
vationswettlauf mit den USA 
und China mithalten können, 
betont der VCI.             www.vci.de

Mit zwei Veranstaltungen ist die 
IFAT als weltweit größte Fachmes-
se für Umwelttechnologie bereits 
in China vertreten. Als neue, dritte 
Lösungsplattform für die Region 
Westchina wird sich die IE expo 
Chengdu erstmals vom 27. bis 29. 
Juni 2019 der Branche präsentie-
ren. Für den Geschäftsführer der 
Messe München, Stefan Rummel, 
macht die Dynamik des chinesi-
schen Umweltmarktes den Aus-
bau des IFAT-Netzwerks notwen-
dig. Das Ausstellungsportfolio der 
Fachmesse und die Themen der 
begleitenden Konferenz seien an 
den Bedarf der Westprovinzen an-

IE expo Chengdu
Messe München knüpft weiter am Netz

gepasst. Der Standort Chengdu 
hat eine Schlüsselfunktion als Tor 
zum Westen der Volksrepublik. 
Er ist der wichtigste Verkehrskno-
tenpunkt und zusammen mit 
Chongqing das Wirtschaftszen-
trum der Region sowie Teil des 
prosperierenden Wirtschaftsgür-
tels entlang des Jangtse-Flusses. 
Aufgrund seiner strategischen 
Bedeutung für die neue Sei-
denstraße wird er politisch stark 
gefördert.       www.ie-expo.com 

Steigende Energiekosten und 
Klimaschutzverpflichtungen er-
höhen den Druck auf Unterneh-
men, möglichst ressourceneffi-
zient zu arbeiten. Daher wächst 
europaweit die Nachfrage nach 
Energieeffizienz-Dienstleistun-
gen, die Unternehmen dabei 
unterstützen, ihr individuelles 
Einsparpotential zu identifizie-
ren und umzusetzen. In ihrer 
neuen Studie „Energy Efficiency 
Services in Europe“ erwarten die 
Experten von Roland Berger bis 
2025 eine Verdoppelung des Ge-
schäftsvolumens solcher Dienst-
leistungen auf rund 50 Mrd. 

Energieeffizienz
Markt für Dienstleistungen wächst

Euro. Die Roland Berger-Exper-
ten definieren fünf Leitmärkte, in 
denen Dienstleister für Energie-
effizienz aktiv sind: Der kleinste, 
aber am schnellsten wachsende 
Bereich (jährlich +14 %) ist der 
Softwaremarkt, etwa für Ener-
giedatenmanagement. Am lang-
samsten (+4 % pro Jahr) wächst 
der Sektor Energieeffizienz-Au-
dits und -Consulting. Größter 
Teilmarkt ist das Engineering für 
Energieeffizienz-Technologien: 
Er umfasst rund 40 % des Ge-
samtmarkts und wächst mit 9 % 
pro Jahr.

 www.rolandberger.com

Die Gewinner und Finalisten freuen sich mit Vertretern von EPRO und PlasticsEurope.  Foto: EPRO

Insgesamt 47 innovative und 
nachhaltige Produkte aus recy-
celten Kunststoffen haben im 
Wettbewerb um die von der 
European Association of Pla-
stics Recycling & Recovery Or-
ganisations (EPRO) vergebenen 
‚Best Recycled Plastic Product 
Awards 2019‘ wertvolle Impulse 
für die zirkuläre Verwertung von 
Kunststoffabfällen gesetzt. Als 
Botschafter einer zukunftswei-
senden Kreislaufwirtschaft hat-
ten Unternehmen aus elf euro-
päischen Ländern ihre neuesten 
Entwicklungen ins Rennen ge-
schickt. Neun Produkte schaff-

Kunststoffrecycling 
Produkte aus Altkunststoffen prämiert

ten es ins Finale, das im Rahmen 
der IdentiPlast, Europas größter 
Konferenz zum Thema Recycling 
und Verwertung von Altkunst-
stoffen, in London entschieden 
wurde. Ausgezeichnet wurden 
unter anderem eine komplett 
recycelbare Flasche und eine 
Zahnbürste aus 100 % recy-
celtem Kunststoff und bio-ba-
siertem Polyamid. Zu den fünf 
Finalisten gehörte das deutsche 
Unternehmen Multiport, das mit 
einem MPO Kunststoffkabelka-
nal aus eigenproduziertem Rezy-
klat beeindruckte. 

www.rigk.de

Acht duale Systeme haben in 
Euskirchen die Testkampagne 
‚Recycle deine Meinung: Müll-

