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Wir möchten darauf hinweisen, dass
dieser Jahresbericht vor dem Ausbruch
der Coronavirus-Pandemie verfasst wurde
und deshalt keine Informationen über die
jüngsten dramatischen Ereignisse und deren
Auswirkungen auf die Wertstoffmärkte
und die in der Recyclingbranche tätigen
Menschen enthält.
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EINIGE WORTE DES PRÄSIDENTEN
Rückblickend kann ich mich an kaum einen BIR-Präsidenten erinnern, der je seine Amtszeit zu einer
Zeit begonnen hätte, in der die Zukunftsaussichten für die Recyclingbranche im Allgemeinen rosig
und problemfrei waren. Erst wenige Monate sind vergangen, seit ich die Ehre hatte, Präsident einer
Organisation zu werden, die ich seit meiner Jugend kenne und für die ich stets größte Bewunderung
und höchsten Respekt empfunden habe; doch selbst in diesem kurzen Zeitraum meiner bisherigen
Präsidentschaft habe ich anhand zahlreicher Beispiele die Vielfalt und das Ausmaß der Probleme
kennengelernt, mit denen wir uns offenbar in unvermeidbarer Regelmäßigkeit konfrontiert sehen.

Tom Bird
Präsident des BIR

An erster Stelle wären die folgenden Konfliktfelder zu
nennen, die sich derzeit negativ auf unsere Branche
und unsere berufliche Lage auswirken: der zwischen
China und den USA schwelende Handelskrieg und
dessen Folgen für die Weltwirtschaft; regulatorische
Unsicherheiten in China, die sich auf andere
Länder der Region ausbreiten; der destabilisierende
Effekt durch den Brexit; und eine Vielzahl anderer
unvorhergesehener Ereignisse mit weiteren
geopolitischen Auswirkungen, die wiederum eine
höhere Volatilität der Märkte auslösten.
Die Liste der Herausforderungen, mit denen
sich unsere Branche konfrontiert sieht, ist schier
endlos, doch dies war im Grunde noch nie
anders. Von besonderer Bedeutung für unsere
Recycling-Community war es, dass das BIR und
die Nationalverbände ihre Kräfte vereint und ihre
Bemühungen intensiviert haben, um die Interessen
unserer Mitglieder in einigen grundlegenden Fragen
zu verteidigen, die z. B. die Kriterien betreffen, durch
die ein Recycler in rechtlicher Hinsicht definiert wird.
Die Bedeutung der Lobbyarbeit des BIR an diesen
entscheidenden Fronten unserer Kampagnen kann
nicht hoch genug bewertet werden.
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Ungeachtet der erwähnten Probleme kann ich in
dem Zeitraum seit meiner Wahl zum BIR-Präsidenten
auch auf einige Erfolge und Lichtblicke hinweisen.
Zum Beispiel haben wir im Dezember die erfreuliche
Nachricht erhalten, dass zuständige Behörden
in China eine Neueinstufung mehrerer Sorten
von Nichteisenmetallen zum Zwecke des Imports
vorgenommen haben. Diese Neuigkeit wurde in der
Recyclingbranche allgemein mit großer Erleichterung
und neuerlichem Optimismus aufgenommen und

als Zeichen dafür gewertet, dass China nicht die
Absicht hat, auf qualitativ hochwertige Recyclingstoffe
aus dem Ausland komplett zu verzichten. Eine
derartige Maßnahme lässt eine Verbesserung der
Handelsbedingungen für 2020 erwarten.
Auf der Positivseite unserer Bilanz für das Jahr
2019 ist auch der überwältigende Erfolg unserer
Verbandskongresse in Singapur und Budapest
zu vermerken, deren Teilnehmerzahlen unsere
Erwartungen weit übertrafen und die durch eine
hohe Qualität der dort gehaltenen Vorträge von
sich reden machten. Man könnte einwenden, dass
die Teilnehmerzahlen naturgemäß in Phasen sich
eintrübender Handelsbedingungen ansteigen,
da Delegierte besonders in diesen Zeiten daran
interessiert sein sollten, aktuelle Berichte und
Informationen aus erster Hand zu allen ihre täglichen
Geschäfte betreffenden Fragen und Themen zu
erhalten. Dennoch muss man gleichermaßen
eingestehen, dass man als potenzieller Teilnehmer
keine finanzielle und zeitliche Verpflichtung für den
Besuch eines Kongresses eingehen würde, wenn man
nicht davon überzeugt wäre, einen angemessenen
Gegenwert für seine Teilnahmegebühr zu erhalten. In
der Praxis sind unsere halbjährlichen Zusammenkünfte
nach wie vor ein „Muss“ für Recyclingexperten.
Wie ich bereits in meiner Eröffnungsansprache als
Ihr Präsident in Singapur im letzten Jahr erklärt
habe, wird es eines meiner wichtigsten Ziele sein,
dafür zu sorgen, dass das BIR sich weiterhin als
globaler Recyclingverband etabliert, eng mit seinen
nationalen Mitgliedsverbänden auf der ganzen
Welt zusammenarbeitet und sich deren verlässliche
Unterstützung sichert.

„ In dem Zeitraum seit meiner
Wahl zum BIR-Präsidenten kann
ich bereits auf einige Erfolge und
Lichtblicke hinweisen.“

Andy Wahl
TAV Holdings Inc. (USA)
Interims-Schatzmeister
des BIR

DIE FINANZIELLE LAGE DES BIR
Mein Besuch im US-amerikanischen
Institute of Scrap Recycling Industries im
Dezember erwies sich als äußerst produktiv
und lehrreich. Ich hoffe auf eine weitere
fruchtbare Zusammenarbeit mit unseren
Landesverbänden im Verlauf des Jahres
2020.

Akteure außerhalb unseres Sektors von
Nutzen, die weitere Informationen über
das BIR erhalten möchten und sich über
die entscheidende Rolle des Recyclings
informieren möchten.

Als Weltverband befinden wir uns weiterhin
auf gutem Wege zur Erfüllung einer Reihe
unserer vorrangigen Ziele, die von mir vor
einigen Monaten definiert wurden: Hierzu
zählen insbesondere die Erweiterung
unseres territorialen Einflussbereiches und
die Optimierung der uns zur Verfügung
stehenden Daten. Im Hinblick auf die
letztgenannte Aufgabe wurde die vom BIR
zu Beginn dieses Jahres veröffentlichte
neue Website überarbeitet, um ihre
Reichweite zu erhöhen und die enthaltenen
Kernbotschaften sowie statistischen Inhalte
zu aktualisieren.

Selbstverständlich bleibt die BIR-Initiative
im Zeichen des Global Recycling Days, die
noch unter der Schirmherrschaft meines
Vorgängers im Präsidentenamt, Ranjit
Singh Baxi, ins Leben gerufen wurde,
weiterhin unser wichtigstes Bildungs- und
Informationsprogramm. Auch 2019 war der
Global Recycling Day wieder ein großer
Erfolg. Es ist ein erstaunliches Ergebnis
und zugleich ein beredtes Zeugnis der
Fähigkeiten aller Beteiligten, dass knapp
670 Millionen Menschen weltweit die
Gelegenheit hatten, die zum Global
Recycling Day über die Medien vermittelte
Botschaft zu hören – und dies nach nur
zweimaligem Stattfinden.

Des Weiteren werden von unserem
Verband zurzeit geeignete Kandidaten
zur Unterstützung unseres Brüsseler
Sekretariats bei der Aufgabe der Erfassung
und Sortierung neuester Daten ausgewählt,
um die Erfüllung unseres in Singapur
gestellten Ziels zu ermöglichen, dem
zufolge das BIR als Hauptanlaufstelle
zur Informationsbeschaffung für
recyclingbezogene Fakten und Zahlen
dienen soll. Derartige Daten dienen nicht
nur als unabdingbare Grundlage für die
Vermittlung unserer Argumente zum Wohle
unserer Branche, sondern sind auch für

Zu lange wurde unserer Branche die
gebührende Anerkennung versagt, die ihr
für ihre unermüdlichen Bemühungen zur
Sicherung der Zukunft unseres Planeten
durch Bewältigung oder Eindämmung
von Umweltproblemen eigentlich zusteht.
Wir als Weltverband beteiligen uns aktiv
an Initiativen, die sich einer besseren
und deutlicheren Vermittlung unserer
wichtigsten Botschaften verschrieben
haben, damit alle Menschen die
umfassenden Vorzüge des Recyclings für
die Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft
begreifen und schätzen lernen.

Ich bin gerührt und fühle mich geehrt, als kommissarischer
Schatzmeister des BIR tätig sein zu dürfen. Ich freue mich
darauf, die neuen Herausforderungen zu bewältigen, die die
Zukunft sicherlich mit sich bringen wird.
Politik und Klimawandel waren bestimmende Faktoren unserer
Märkte im letzten Jahr. Wir als globale Recyclingbranche
müssen daher schnell reagieren und uns an die sich ständig
verändernden Anforderungen und Herausforderungen
anpassen, die durch diese bestimmenden Faktoren ausgelöst
werden.
Ich freue mich, berichten zu können, dass unsere beiden
Kongresse 2019 sehr erfolgreich waren und maßgeblich
dazu beigetragen haben, unseren Mitgliederstamm an uns
zu binden und sogar in einem schwierigen Marktumfeld
weiterhin neue Mitglieder zu gewinnen. Es wurde dabei
ein kleiner finanzieller Überschuss erwirtschaftet, der
nicht nur auf hohe Besucherzahlen unserer erstklassigen
Kongresse in Singapur und Budapest, sondern auch auf
geschicktes Kostenmanagement seitens unseres Sekretariats
zurückzuführen ist, während das Spektrum und die Qualität der
angebotenen Dienstleistungen für unsere Mitglieder weiterhin
erstklassig waren.
Investitionen in Menschen und Dienstleistungen sind ein
ständiges Thema; beispielgebend hierfür sind die erfolgreiche
Freischaltung unserer neuen Website zu Beginn des Jahres
2020 sowie der weitere Ausbau unseres CRM-Systems zur
Verwaltung der Mitglieder.
So wie wir bereits in der Vergangenheit allen Stürmen getrotzt
haben, werden wir unseren Verband auch in Zukunft sicher
durch ständige Schwankungen und Wellen der Märkte steuern,
um die Bedürfnisse unserer Mitglieder zu erfüllen und eine
erfolgreiche Plattform für die weltweite Recyclingindustrie zu
schaffen.

BERICHT DES GENERALDIREKTORS
Wie wir alle bemerkt haben dürften, wurden internationale Spannungen, die natürlich auch unsere
Branche betreffen, im Jahr 2019 nicht entschärft.
Die Situation im Hinblick auf chinesische Importe hat sich nun zu einer unbequemen Tatsache verfestigt;
wir haben uns daran gewöhnt, oder besser gesagt, wir haben uns angepasst. Gute Nachrichten
waren gegen Ende Dezember zu vermerken, als eine Änderung der chinesischen Standards für einige
Kategorien von Metallen angekündigt wurde. Warten wir ab, ob diese Maßnahme den Markt in der
zweiten Hälfte des Jahres 2020 wiederbeleben wird, sobald diese Standards in Kraft getreten sind.
Arnaud Brunet
Generaldirektor des BIR

Aus dem 2019 vernehmbaren Hintergrundrauschen war
zu erkennen, dass die Märkte bestenfalls instabil und
die Zukunftsaussichten allem Anschein nach unsicher
bleiben würden, vielleicht sogar schwierigere Verhältnisse
erwarten lassen. Dennoch haben auch viele Mitglieder
aus unserer Branche ihre Chancen erkannt und genutzt.
Es hat sich hier eine etwas paradox anmutende Situation
ergeben. Umweltfragen sind in der öffentlichen Diskussion
noch niemals so präsent gewesen wie heute, wobei unter
anderem Themen wie Klimawandel, globale Erwärmung,
Kreislaufwirtschaft, nachhaltige Entwicklung und
Umweltverschmutzung die Debatte bestimmen. Dennoch
haben wir den Eindruck, dass die Recyclingindustrie nicht
den ihr gebührenden zentralen Platz in der Diskussion
einnimmt und dass unsere Branche immer noch unterschätzt
bzw. ihre wahre Bedeutung nicht anerkannt wird, nämlich
dass sie eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung von
Umweltproblemen spielt. Es ist jedoch noch ein langer Weg,
bis diese Auffassung erreicht ist.
Gemeinsam mit Tom Bird, unserem neuen Präsidenten,
haben wir nicht nur die von seinem Amtsvorgänger Ranjit
Singh Baxi angeregten strategischen Initiativen fortgeführt, in
deren Rahmen u. a. der Global Recycling Day etabliert wurde,
sondern auch neue Initiativen gestartet, mit denen auf die
zahlreichen vor uns liegenden Herausforderungen reagiert
werden soll.
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Das BIR hat sich 2019 wacker geschlagen, aber dies war,
wie man zugeben muss, keine leichte Zeit. Wir haben zwei
erfolgreiche Kongresse abgehalten, bei denen unsere
Delegierten und Gäste hervorragenden Vorträgen an
erstklassigen Veranstaltungsorten beiwohnen konnten:
Unser erster Kongress in Singapur zählte 935 Teilnehmer und
zeichnete sich durch aktuelle Inhalte und ein beeindruckendes
Rahmenprogramm aus; gleichermaßen erfolgreich war auch
unser zweiter Kongress in Budapest, der 923 Teilnehmer anzog.

Unsere finanzielle Lage ist zufriedenstellend: 2019
haben wir unsere Einnahmenprognose erreicht und
sogar einen kleinen Überschuss erwirtschaftet. Dennoch
erweist sich die Einziehung von Mitgliedsbeiträgen trotz
der tatkräftigen Bemühungen unserer Führungskräfte,
des Brüsseler Sekretariats und unserer Botschafter als
Herausforderung. Jedoch sind unsere Finanzen dank eines
Überschusses aus dem Kongressgeschäft und einer strengen
Ausgabenkontrolle in einem gesunden Zustand und geben
uns den nötigen Spielraum, um auch 2020 in neues Personal
und unverzichtbare Branchenstudien zu investieren.
Ein weiteres Wachstum unserer Mitgliederbasis ist und bleibt
eine Aufgabe, für die wir uns täglich einsetzen müssen. Wie
auch im Geschäftsleben müssen wir uns auf dieser Ebene
dem Wettbewerb stellen, so dass wir nicht umhinkommen,
immer wieder aufs Neue unter Beweis zu stellen, dass wir als
Verband das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. 2019
haben sich unsere Mitgliederzahlen stabilisiert, wobei wir
weitere Landesverbände aufgenommen haben und dadurch
mehr indirekte Mitglieder zu uns gestoßen sind.
Die allgemeine Aufmerksamkeit der Medien für die
Belange des BIR war vielleicht noch nie so hoch wie im
Sommer 2019. Die großen Themen China und Verschmutzung
der Weltmeere durch Kunststoffabfälle haben unsere Branche
in den Fokus des Interesses gerückt, so dass ich gemeinsam
mit den führenden Köpfen des BIR dafür gesorgt habe,
keine Gelegenheit zu verpassen, um der Öffentlichkeit die
Interessen und Argumente unserer Branche zu vermitteln.
Gegen Ende letzten Jahres hatten wir unsere komplett
überarbeitete und neu gestaltete BIR-Website fertig
gestellt, die dann offiziell in den ersten Januartagen 2020
freigeschaltet wurde. Da viele von Ihnen zur Entwicklung
und Gestaltung dieses wichtigen Tools beigetragen haben,
möchte ich Ihnen an dieser Stelle für Ihre Mitarbeit herzlich

„ Unsere Branche ist auf einen starken, erfolgreichen und
einflussreichen supranationalen Verband angewiesen, der die
Interessen seiner Mitglieder auf einer Ebene vertritt, die keine
einzelne Organisation mit entsprechender Legitimität und gebotener
Neutralität jemals erreichen kann.“

danken. Wir sind mit dem Ergebnis in Form dieser neuen
Website überaus zufrieden, da sie unseren Mitgliedern
nicht nur nützliche aktuelle Informationen bietet, sondern
auch der Öffentlichkeit, den Behörden, den Medien
und verschiedensten Interessengruppen ein nagelneues
Erscheinungsbild unserer Branche präsentiert.
Wie erwartet, hatten wir im Rahmen der Interessenvertretung unserer Branche 2019 auf Ebene der Vereinten
Nationen, der OECD und der EU ein sehr arbeitsintensives
Aufgabenpaket zu bewältigen. Das BIR ist an allen Fronten
und in allen nötigen Foren überaus aktiv in Erscheinung
getreten und oft in wichtigen Arbeitsgruppen sogar in
leitender Funktion tätig. Dazu möchte ich einige Beispiele
nennen:
Auf Ebene des Basler Übereinkommens (UN-EP) droht
unseren Mitgliedern, die in den Bereichen Sammlung,
Sortierung und mechanische Verarbeitung von Schrott
tätig sind, die Aberkennung der „rechtlichen Identität
als Recycler“. Das BIR hat im Rahmen der Beteiligung an
einer Expertenarbeitsgruppe die Unterstützung einiger
führender Länder erlangt, um auch eine sog. „mechanische
Behandlung“ als Recyclingprozess für alle Arten von
Materialien einstufen zu können.
Wir sind ebenfalls intensiv an der rechtlichen Diskussion über
die Definition des Abfallbegriffs beteiligt, bei der die Frage
behandelt wird, „ab wann Abfall nicht mehr als Abfall gilt“.
Diesbezüglich sind die kürzlich erfolgten Anpassungen der
Standards in China von höchstem Interesse, gemäß denen
Aluminium-, Kupfer- und Messingschrott „nicht mehr als
Abfall gelten“.
Unsere Organisation hat darüber hinaus den Ko-Vorsitz
der Partnerschaft für Kunststoffabfälle im Rahmen des
Basler Übereinkommens (UN-EP) übernommen. Auf OECD-