Mülltrennung
Kampagne der Dualen Systeme

trennung wirkt‘ gestartet. Die 
Region in und um Euskirchen 
wurde für die Testkampagne als 
Modellregion ausgewählt, weil 
sie für ganz Deutschland reprä-
sentativ ist. Die Informationsof-
fensive klärt über bestehende 
Vorurteile auf und verdeutlicht 
die wesentliche Rolle der Bürger, 
die mit richtiger Mülltrennung 
einen entscheidenden Beitrag 
für mehr Verpackungsrecycling 
in Deutschland leisten können.

www.muelltrennung-wirkt.de

Eine Informationsoffensive der dualen Syste-
me möchte über bestehende Vorurteile bei 
der Mülltrennung aufklären.      Foto: M. Boeckh
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Der Chempark Lever-
kusen konnte für das 
Jahr 2018 weiter ge-
stiegene Investitionen 
vermelden. Das Bild 
zeigt die Turmbiologie 
im Gemeinschafts-
klärwerk Leverku-
sen-Bürrig.

  Foto: Currenta

Ende März konnte der Chem- 
park-Leiter Lars Friedrich beim 
Jahresmediengespräch am 
Standort Leverkusen noch ein-
mal verbesserte Zahlen rund um 
Investitionen, Instandhaltung 
und Mitarbeiter präsentieren. 
Unter dem Strich steht damit 
ein Rekordjahr. Im vergangenen 
Jahr investierten die Unterneh-
men im Werk am Rhein 439 Mio. 
Euro und wendeten 382 Mio. 
Euro für Instandhaltungen auf. 
Damit stieg die Gesamtsumme 

Chempark Leverkusen
Investitionen in Rekordhöhe

um noch einmal über 100 Mio. 
Euro auf einen Höchstwert. In 
Summe wurden 2018 an den 
drei Standorten rund 1,5 Mrd. 
Euro investiert. „Wir blicken auf 
elf Jahre Chempark-Geschichte 
und mehr als 125 Jahre Stand-
ortgeschichte zurück. Currenta 
als Chemieparkbetreiber hat 
sich in den vergangenen Jahren 
etabliert und wird diesen Kurs 
konsequent fortsetzen“, betont 
Friedrich.

www.currenta.de

Der BDE Bundesverband der 
Deutschen Entsorgungs-, Was-
ser- und Rohstoffwirtschaft e.V. 
hat den Bericht der Kommission  
zum Stand der Umsetzung des 
europäischen Aktionsplans für 
die Kreislaufwirtschaft als im 
Grundsatz „positive Bilanz“ 
begrüßt. Nach Angaben der 
Kommission sind alle 54 fest-
geschriebenen Maßnahmen 
entweder abgeschlossen oder 
würden derzeit implementiert. 
Zu ihren Erfolgen zählt die 
Brüsseler Behörde, dass derzeit 
rund vier Mio. Beschäftigte in 
den für die Kreislaufwirtschaft 
relevanten Sektoren tätig sind. 
Positiv bewertet werden zudem 
der Ausbau von Ökodesign und 
die überarbeitete Abfallrahmen-

Aktionsplan Kreislaufwirtschaft
Positive Bilanz der EU-Kommission

richtlinie. Dass die EU in Sachen 
Kreislaufwirtschaft noch nicht 
alles erreicht hat, zeigt unter an-
derem die fehlende Nachfrage 
nach Rezyklaten, zum Beispiel 
im Bereich Kunststoff: Die Kom-
mission hatte die Industrie dazu 
aufgefordert, bis 2025 10 Mio. t  
Kunststoffrezyklate in neue 
Produkte wieder einzubringen. 
Nach letzter Auswertung wur-
den von Seiten der Industrie 
laut Bericht jedoch nur Zusagen 
im Umfang von 6,2 Mio. t regis-
triert. Der Aktionsplan war im 
Dezember 2015 veröffentlicht 
worden. Zum Ende ihres Man-
dats hat die EU-Kommission mit 
diesem Bericht nun ihre Bilanz 
zum Aktionsplan vorgelegt.

www.bde.de

Der Innovationspreis für Klima 
und Umwelt ist eine renommier-
te Auszeichnung, die gemein-
sam vom Bundesumweltminis-
terium und dem Bundesverband 
der Deutschen Industrie (BDI) 
vergeben wird. Mit insgesamt 
175.000 Euro werden innova-
tive klima- und umweltfreund-
liche Prozesse, Produkte und 
Dienstleistungen sowie Tech-
nologietransferlösungen prä-
miert. Auf Grundlage einer 
wissenschaftlichen Bewertung 
des Fraunhofer-Instituts für Sys-
tem- und Innovationsforschung 
wählt eine hochrangige Jury 
die innovativsten Projekte des 
Landes aus folgenden sieben 
Kategorien aus: Prozessinno-
vationen für den Klimaschutz / 
Produkt- und Dienstleistungsin-
novationen für den Klimaschutz 
/ Umweltfreundliche Technolo-
gien / Umweltfreundliche Pro-
dukte und Dienstleistungen / 
Klima- und Umweltschutz-Tech-
nologietransfer in Entwicklungs- 