Ebene hat das BIR einige Lösungen vorgeschlagen, um das
OECD-interne Abkommen über den Handel mit bestimmten
Abfällen und Schrottsorten weiterhin zu unterstützen, da es
infolge von Änderungen an der Liste der Kunststoffabfälle
im Basler Übereinkommen (UN-EP) zu erheblichen
Meinungsverschiedenheiten zwischen einigen OECDMitgliedsstaaten kam.
Auf EU-Ebene setzt sich das BIR weiterhin gemeinsam mit
der Europäischen Kommission und den Mitgliedsstaaten für
eine Lösung der Probleme ein, die sich in Zusammenhang mit
grenzüberschreitenden Transporten von Abfall- und Schrott,
insbesondere Textilien, ergeben.
All diese Maßnahmen werden bis über das Jahr 2020 hinaus
andauern. Interessenvertretung ist kein Sprint, sondern ein
Marathonlauf.
Ein besonderes Augenmerk haben wir ebenfalls
auf die Zusammenarbeit mit unseren nationalen
Mitgliedsverbänden gelegt. Das solide Netzwerk der
Nationalverbände ist eine der größten Stärken des BIR.
Dadurch wird es dem BIR ermöglicht, die Meinungen und
Interessen unserer Mitglieder mit einheitlicher Stimme und
nachdrücklich auf globaler Ebene zu vertreten.
Lassen Sie mich abschließend etwas feststellen, in dem wir
sicherlich übereinstimmen: Unsere Branche ist auf einen
starken, erfolgreichen und einflussreichen supranationalen
Verband angewiesen, der die Interessen seiner Mitglieder
auf einer Ebene vertritt, die keine einzelne Organisation mit
entsprechender Legitimität und gebotener Neutralität jemals
erreichen kann. Indem Sie das BIR unterstützen, schützen
Sie Ihre eigenen Interessen. Seien Sie versichert, dass sich
Ihre Führungskräfte, das Sekretariat und der Generaldirektor
dieser Aufgabe verschrieben haben – und dies mit voller
Leidenschaft, Professionalität und Hingabe.
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DIE BIR-MITGLIEDSCHAFT 2019 IM ÜBERBLICK
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Länder, in denen das BIR vertreten ist

Westeuropa

Belgien
Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Italien
Luxemburg
Niederlande
Norwegen
Österreich
Portugal
Schweden
Schweiz
Spanien
Vereinigtes Königreich
Zypern

Russland & Osteuropa
Bulgarien
Georgien
Lettland
Litauen
Polen
Rumänien
Russland
Serbien
Slowakische Republik
Slowenien
Tschechische Republik
Ungarn
Ukraine
Weißrussland

Asien

Bangladesch
China
Indien
Iran
Japan
Malaysia
Pakistan
Philippinen
Republik Korea
Singapur
Sri Lanka
Taiwan (China)
Thailand
Vietnam

Zentral- & Südamerika
Brasilien
Chile
Haiti
Honduras
Kuba
Mexiko
Trinidad und Tobago
Uruguay

DIE WICHTIGSTEN
ZAHLEN

760

Türkei & Mittlerer Osten
Bahrain
Israel
Jordanien
Katar
Libanon
Oman
Saudi Arabien
Türkei
Vereinigte Arabische Emirate

Nordamerika
Kanada
Panama
USA

Australien & Pazifik
Australien
Neuseeland

Rund
BIR-Mitglieder weltweit!

61 neue Mitglieder

		

36 Nationalverbände
71 Länder

Afrika

Ägypten
La Réunion
Südafrika
Tunesien

in 2019

		
		
		
		
		

40%

Über
der BIR-Mitglieder
außerhalb des
europäischen
Kontinents
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LISTE DER MITGLIEDSVERBÄNDE
DES BIR
BELGIEN
COBEREC Textiles
BULGARIEN
ARTSHC - Association Of Recyclers and Traders
of Second Hand Clothes
BAR – Bulgarian Association of Recycling
BRASILIEN
INESFA - Brazilian Association of Iron and Steel
Scrap Companies
CHILE
Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje
AG (ANIR)
CHINA
China Association of Metal Scrap Utilization
(CAMU)
China Nonferrous Metals Industry Association
Recycling Metal Branch (CMRA)
China Scrap Plastics Association (CSPA)
China National Resources Recycling Association
(CRRA)

DEUTSCHLAND
Bundesvereinigung Deutscher Stahlrecyclingund Entsorgungsunternehmen e.V. (BDSV)
Bundesverband Sekundärrohstoffe und
Entsorgung e.V. (BVSE)
Verband Deutscher Metallhändler e.V. (VDM)
EUROPA
European Recycling Industries’ Confederation
(EuRIC)
FRANKREICH
Fédération des Entreprises du Recyclage
(FEDEREC)
INDIEN
Inland Importers & Consumers Association (IICA)
Material Recycling Association of India (MRAI)
ITALIEN
ASSOFERMET
JAPAN
Japan Iron & Steel Recycling Institute (JISRI)
KANADA
Canadian Association of Recycling Industries
(CARI)
KUBA
Grupo Empresarial de Reciclaje
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NIEDERLANDE
Dutch Waste Management Association (DWMA)

USA
Institute of Scrap Recycling Industries, Inc. (ISRI)

ÖSTERREICH
Austria Recycling

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE
Bureau of Middle East Recycling Inc. (BMR)

POLEN
Economic Chamber of Non-Ferrous Metals and
Recycling (IGMNiR)

VEREINIGTES KÖNIGSREICH
British Metals Recycling Association (BMRA)

Scrap Economy Chamber of Industry and
Commerce (IPHGZ)

The Recycling Association
Textile Recycling Association

RUMÄNIEN
Organizaţia Patronală Şi Profesională „REMAT”
SPANIEN
Federación Española de la Recuperación (FER)
Gremi de Recuperació de Catalunya
Asociación Española de Recuperadores de Papel
y Cartón (REPACAR)
SÜDAFRIKA
Metal Recyclers Association of South Africa
(MRA)
TÜRKEI
TÜDAM Değerlendirilebilir Atık Malzemeler
Sanayicileri Derneği
UNGARN
Hungarian Waste Management Federation
(HOSZ)
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Fachsparten und
-komitees
Die Fachsparten und Fachkomitees des
BIR, die von einem gewählten Vorstand
und einem Präsidenten/Vorsitzenden
geleitet werden, repräsentieren jeweils
eine spezifische Wertstoffkategorie. Hinzu
kommen zwei weitere Komitees, die sich mit
fachsparten-übergreifenden Themen wie
Handel und Umweltfragen beschäftigen:
der Internationale Umweltrat und der
Internationale Handelsrat.
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In diesen Zeiten fallen
uns im Rückblick
auf das vergangene
Jahr oft in erster
Linie die negativen
Aspekte ein, die
unserer Branche
das Leben weiter
erschwert haben.
Die Weltwirtschaft
und die globalen
Märkte mögen
keine Unsicherheit;
und gleiches gilt
für die gesamte
Geschäftswelt; es ist
so, als versuchten
wir ständig, festen
Boden unter unsere
Füße zu bekommen.
Das letzte Jahr war in
dieser Hinsicht keine
Ausnahme...

FACHSPARTE EISEN & STAHL
...Neben den üblichen Problemen
infolge von Preisschwankungen und
steigenden Kosten hatten wir mit den
Auswirkungen von Handelskonflikten,
Quoten und Zöllen zu kämpfen.
Zusätzlich wurde das Vertrauen der
Märkte auch 2019 noch durch den
Brexit beeinträchtigt.
Wie ich auf unserem Treffen in
Budapest im letzten Oktober erklärte,
sind Quoten und Zölle derzeit vielleicht
die gefährlichste Bedrohung für unsere
Schrottbranche. Die Gefahren durch
staatliche Eingriffe, die den freien
und fairen Handel behindern, wurden
bei diesem Treffen von Gastredner
Viktor Kovshevny, dem Vertreter
des russischen Recyclingverbands
Ruslom.com, anschaulich erläutert;
seinen Ausführungen zufolge haben
Verzögerungen und Unentschlossenheit
bezüglich der weiteren Vorgehensweise
beim Export die russische
Schrottindustrie Hunderte Millionen
Dollar gekostet.
Seien Sie versichert, dass das BIR,
das US-amerikanische Institute
of Scrap Recycling Industries und
andere größere Institutionen weltweit
stets engagiert die Interessen der
Recyclingindustrie vertreten, wo auch
immer diesbezügliche Belange zur
Sprache kommen.

14

Trotz der globalen wirtschaftlichen
Turbulenzen war 2019 ein
weiteres Rekordjahr für die
Rohstahlproduktion, die laut Angaben
von Worldsteel einen Zuwachs
von 3,4 % auf insgesamt 1,87 Mrd.
Tonnen verzeichnen konnte. In seiner
kurzfristigen Prognose aus den letzten
Monaten 2019 geht Worldsteel,
der Welt-Branchenverband der
Stahlindustrie, jedoch davon aus, dass
die sich abschwächende wirtschaftliche
Dynamik der chinesischen Wirtschaft
das Wachstum der Stahlnachfrage
in China von 7,8 % im vergangenen
Jahr auf bis zu 1 % im Jahr 2020
dämpfen werde. Natürlich wird die
Gesamtnachfrage Chinas bis zu
einem gewissen Grad vom Fortschritt
oder auch anderen Ergebnissen der
Handelsgespräche mit den USA
bestimmt. Derzeit gibt es mehr
Gründe, optimistisch zu sein und
darauf zu setzen, dass diese beiden
großen Volkswirtschaften in der
Lage sein werden, ihre Probleme zu
lösen und somit für einen weltweiten
Vertrauensschub zu sorgen.
Insgesamt hatte Worldsteel nach
Auswertung aller gesammelten Daten
prognostiziert, dass die weltweite
Stahlnachfrage im letzten Jahr
um 3,9 % auf 1,775 Mrd. Tonnen
und 2020 um lediglich 1,7 % auf
1,806 Mrd. Tonnen zunehmen werde.
Worldsteel formulierte dies wie folgt:
„Die weltweite Stahlnachfrage bleibt
ungeachtet eines unsicheren globalen
Konjunkturumfeldes stabil.“

„ Quoten und Zölle sind derzeit vielleicht die größte
Bedrohung für unsere Schrottbranche.“

Greg Schnitzer
Schnitzer Steel Industries (USA)
Präsident der Fachsparte Eisen & Stahl

Ein wichtiger Punkt dieser Prognose
besagt jedoch, dass die anziehende
Stahlnachfrage in diesem Jahr aller
Wahrscheinlichkeit nach auf ein über
4 % liegendes Wachstum in den
aufstrebenden Volkswirtschaften
und Schwellenländern (mit Ausnahme
von China) zurückzuführen sein
werde. Hingegen werde der erwartete
Nachfragezuwachs von nur 0,6 % für die
westlichen Industrieländer 2020 auf eine
0,1 %ige Schrumpfung der Nachfrage 2019
folgen, was weitgehend eine Folge des
schwächelnden Produktionssektors sei.
Auf der Positivseite der Bilanz ist zu
vermerken, dass keine Anzeichen für
eine Unterbrechung des Aufwärtstrends
bei der Nachfrage nach Stahlschrott
zu erkennen sind, wie die von unserem
Statistikexperten, Herrn Rolf Willeke,
erfassten Daten verdeutlichen. In seinem
aktualisierten Bericht zur 10. Ausgabe
der Publikation „World Steel Recycling
in Figures“ verwies Herr Willeke
auf die sprunghafte Steigerung des
Stahlschrottverbrauchs um 20,7 % für die
Rohstahlproduktion Chinas im Zeitraum
von Januar bis Juni 2019 gegenüber dem
Vorjahr, was eine Folge der strengeren
Schadstoff-Emissionsnormen für die
chinesische Stahlindustrie sei; weiterhin
wurde eine deutliche Erhöhung der
Schrottverbrauchsquote in den meisten
BOF-Stahlwerken (Basic Oxygen
Furnaces; Sauerstoff-Aufblas-Konverter)
und eine stärkere Fokussierung auf
Elektrolichtbogenöfen im Inland, d. h. in
der chinesischen Volkswirtschaft vermeldet.

In Budapest prognostizierte Becky E.
Hites (Steel-Insights LLC), dass die
chinesische Stahlproduktion in Anlagen
mit Elektrolichtbogenöfen, die einen
intensiven Einsatz von Eisen- und
Stahlschrott erfordert, von unter 80 Mio.
Tonnen im Jahr 2017 auf 142,6 Mio.
Tonnen bis zum Jahr 2022 anwachsen
werde. Auf unserem früheren Treffen in
Singapur würdigte Gastredner Dr. Steven
Vercammen, der bei der weltweit
vertretenen Unternehmensberatung
McKinsey & Company tätig ist, den
steigenden Verbrauch von Stahlschrott in
China als einen bedeutenden Marktfaktor.
Dr. Vercammen erinnerte uns alle auch
noch einmal daran, warum unsere
Branche eine unverzichtbare Rolle für
die Zukunft unseres Planeten spielt.
Erst vor einigen Wochen wurde von
Experten verschiedener führender
Forschungsorganisationen erklärt, dass die
durch menschliche Aktivitäten erzeugten
Kohlendioxidemissionen die Hauptursache
für den in den letzten Jahren registrierten,
besorgniserregenden Anstieg der
Temperaturen seien. Durch eine Erhöhung
des Anteils von Elektrolichtbogenöfen
an der weltweiten Stahlproduktion
auf 40 % könnten 400 Mio. Tonnen
Kohlendioxidemissionen pro Jahr
eingespart werden, behauptete
Dr. Vercammen.

Wichtige Fakten
Schnelles Wachstum des
Stahlschrottverbrauchs in China für
die Rohstahlproduktion:

103,28 Millionen Tonnen
in den ersten sechs Monaten 2019,
verglichen mit den Zahlen für das
Gesamtjahr:

187,8 Mio. Tonnen für 2018
147,9 Mio. Tonnen für 2017

Der Einsatz von mehr Schrott „versteht sich
von selbst“, erklärte er.

Mehr zu diesen Thema
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In unserer MirrorAusgabe vom letzten
Dezember fasste einer
unserer zahlreichen
Berichterstatter, die
aus vielen Teilen der
Welt stammen, die
wichtigsten Lehren
des Jahres 2019 wie
folgt zusammen: „Wir
haben gelernt, wie
schwer und mühsam
es ist, mit Unsicherheit
zurechtzukommen –
wenn es den Anschein
hat, als könnte man
jedes Problem lösen,
wenn man doch nur
wüsste, was genau das
Problem ist.“...
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FACHSPARTE NE-METALLE
...Ob es der Handelskrieg zwischen den
USA und China war, die chinesischen
Importkontrollen, der Brexit oder auch
die sich verändernden regulatorischen
Rahmenbedingungen in den
Schwellenländern – all diese Faktoren
haben dazu geführt, dass Unternehmen
unserer Branche bei ihren normalen,
gewohnten geschäftlichen Aktivitäten
tief verunsichert wurden und weder
wissen noch beeinflussen konnten, was
als Nächstes passieren würde.
Die einzige, zu einhundert Prozent
sichere Voraussage für 2020 lautet,
dass wir ein weiteres Jahr voller
Veränderungen erleben werden.
In Bezug auf China werden diese
Veränderungen aller Wahrscheinlichkeit
nach stürmisch sein, wenn man
berücksichtigt, dass die chinesische
Regierung bereits vor einigen Jahren
2020 als das Jahr benannt hat, in dem
man den Import von Feststoffabfällen
komplett einstellen werde. In Erwartung
dieses Komplettausstiegs waren die
Importquoten Chinas im Verlauf des
Jahres 2019 weiterhin rückläufig.
Dennoch waren von dieser Seite auch
einige ermutigende Neuigkeiten zu
vernehmen. Die chinesischen Behörden
arbeiten daran, die Grundlagen
eines neuen Klassifizierungssystems
zu schaffen, um für die Zukunft
sicherzustellen, dass sich ihre Industrie
auch weiterhin im Ausland mit den von
ihr benötigten Mengen hochwertigen
Schrotts eindecken kann. Recyceltes
Messing, Kupfer und Aluminium,

das den Standardanforderungen
entspricht, wird gemäß dem auch
für allgemeine Rohstoffe geltenden
Einfuhrabwicklungssystem behandelt.
Wie auf unserem Treffen in Budapest
im vergangenen Oktober betont
wurde, sind die im Rahmen der neuen
Importpolitik Chinas eingeführten
Änderungen unumkehrbar.
Gastrednerin Perrine Faye (Fastmarkets)
verwies darauf, dass es sich bei der
Verlagerung der Schrotthandelsströme
von China in andere Regionen bei
weitem nicht um ein vorübergehendes
Phänomen handele, was insbesondere
für Kupfer gelte, da bereits erhebliche
Investitionen in den Ausbau von
Verarbeitungskapazitäten in anderen
Regionen der Welt getätigt worden
seien. Für jene unter uns, die immer
noch der Hoffnung anhängen,
dass die Welt wieder zu einer Zeit
zurückkehren werde, in der China für
nahezu jedes Angebot offen war, fand
unser Vorstandsmitglied Murat Bayram
(European Metal Recycling) deutliche
Worte, als er in Budapest kurz und knapp
feststellte: „Es gibt keinen Weg zurück.“
Ebenfalls muss man jedoch auch
eingestehen, dass die Märkte der
Schwellenländer den traditionellen
chinesischen Absatzmarkt für unseren
Schrott nur deutlich langsamer
als erwartet ersetzen können, was
teilweise darauf zurückzuführen ist,
dass die Regierungen in Ländern
Südasiens und Südostasiens mit ihren
eigenen Problemen bei der Regulierung

„ Die einzige, zu einhundert Prozent sichere Voraussage
für 2020 lautet, dass wir ein weiteres Jahr voller
Veränderungen erleben werden.“

der zunehmenden Zahl kleiner, lokal
entstehender Schrottverarbeitungsbetriebe
konfrontiert sind. Eric Tan (SDM Specialty
Chemicals Sdn Bhd, Malaysia) verwies
auf unserer Sitzung in Singapur im
Mai letzten Jahres auf die erhöhten
Schrottmengen, die nach der Änderung
der chinesischen Importvorschriften in
sein Heimatland strömten, und ergänzte,
dass bei einigen eher unbekannten bzw.
ungebräuchlichen Schrottsorten noch
erhebliche Unsicherheit im Hinblick auf
ihre Einstufung als gefährliche oder
ungefährliche Materialien herrsche.
Praktisch befinden wir uns derzeit in
einer Übergangsphase. Da bereits große,
alteingesessene Firmen der Schrottbranche
ihre Präsenz in der Region ausweiten, bleibt
auch zu hoffen, dass dieser Übergang
relativ reibungslos erfolgt. Auch außerhalb
Asiens existieren Wachstumsmärkte
für Schrott: Auf unserem Kongress
in Budapest erläuterte beispielsweise
Andriy Putilov (MZ Ltd, Ukraine), wie
man in seinem Heimatland versuche,
günstige Bedingungen für die inländische
Recyclingindustrie und für ausländische
Schrottlieferanten zu schaffen.
Ungeachtet solcher positiven Aspekte
sollten wir unsere Erwartungen für
das Jahr 2020 etwas zurückhaltend
formulieren – und dies mit einigem guten
Grund. Obwohl bereits Fortschritte in
den Handelsgesprächen zwischen den
USA und China erzielt wurden, hängt
bis zur vollständigen Beilegung dieser
Streitigkeiten ein Schatten über der
Weltwirtschaft und den Weltmärkten.