Klimaschutz/Wirtschaft
Für Innovationspreis bewerben

und Schwellenländer und in 
Staaten Osteuropas / Innovation 
und biologische Vielfalt / Nut-
zung des digitalen Wandels für 
klima- und umweltfreundliche 
Innovationen. Bis zum 28. Juni 
2019 können deutsche Unter-
nehmen, Forschungseinrichtun-
gen und Einzelpersonen ihre 
Bewerbungen um den IKU 2020 
einreichen. 

www.iku-innovationspreis.de

Der Innovationspreis für Klima und Umwelt 
(IKU) würdigt das Engagement der Deutschen 
Wirtschaft für Klima- und Umweltschutz.                                        

Screenshot

Die Verpackungs- und Kreislauf-
wirtschaftsindustrie leistet einen 
wichtigen Beitrag zur deut-
schen Volkswirtschaft. Mit rund 
337.000 Mitarbeitern bietet die 
Branche Arbeit für knapp 0,8 % 
aller Erwerbstätigen in Deutsch-
land. Ihr Umsatz von etwa 78,5 
Mrd. Euro jährlich steht für etwa 
1,2 % des insgesamt im deut-
schen verarbeitenden Gewerbe 
erzielten Umsatzes. Der Au-
ßenhandel spielt für den Wirt-
schaftszweig eine zentrale Rolle, 
und das mit zunehmender Ten-
denz. Mit 26,6 Mrd. Euro wurde 
über ein Drittel des Umsatzes 
der Kreislaufwirtschaft- und Ver-
packungsindustrie durch den 

Wichtiger Wirtschaftsfaktor
Kreislaufwirtschaft sorgt für Beschäftigung

Export von Maschinen sowie 
von Packstoffen und -mitteln im 
Ausland erzielt. Das entspricht 
einem jährlichen Wachstum 
von 3,9 % zwischen 2010 und 
2016. Der Schwerpunkt ‚Verpa-
ckungen und Kreislaufwirtschaft 
– starke Säulen der Volkswirt-
schaft‘ ist Teil der Studie ‚Nutzen 
von Verpackungen‘, die einen 
umfassenden Überblick zu öko-
logischen und ökonomischen 
Aspekten der Verpackung gibt. 
Sie wurde von der Gesellschaft 
für Verpackungsmarktforschung 
(GVM) sowie dem Institut 
‚denkstatt‘ im Auftrag der AGVU 
durchgeführt und ist als Down-
load verfügbar.          www.agvu.de 
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China limitierte 
den Altpapier- 
import aus Euro-
pa; die dortige 
Papierindustrie 
leidet nun unter 
Rohstoffmangel.                                                 

Foto: M. Boeckh

Die Importrestriktionen der 
Volksrepublik China für Altpa-
pier beschäftigen die Branche 
nach wie vor sehr. Bis zum Jahr 
2017 importierte China rund 30 
Mio. t Altpapier pro Jahr. In der 
Folge des faktischen Import-
stopps schmolz diese Import-
menge mittlerweile auf weniger 
als ein Viertel. Die verschärfte 
Importpolitik führt dazu, dass 
die chinesische Papierindustrie 
den eigentlich dringend benö-
tigten Rohstoff Altpapier seither 
nicht in der erforderlichen Men-
ge erhält. Die Papierfabriken 
mussten ihre Produktion dras-
tisch zurückfahren, während die 
produzierende Industrie in Chi-

Altpapierrecycling 
China-Krise beschäftigt Branche

na dringend Verpackungen aus 
Papier benötigt und mittlerweile 
vermehrt Fertigware impor-
tiert. Es ist nicht zu erkennen, 
dass sich hieran etwas ändert, 
im Gegenteil, die Importlizen-
zen werden weiter reduziert. 
Europa versinke jedoch nicht 
im Altpapier, betont bvse Vize-
präsident Werner Steingaß und 
ergänzt: „Die Entsorgungs -und 
Recyclingbranche in Europa und 
insbesondere in Deutschland 
wird aus der Krise, die durch 
die chinesischen Importrestrik-
tionen verursacht wurde, in ein 
bis zwei Jahren deutlich gestärkt 
hervorgehen.“

www.bvse.de

Der BDE Bundesverband der 
Deutschen Entsorgungs-, Was-
ser- und Rohstoffwirtschaft e.V. 
begrüßt das Votum des Euro-
päischen Parlaments zum Aus-
schluss der Abfallbeseitigung 
aus dem Finanzierungsrahmen 
der Kohäsionsfonds, fordert al-
lerdings, dass die EU nicht nur 
die Finanzierung, sondern auch 
die Deponierung und Verbren-
nung zur Beseitigung an sich 
als Instrument zur Behandlung 
von Abfällen komplett verbie-
tet. Das EU-Parlament hatte 
Ende März seinen Bericht über 

Siedlungsabfälle 
BDE fordert EU-weites Deponieverbot

die Europäischen Fonds für re-
gionale Entwicklung (EFRE) und 
den Kohäsionsfonds für die 
neue Förderperiode 2021-2027 
verabschiedet. Der Bericht des 
EU-Parlaments fordert aus-
drücklich, dass Deponien aus 
dem Finanzierungsrahmen der 
Kohäsionsfonds ausgeschlossen 
werden. Außerdem wird die 
Behandlung von Restabfällen, 
also auch die Verbrennung zur 
Beseitigung, aus dem Förderpro-
gramm entfernt. Erlaubt bleiben 
soll die Finanzierung thermischer 
Verwertungsanlagen.  www.bde.de

Der BDE fordert 
eine Erhöhung 
des Kunststoff- 
Rezyklatanteils in 
Neuprodukten. 

Foto: M. Boeckh

Der Umsatz der deutschen 
Entsorgungs- und Recycling-
wirtschaft hat im Jahr 2017 
kräftig zugelegt. Das geht aus 
den vom Statistischen Bundes-
amt aktuell vorgelegten Zahlen 
hervor. Demnach konnten die 
Branchenunternehmen im Ge-
schäftsjahr 2017 ihre Umsätze 
auf insgesamt 54,9 Mrd. Euro 
steigern. Dies entspricht einem 
Plus von 7,4 Mrd. Euro im Ver-
gleich zum Jahr 2016. Damit 
hat die Branche im Vergleich 
zum gesamtwirtschaftlichen 
Wachstum von 2,2 % mit über 
15 % Zuwachs mehr als sieben-
mal so viel zugelegt. Der BDE 

Umsatz
Die Recyclingbranche legt zu

Bundesverband der Deutschen 
Entsorgungs-, Wasser- und Roh-
stoffwirtschaft begrüßt die posi-
tive Branchenentwicklung, sieht 
aber auch Bereiche, in denen 
dringend nachgesteuert werden 
muss. Beim Kunststoff betrage 
der Rezyklatanteil in der Verar-
beitung bei einer Gesamtmenge 
von etwa 14,4 Mio. t gerade 
knappe 1,8 Mio. t. Das sind ver-
besserungsfähige 12,3 %. Hier 
sei eine kluge Politik gefragt, 
um den Anteil von Rezyklaten 
auf ein Niveau zu heben, das für 
uns bei anderen Stoffen schon 
selbstverständlich erscheint.

www.bde.de

Florian Schardt, Geschäftsfüh-
rer und Gründer der Azubiyo 
GmbH, ist sich sicher: Aktiv 
auf das eigene Unternehmen 
und seine Ausbildungsangebo-
te aufmerksam machen – vor 
dem Hintergrund stetig sinken-
der Schulabgänger-Zahlen und 
somit potentieller Bewerber ist 
‚Active Sourcing‘ auch für Aus-
bildung und Duales Studium 
unbedingt notwendig. „Nutzen 
Sie die Bandbreite der Möglich-
keiten, um direkt auf Schüler zu-
zugehen, zum Beispiel auf Mes-
sen, über Schulpartnerschaften 

Ausbildungsbörse
Azubis finden

und über Azubi-Jobbörsen“, 
rät er. „Außerdem sollten Sie 
Ihre aktuellen Azubis sprechen 
lassen. Das ermöglicht einen 
authentischen Einblick in den 
Arbeitsalltag und die Karriere- 
chancen Ihres Unternehmens“, 
so Schardt weiter. Die Ausbil-
dungsbörse Azubiyo.de gleicht 
die Stärken und Wünsche von 
Schülern mit dem Stellenprofil 
von Unternehmen ab. Unter-
nehmen können passende Kan-
didaten dann direkt anschreiben 
und zur Bewerbung aufrufen. 

www.azubiyo.de