Überdies sind 2019 die weltweiten
Pkw-Verkäufe um 3,1 Mio. Einheiten
geschrumpft, was den Rückgang aus
dem Jahr 2008 noch übertrifft. Zudem
droht auch das aktuelle Jahr für diesen
Industriezweig, der ein wichtiger Abnehmer
von Schrott ist, schwierig zu werden.
Darüber hinaus müssen wir uns auch gegen
die Folgen der 2019 weiter gewachsenen
Stärke des US-Dollars wappnen.
Inmitten all dieser negativen
makroökonomischen Entwicklungen sind
die Preise für Primärmetalle allgemein
gestiegen, wohingegen bei vielen Arten
von Schrott eine gegenläufige Entwicklung
zu verzeichnen war. Zu einer Zeit, in der die
Welt nach umweltverträglicheren Lösungen
für ihren unstillbaren Ressourcenhunger
sucht, erscheint ein solcher Trend
in gewisser Weise bizarr oder sogar
widersinnig.
In Singapur betonte Thomas McMahon
(Dillon Gage Asia), dass dem
Metallrecycling der Schutz natürlicher
Ressourcen und die Reduzierung der
Treibhausgasemissionen in einer Welt zu
verdanken sei, in der durch industrielle
Verschmutzung jedes Jahr Millionen
Menschen getötet werden. Als Recycler
befinden wir uns daher definitiv zur
rechten Zeit am rechten Ort. Politische
Entscheidungsträger weltweit zögern
jedoch noch, der überragenden Bedeutung
unserer Aktivitäten für das Wohl unseres
Planeten Rechnung zu tragen.

David Chiao
Uni-All Group Ltd (USA)
Präsident der Fachsparte NE-Metalle

Wichtige Fakten
Chinesische Schrottimporte 2018
Tonnen

Veränderung
gegenüber
dem Vorjahr

Kupfer

2,41 Mio.

-32,2%

Aluminium

1,56 Mio.

-28,8%

Zink

16.000

-8,8%

Quelle: CMRA

Mehr zu diesen Thema
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FACHSPARTE TEXTILIEN
Textilien stellen einen
der ältesten und am
weitesten verbreiteten
Gegenstände für
Wiederverwertung
und Recycling dar.
Doch auch unsere
beiden Sitzungen
im Jahr 2019 haben
wieder einmal gezeigt,
wie dynamisch und
zukunftsorientiert
unsere Branche sein
kann...

...Auf unserer Sitzung in Singapur
im Mai letzten Jahres hinterließ
Gastrednerin Dr. Gloria Lei Yao vom
Hong Kong Research Institute of
Textiles and Apparel (HKRITA) einen
nachhaltigen Eindruck bei ihren
Zuhörern, indem sie ihnen Einblicke
in die weitreichenden Initiativen
ihrer Organisation für Forschung,
Entwicklung und Technologietransfer
in den Bereichen mechanisches,
chemisches und biologisches Recycling
von Alttextilien gewährte. HKRITA
arbeitet mit weltbekannten Marken
wie H&M im Rahmen eines Projekts
zusammen, das sich mit der Suche nach
praktischen Lösungen zur Umwandlung
von Textilien aus Mischgewebe in
neue Stoffe und Garne befasst. Diese
Organisation hat sogar ein DryUpcycling-Verfahren entwickelt, bei dem
die komplette Recyclingprozesskette
von Kleidungsstücken in einem doppelt
verglasten Transportcontainer in
Standardgröße abläuft.
Dies ist nicht das einzige Beispiel
für Innovationen. Unternehmen und
Forschungsinstitute auf der ganzen
Welt erforschen neue Techniken und
Verfahren, um das Recycling von
Alttextilien zu optimieren.
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Seit etlichen Jahren verweist die BIRFachsparte Textilien immer wieder auf
die Bedeutung der Forschungs- und
Entwicklungsarbeit für die Suche nach
neuen Technologien, die unverzichtbar
sind, wenn unsere Branche weiterhin
mit der Entwicklung Schritt halten will.
Auf wissenschaftliches Fachwissen sind

wir insbesondere bei der Entwicklung
neuer Anwendungen für den Teil unserer
Materialien angewiesen, für den sich
keine Gewinn bringenden Preise erzielen
lassen. Sammlung und Sortierung von
Alttextilien werden faktisch weiterhin
durch den Wiederverkauf von
Secondhand-Ware querfinanziert.
Eine Folge bestimmter Megatrends
wie „Fast Fashion“ war ein Rückgang
der Qualität, der auf minderwertige
Bearbeitungsmethoden zurückzuführen
ist, wodurch auch der Anteil marktfähiger
Secondhand-Textilien gesunken ist.
Wir sind ebenfalls von folgenden
Entwicklungen betroffen: mögliche
Störungen der Handelsströme durch
größere geopolitische Entwicklungen,
z. B. Brexit; Zahlungsprobleme bei einem
erheblichen Teil unseres Kundenstamms;
und unablässig steigende Kosten
der Unternehmensführung. Wie in den
meisten Jahren in letzter Zeit scheint es,
als würden die negativen Seiten einer
Geschäftstätigkeit in unserem Sektor die
positiven Aspekte überwiegen.
Vor diesem Hintergrund muss sich
die Gesellschaft als Ganzes damit
befassen, wer für die Sammel- und
Sortierdienstleistungen bezahlen
soll, wenn sich die erwähnte
Qualitätsverschlechterung fortsetzen
sollte, ohne dass ein kompensatorischer
Gewinn aus dem übrigen, von uns
verwerteten Materialanteil erwirtschaftet
werden kann. In Anbetracht einer
EU-Vorgabe, die bis 2025 eine
getrennte Erfassung von Alttextilien
vorschreibt, wird dieser Punkt jetzt

„ Die Qualität ist rückläufig, was auf minderwertige
Bearbeitungsmethoden zurückzuführen ist, wodurch auch
der Anteil marktfähiger Secondhand-Textilien gesunken ist.“

noch wichtiger. Eine weitere Möglichkeit
besteht in der Ausweitung des in Frankreich
eingeführten Systems zur erweiterten
Herstellerverantwortung für Kleidung und
Textilien auf andere Länder.
Alan Wheeler, Generaldelegierter
unserer Fachsparte, verwies bei unserem
Treffen in Budapest im Oktober 2019
auf weitere Innovationsmöglichkeiten
unserer Branche. Sein nationaler Verband
in Großbritannien, die Textile Recycling
Association, hat zwei Initiativen in Gang
gesetzt: Erstens eine Partnerschaft
mit der National Bed Federation,
um ein Register für zugelassene
Matratzenrecyclingbetriebe (Register of
Approved Mattress Recyclers) zu erstellen,
das rechtmäßig bzw. ordnungsgemäß
agierenden Betrieben einen kommerziellen
Vorteil verschaffen und neue Unternehmen
dabei unterstützen soll, sich mit den
Anforderungen zur Erfüllung eines hohen
Standards im Matratzenrecycling vertraut
zu machen; und zweitens das so genannte
TRUST-Zertifizierungssystem, das der
Förderung und Verbreitung vorbildlicher
Geschäftspraktiken von Sammel- und
Sortierunternehmen dienen soll und sich
auf Bereiche wie Gesundheit und Sicherheit,
Arbeitsrecht und Umweltgesetzgebung
erstreckt.
Derartige Initiativen bringen verschiedene
Vorteile mit sich, die sich nicht allein auf die
Verbesserung der allgemeinen Qualität von
Recyclingprozessen beschränken, sondern
auch dem Ansehen unserer Branche als
Lösungsanbieter zum Wohle der Umwelt
insgesamt dienen.

Auf unserer vorherigen Sitzung in
Singapur hatte Herr Wheeler auf ein
Strategiedokument für England mit dem
Titel „Unser Abfall. Unsere Ressourcen“
Bezug genommen, das sich mit einer
Reihe von Problemen befasst, z. B. der
Wasserverschmutzung durch Färbeprozesse
und dem zu hohen Wasserverbrauch und
der Ablösung von Mikroplastikteilchen
beim Waschen von Kleidung. Wir
können der unbequemen Tatsache nicht
ausweichen, dass die Textilproduktion
enorme Auswirkungen für den
Ressourcenverbrauch mit sich bringt und
die weltweite Bekleidungsproduktion bis
2030 die Schwelle von 100 Mio. Tonnen
pro Jahr übersteigen wird. Von der Ellen
MacArthur Foundation wird geschätzt,
dass die globale Modeindustrie etwa
für 10 % des gesamten weltweiten
Kohlendioxidausstoßes verantwortlich
ist – mehr als die Luft- und Seefahrtsbranche
zusammengenommen. Das WRAP (Waste
& Resources Action Programme) schätzt,
dass diese Branche in Großbritannien
nach den Sektoren Wohnen, Verkehr und
Lebensmittelproduktion den viertgrößten
umweltbelastenden Einflussfaktor darstellt.

Martin Böschen
Texaid-Textilverwertungs Ag (CHE)
Präsident der Fachsparte Textilien

Wichtige Fakten
Recyclingquoten für
Gebrauchttextilien:

26% in Europa
15% in China
12% in den USA

4% in Hongkong

– Dr. Gloria Lei Yao (Hong Kong Research Institute of
Textiles and Apparel), Singapur, Mai 2019

Der Textilrecycling- und -wiederverwertungsbranche kommt eine entscheidende Rolle
bei der Minderung der Umweltbelastung zu,
die durch diese realen Prozesse entsteht. Um
diesbezüglich möglichst effektive Lösungen
zu finden, müssen wir stets aufgeschlossen
sein und dürfen uns neuen Möglichkeiten
und Arbeitsweisen nicht verschließen.
Wir sind vielleicht eine alte Branche, aber
dennoch müssen wir für neue Ideen immer
aufnahmefähig bleiben.

Mehr zu diesen Thema
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Auch wenn das Jahr
2017 noch nicht lange
zurückliegt, scheinen
die Zeiten, als China
noch 28 Mio. Tonnen
Recyclingfasern in
einem Kalenderjahr
importierte, nur noch eine
verblassende Erinnerung
zu sein. Laut Schätzung
von Ercan Yürekli,
Gastredner bei unserer
Veranstaltung in Budapest
im Oktober 2019,
dürften die chinesischen
Faserimporte 2020 mit
hoher Wahrscheinlichkeit
bis auf 5 Mio. Tonnen
zurückgehen, wodurch
das internationale
Handelsumfeld den
Verhältnissen aus
früheren Jahren
ähnelt...

FACHSPARTE PAPIER
...Als Branche haben wir Herausforderungen jedoch stets als Chancen
gesehen. Kurz nach der Erwähnung des
starken Rückgangs der chinesischen
Faserkäufe im Ausland befasste sich
Herr Yürekli, Vertreter des nationalen
Verbandes der türkischen Papier- und
Kunststoffrecycler sowie sammelbetriebe
(TÜDAM), daher bereits mit möglichen
alternativen Absatzmärkten. In der
Türkei, so Yürekli, erwarte man einen
starken Zuwachs der Kapazität der
inländischen Papierindustrie von ca.
4,2 Mio. Tonnen 2019 auf 6 bis 7 Mio.
Tonnen bis 2023 – dennoch schaffe man
es kaum, die Sammelquote im Inland
auf über 40 % zu steigern. Türkische
Recyclingfaserimporte sind bereits von
etwa 300.000 Tonnen 2015 auf knapp
1 Mio. Tonnen 2019 angewachsen, wobei
noch ein weiterer Anstieg auf vielleicht 2
bis 3 Mio. Tonnen bis 2023 erwartet wird.
Wie auf unserem Treffen in Singapur
im letzten Mai erwähnt, sind 2019 auch
vermehrt neue Absatzmöglichkeiten
in anderen Ländern entstanden, z. B. in
Indien, Malaysia, Indonesien und auf den
Philippinen.

Solche Beobachtungen vermitteln uns
die dringend benötigte Hoffnung für
die Zukunft angesichts der Tatsache,
dass in Europa beispielsweise eine
Differenz von fast 8 Mio. Tonnen
zwischen der pro Jahr in Europa zwecks
Recycling gesammelten Menge von
56,7 Mio. Tonnen Pappe und Papier und
den 48,8 Mio. Tonnen, die in Europa
selbst verbraucht werden. Dieser
Überschuss ist struktureller Natur,
wobei die Exporte in außereuropäische
Märkte das einzige offensichtliche
Druckablassventil darstellen.
Obwohl China auch 2019 Käufe getätigt
hat, hat man vorrangig Material aus
den USA beschafft. Das vergangene
Jahr war zu großen Teilen von hohen
Lagerbeständen entlang der gesamten
Beschaffungskette, Schwierigkeiten
bei der Suche nach Exportmärkten für
Recyclingfasern und von Preisdruck
gekennzeichnet. Tatsächlich werden von
Branchenmitgliedern nahe null oder
sogar im negativen Bereich liegende
Preise gemeldet; es sind zugleich auch
Kommentare zu vernehmen, in denen
es als fast unmöglich bezeichnet wird,
Lieferanten Recyclinggebühren zu
berechnen, um einige unwirtschaftliche
Sortier- und Verarbeitungsprozesse
rentabel zu machen.
Das grundlegende Problem
besteht darin, dass die Margen für
bestimmte Materialsorten bereits
so stark geschrumpft sind, dass kein
wirtschaftlicher Anreiz mehr besteht,
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„ Wir müssen wir uns dadurch von der Konkurrenz abheben,
dass wir hochwertige Materialien produzieren, die voll und
ganz den Standards, Bedürfnissen und Erwartungen jedes
einzelnen Kunden entsprechen.“
die betreffenden Materialien zu sortieren.
Sah etwa so das Traumszenario aus,
das man sich mit dem Konzept der
Kreislaufwirtschaft vorgestellt hatte?
Wie sollen wir als Branche auf derartige
herausfordernde Marktbedingungen
reagieren? Mehr als je zuvor müssen
wir uns dadurch von der Konkurrenz
abheben, dass wir hochwertige
Materialien produzieren, die voll und
ganz den Standards, Bedürfnissen und
Erwartungen jedes einzelnen Kunden
entsprechen. Falls uns dies nicht gelingt,
werden sich für einen beträchtlichen Anteil
unserer Materialien kaum noch lukrative
oder gar keine Absatzmöglichkeiten mehr
finden lassen.
In Budapest erinnerte unser
Generaldelegierter Sébastien Ricard
(Paprec Recyclage) daran, dass der Kauf
von Industrieerzeugnissen aus China
und die anschließende Rücksendung
der recyclingfähigen Verpackungen in
das Herkunftsland zur Herstellung neuer
Verpackungsmaterialien über viele
Jahre hinweg das perfekte Beispiel
einer Kreislaufwirtschaft geschaffen
hätte. Dennoch gebe es bislang wenig
Wertschätzung oder Anerkennung für
die dadurch erzielten Einsparungen von
Kohlendioxidemissionen.
Ebenfalls muss man sich darüber im Klaren
sein, dass Papierfabriken und Regierungen
weltweit – und nicht nur in China – im
Hinblick auf die von ihnen erwartete
und noch akzeptierte Materialqualität
immer anspruchsvoller werden.

Qualität ist kein zusätzliches
Extra, sondern eine unabdingbare
Voraussetzung für einen
Geschäftsabschluss.
Da die Exportmöglichkeiten weiter
eingeschränkt werden und der Ausbau
neuer Anlagenkapazität unzureichend ist,
um einen Überschuss an Recyclingfasern
zu absorbieren, liegt es auf der Hand,
dass Europa und andere traditionelle
Exportregionen der Welt mehr Zeit und
Mühe in die Entwicklung neuer Märkte und
potenzieller neuer Absatzmöglichkeiten
für Recyclingfasern investieren müssen.
In diesem Zusammenhang war es daher
für uns interessant und ermutigend, vom
Vizepräsidenten unserer Fachsparte, Herrn
Martin Leander, zu hören, dass man in
Schweden in den Sektoren Dämmung
und Hygiene bereits den breiten Einsatz
von Recyclingfasern in entsprechenden
Produkten erprobe.

Jean-Luc Petithuguenin
Paprec Recyclage (FRA)
Präsident der Fachsparte Papier

Wichtige Fakten
Chinesische Importe von
Recyclingfasern:

28 Millionen Tonnen

2017		

19 Millionen Tonnen

2018		

7,2 Millionen Tonnen

2019 (geschätzt)		

5

2020 (Prognose)		 Millionen Tonnen
– Ercan Yürekli (TÜDAM), Budapest, Oktober 2019

Ein weiterer inspirierender Gedanke wurde
in Singapur von unserem Ehrenpräsidenten
Dominique Maguin geäußert: Aufgrund
des globalen Bevölkerungswachstums
sei seiner Einschätzung zufolge von einer
steigenden Gesamtnachfrage nach
Papier auszugehen; und die sinnvollste
Verfahrensweise zur Produktion der
benötigten Papiermengen sei die
Herstellung aus Recyclingfasern, was
kostengünstiger und schadstoffärmer sei.

Mehr zu diesen Thema
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FALLSTUDIE

Website des BIR:

Fit für das neue Jahrzehnt
Für unsere gesamte Branche und den Weltverband ist die Website
des BIR die wichtigste und meistgenutzte Schnittstelle, über die wir
mit all jenen Menschen interagieren, die uns beeinflussen und auf die
wir wiederum einen nennenswerten Einfluss haben. Im Gegensatz
zu den Unternehmensbroschüren der Vergangenheit kann diese
elektronische Visitenkarte zeitnah aktualisiert werden und bietet uns
die direkte Möglichkeit, genau zu beschreiben, wer wir sind und was
wir tun. Auch wenn die Entstehungsgeschichte unseres Verbands im
Detail dargestellt wird, so liegt doch der Schwerpunkt der Website
auf dem Hier und Jetzt.
Die im Verlauf des Jahres 2019 entwickelte und
gleich zu Beginn des Jahres 2020 freigeschaltete
neue Website wurde speziell im Hinblick darauf
gestaltet, der Bedeutung und dem Ansehen
des BIR umfassend Rechnung zu tragen. Unsere
Homepage, die die vielen verschiedenen Facetten
der Recyclingbranche und unseres Weltverbandes
widerspiegelt, richtet sich jetzt an ein breiteres
Publikum, zu der die allgemeine Öffentlichkeit,
die jüngere Generation, Politiker, Gesetzgeber,
behördliche Entscheidungsträger, die Medien,
Nichtregierungsorganisationen und andere
Interessengruppen zählen. Dadurch soll der
Ausweitung der Umweltdebatte Rechnung
getragen und die entscheidende Rolle des
Recyclings bei der Erarbeitung von Lösungen
für globale Probleme hervorgehoben werden,
z. B. Treibhausgasemissionen, Erschöpfung der
Primärrohstoffe und Verschmutzung der Weltmeere
durch Kunststoffabfälle.
Im Fachspartenbereich der Website findet man
die wichtigsten Informationen, die die Bedeutung
der ökologischen, gesellschaftlichen und
ökonomischen Leistungen der Recyclingbranche
stärker hervorzuheben. Diese Daten sind

„ Die im Verlauf des Jahres 2019 entwickelte und gleich zu Beginn
des Jahres 2020 freigeschaltete neue Website wurde speziell im
Hinblick darauf gestaltet, der Bedeutung und dem Ansehen des
BIR umfassend Rechnung zu tragen.“
aktualisiert und erscheinen nunmehr
neben den entsprechenden Texten aus
dem jeweils jüngsten Jahresbericht, der
eine Zusammenfassung der wichtigsten
Entwicklungen des Vorjahrs enthält.
Darüber hinaus sind die Bibliothek und
das Archiv der Website übersichtlicher bzw.
nutzerfreundlicher als zuvor und enthalten
die neuesten Veröffentlichungen, Statistiken
sowie historische Dokumente, die für unsere
Arbeit nach wie vor von Bedeutung sind.
Der spezielle Mitgliederbereich bietet
Zugang zu zwei wichtigen Portalen: Erstens
können Mitglieder im Portal „Manage my
account“ ihre Jahresbeiträge zahlen, sich
für die Teilnahme an Kongressen anmelden,
ihre persönlichen Daten aktualisieren,
Kontakte ändern oder hinzufügen und ihre
Mitgliedsbescheinigungen bzw. zertifikate
herunterladen; zweitens bietet das Portal
„Members Only Information“ Zugang
zum kompletten BIR-Mitgliederverzeichnis,
zu aktualisierten Dokumenten und
Gesetzestexten, die nur BIR-Mitgliedern
zugänglich sind, zu Kongressprotokollen
und -vorträgen sowie einem eigens
eingerichteten Arbeitsbereich für nationale
Verbände mit relevanten Datendateien.

ihrer Investitionen, die auf die Suche nach
technologischen Lösungen für potenzielle
künftige Umweltprobleme ausgerichtet sind.
Die Website wird regelmäßig auf den
neuesten Stand gebracht und durch
aktuelle Nachrichten, eBriefs zu legislativen
Entwicklungen, Mirror-Marktberichte
aus aller Welt und andere Informationen
ergänzt. Sie ist unbegrenzt erweiterbar,
so dass neue Veränderungen innerhalb
der Branche und an den diesbezüglichen
Einflussgrößen dargestellt werden können.
Als eine Neuerung könnten beispielsweise
Positionspapiere zu wichtigen
aufgeworfenen Themen aufgenommen
werden, was es uns ermöglicht, uns
weiterhin als Organisation zu etablieren,
die eine führende Position in Debatten
übernimmt und nicht reaktiv ist.
Die Website wird weiter ausgebaut,
um unsere Tätigkeit als Verband und
als Branche widerzuspiegeln, und um
erweiterte Dienstleistungen vorzustellen,
die wir Ihnen, unseren Mitgliedern, anbieten
können. Alles Wissenswerte finden Sie hier!

Natürlich ist es insbesondere die visuelle
Wirkung einer Website, über die sich am
besten eine im Bewusstsein des Betrachters
haftende Aussage vermitteln lässt. Viele
ansprechende Illustrationen und Fotos
verdeutlichen den schier unbegrenzten
praktischen Nutzen der Recyclingindustrie,
ihre Innovationsfähigkeit und das Ausmaß
Mehr zu diesen Thema
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KOMITEE ROSTFREIE STÄHLE
& SPEZIALLEGIERUNGEN
In turbulenten Zeiten kann der
Wert, der dem Rat von Experten
innewohnt, die über zuverlässige
Daten und Informationen
verfügen, nicht hoch genug
eingeschätzt werden. In unserem
Alltagsgeschäft konzentrieren
wir uns im Allgemeinen mehr
auf Problemlösungen und
aktuelle Marktgegebenheiten,
anstatt allzu sehr darüber
nachzugrübeln, was die fernere
Zukunft bringen könnte.
Dennoch ist eine längerfristige
Sicht stets interessant, oft
erhellend und kann bei der
Entscheidungsfindung zur
Planung des künftigen Kurses
hilfreich sein...
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...Es war daher inmitten eines schwierigen
geschäftlichen Umfeldes im vergangenen
Jahr höchst gerechtfertigt, Gastredner zu
unseren Sitzungen einzuladen, die uns
über die neuesten Marktentwicklungen
unterrichten und uns zumindest
eine Vorstellung darüber vermitteln
konnten, was auf unsere Unternehmen
wahrscheinlich kurz- bis mittelfristig
zukommen wird.
Auf unserer jüngsten Sitzung, die in
Budapest im Oktober letzten Jahres
stattfand, äußerte Natalie Scott-Gray (INTL
FC Stone Ltd) die Einschätzung, dass
die Edelstahlproduktion im Jahr 2019
unter dem durchschnittlichen Niveau
der letzten Jahre liegen werde, was
jedoch in Anbetracht einer konjunkturell
schwächeren Weltwirtschaft immer
noch eine akzeptable Größenordnung
sei. Später vom International Stainless
Steel Forum (ISSF) veröffentlichte
Daten für die ersten neun Monate des
letzten Jahres wiesen trotz erheblicher
Rückgänge in Europa, den USA und den
meisten Teilen Asiens gegenüber dem
Vorjahr einen Anstieg der weltweiten
Edelstahlproduktion um 3,4 % aus.
Diese Datenlage stützt die in unserer
letzten Mirror-Ausgabe 2019 getätigte
Aussage, der zufolge die unter
chinesischer Ägide laufende Produktion
von Edelstahl, insbesondere in Indonesien,
weitgehend auf Kosten von Herstellern
in anderen Regionen der Welt gegangen
ist, deren Marktanteile erobert wurden.
Nach Auffassung von Frau Scott-Gray
werde Indonesien zukünftig irgendwann
zum dominierenden Akteur auf dem
Edelstahlmarkt werden.

„ Aus unserer persönlichen Erfahrung in Europa können wir
sicherlich bestätigen, dass unsere Kunden im Verlauf des
Jahres 2019 einen starken Druck auf unsere Schrottpreise
ausgeübt haben.“
Wenn Marktanteile und Rentabilität
von Stahlwerken unter Druck geraten,
werden deren Betreiber als unmittelbare
Reaktion natürlich nach Mitteln und Wegen
suchen, um schnelle Kostensenkungen
umzusetzen. Aus unserer persönlichen
Erfahrung in Europa können wir sicherlich
bestätigen, dass unsere Kunden im Verlauf
des Jahres 2019 einen starken Druck auf
unsere Schrottpreise ausgeübt haben.
Frau Scott-Gray prognostizierte außerdem
für den Zeitraum der nächsten fünf Jahre
eine 16 %ige Steigerung der Nachfrage
nach Edelstahl. Neuere Zahlen, vom ISSF
im letzten Oktober bekannt gegeben,
belegten, dass der Edelstahlverbrauch
für das Gesamtjahr 2019 wahrscheinlich
um 2,4 % zunehmen werde, was genau
der Hälfte des im Vorjahr registrierten
Wachstums entsprechen würde. Für 2020
ging das ISSF jedoch von einer erneut
höheren Verbrauchssteigerung aus, die
ein Wachstum von 4,4 % gegenüber dem
Vorjahr erwarten ließe. Interessanterweise
wird im Gegensatz zu manchen früheren
Kommentaren in diesem Jahr ein
besonders robustes Verbrauchswachstum
von 7,2 % für China prognostiziert; deutlich
geringere Zuwächse werden hingegen
für Asien (+2 %), Nord- und Südamerika
(+1,6 %) und Europa/Afrika (+0,4 %)
erwartet.
In Budapest hörten wir ebenfalls einen
Vortrag von Olivier Masson (Roskill
Commodity Research, Consulting &
Events). Masson äußerte sich dahingehend
zuversichtlich, dass die USA, Europa und
Indien aller Wahrscheinlichkeit nach für
ihre Edelstahlproduktion auch weiterhin

auf Schrott angewiesen sein würden.
Zugleich verwies er jedoch auch darauf,
dass die wichtigsten Wachstumszentren in
China und Indonesien stark auf den Einsatz
von Nickel-Roheisen als Hauptrohstoff
ausgerichtet seien.
In Singapur verwies Gastredner Robert
Messmer (Steel & Metals Market
Research) darauf, dass 2018 auf
den interkontinentalen Handel mit
Edelstahlschrott ein Anteil von 8 % des
Marktes entfiel, wobei der überwiegende
Teil der Lieferungen für Asien und
hauptsächlich für Indien bestimmt war.
Der Gastredner lobte den Einsatz von
Schrott als kostengünstigste Variante,
musste jedoch auch zugeben, dass bei
unseren Rohstoffen durchaus noch
Potenzial für weitere Preisrückgänge
bestehe. Ungeachtet dessen bestehen
die Vorteile eines Einsatzes von Schrott
für die Herstellung von Edelstahl darin,
dass weniger Schlacke entsteht und die
CO2-Bilanz deutlich besser ist als bei
Verwendung von Ferrolegierungen.

Joost van Kleef
ORYX Stainless BV (NLD)
Vorsitzender des Komitees
Rostfreie Stähle & Speziallegierungen

Wichtige Fakten
Sichtbares Verbrauchswachstum für
Edelstahl zwischen 2000 und 2018:
China
Mehr als

14% pro Jahr

Europa, USA und Japan
Knapp

1% pro Jahr

– Olivier Masson (Roskill Commodity Research),
Budapest, Oktober 2019

Grundsätzlich ist es daher vernünftig,
dass einige Länder Schrott zum Rohstoff
ihrer Wahl für die Edelstahlproduktion
auserkoren haben; leider muss man
jedoch zur Kenntnis nehmen, dass diese
Länder momentan Marktanteile an
Volkswirtschaften verlieren, in denen
Schrott nicht bevorzugt wird. Auch
wenn die Aussichten für die globale
Edelstahlnachfrage daher überaus positiv
bleiben, stehen vielen von uns wohl noch
einige schwierige Jahre bevor.
Mehr zu diesen Thema
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2019 war ein
anspruchsvolles Jahr
für die KunststoffRecyclingbranche.
Der Handelskrieg
zwischen den USA
und China, strengere
Gesetzgebung und
andere strittige
politische Themen von
globaler Bedeutung
haben insgesamt ein
Klima geschaffen,
das durchaus in eine
Rezession münden
kann...

KUNSTSTOFFKOMITEE
...Die zahlreichen Unsicherheiten im
Laufe des Jahres 2019 führten zu einem
deutlichen Rückgang des Vertrauens
in die Wirtschaft, was wiederum eine
weltweit sinkende Nachfrage nach
Wirtschaftsgütern zur Folge hatte.
Für einige unserer Materialien hatte
man eine Erholung der Nachfrage
nach der Urlaubssaison erwartet, die
sich allerdings dann als schwächer
erwies als erhofft. Dies führte zu einem
hohen Preisdruck, in deren Folge sich
Standardkunststoffe und technische
Kunststoffe um 30 % bis 50 %
verbilligten.
Im letzten Jahr beschlossen viele
andere asiatische Länder, dem Beispiel
Chinas zu folgen und die Einfuhr von
Kunststoffabfällen einzustellen, was
sich in einem drastischen Rückgang
der Exporte und einem deutlichen
Preissturz für diese Materialsorten
äußerte. Für viele Unternehmen
hatte dies zur Folge, dass es sich für
sie nicht mehr lohnte, Materialien zu
trennen, so dass nun Kunststoffabfälle
zu einem großen Teil direkt in lokalen
Müllverbrennungsanlagen landen.
Der Stagnation der chinesischen
Volkswirtschaft ist es geschuldet,
dass Verkäufe recycelter Materialien
aus Europa nach Asien unter Druck
geraten sind, wodurch sich relativ hohe
Lagerbestände bei Recyclern in Europa
angesammelt haben.
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Auch die europäische
Automobilindustrie befindet sich in
einer Schwächephase, wobei davon
ausgegangen wird, dass die Produktion
von Neuwagen auf den niedrigsten
Stand seit 1997 gesunken ist. Diese
Malaise hat auch zahlreiche Lieferanten
von recycelten Materialien einem
zunehmenden Druck ausgesetzt, da
die Recyclingindustrie ein bedeutender
Zulieferer des Automobilsektors ist.
Wie auf unserer Sitzung in Budapest
im letzten Oktober von Gastredner
Rob de Ruiter (TNO) ausführlich
erläutert, gilt chemisches Recycling
als das neueste angesagte Thema,
insbesondere für PetrochemieUnternehmen. Nachdem Sabic die
Gründung einer entsprechenden
Unternehmung in den Niederlanden
angekündigt hatte, wurde die Absicht
zur Entwicklung eigener Projekte
für chemisches Recycling auch von
BASF, Dow Chemicals, Petronas und
LyondellBasell bestätigt. Die meisten
Kunststoffhersteller forschen bereits auf
diesem Gebiet, sind jedoch von einer
rentablen Produktion in industriellem
Maßstab noch weit entfernt.
Wir haben 2019 erlebt, wie
verschiedene neue Trends entstanden
sind. Beispielsweise übernehmen
mittlerweile große europäische
Abfallentsorgungsunternehmen
viele Recyclingfirmen, um dann
ihre gesammelten Kunststoffabfälle
selbst zu sortieren. Außerdem
bemühen sich diese Unternehmen
um eine Zusammenarbeit mit der

„ Es gibt Chancen in Hülle und Fülle für uns, da wir Teil einer
neuen Kreislaufwirtschaft werden können.“

Henk Alssema
Vita Plastics (NDL)
Vorsitzender des Kunststoffkomitees

Kunststoffindustrie, um gemeinsam neue
Kreislaufprodukte auf den Markt zu
bringen. Indes investieren europäische
Recyclingunternehmen stark in Wasch- und
Extrusionsanlagen.
Das wachsende Interesse am Recycling von
Seiten großer multinationaler Konzerne
wurde auf unserer Sitzung in Singapur
im Mai des letzten Jahres beleuchtet, als
Aurore Belhoste (Unilever) über Initiativen
ihres Konzerns sprach, mit denen das
bis zum Jahr 2025 selbst gesteckte Ziel
erreicht werden soll, 25 % der für eigene
Kunststoffverpackungen benötigten
Rohstoffe aus gebrauchtem Kunstharz zu
gewinnen. Einige Erzeugnisse von Unilever
werden bereits jetzt in Verpackungen
ausgeliefert, die zu 100 % aus recycelten
Inhaltsstoffen bestehen; andere
Unternehmen werden diesem Beispiel
voraussichtlich folgen.
Teilweise als Reaktion auf die immer
kritischer werdende Haltung gegenüber
Kunststoffen in der Öffentlichkeit
haben viele Verbrauchsgüterhersteller
eigene Programme zu einer vermehrten
Einbeziehung von recycelten Materialien
in ihre Produkte mittels eines
Kreislaufkonzepts aufgelegt. Als positives
Zeichen ist es auch zu werten, dass
Unternehmen gezwungen sind, bereits
in einem frühen Konstruktions- bzw.
Designstadium über die Recyclingfähigkeit
ihrer Verpackungen nachzudenken.
Der Kunststoffrecyclingmarkt befindet sich
derzeit in einer Übergangsphase, in der
das bisherige lineare Geschäftskonzept
durch neue Kreislaufmodelle ersetzt wird.

Wir müssen akzeptieren, dass die alten
Geschäftsmodelle nicht mehr nachhaltig
sind und in der Zukunft möglicherweise
der Versand großer Mengen von
Kunststoffabfällen nicht mehr
praktiziert wird. Doch dieser Übergang
aus der Komfortzone des Bekannten in
weitgehend unbekanntes Terrain darf
uns als Branche insgesamt nicht lähmen;
es gibt auch jetzt neue Chancen in Hülle
und Fülle für uns, da wir Teil einer neuen
Kreislaufwirtschaft werden können.
Zu den wichtigsten Bausteinen für die
Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft zählt
die Zusammenarbeit – keine Regierung
oder kein Unternehmen ist groß genug, um
in dieser Übergangsphase allein agieren zu
können.
Auf den ersten Blick mögen einige der
2019 eingetretenen Entwicklungen nichts
Gutes für uns verheißen; trotzdem müssen
wir uns auf jeden Fall auf die positiven
Aspekte und Chancen konzentrieren,
die eine Veränderung auch mit
sich bringt. Preisschwankungen und
Konjunkturschwächen haben uns stets
begleitet: Das ist für unsere Branche
nichts Neues. Neu ist jedoch, dass
die Recyclingindustrie ihre Rolle in
der Kreislaufwirtschaft annimmt und
mit Herstellern von Fertigprodukten
zusammenarbeitet, um neue
Wertschöpfungsketten zu schaffen, was uns
als Branche wiederum ein riesiges Potenzial
eröffnet.

Wichtige Fakten
Prognostizierte mittelfristige
Wachstumsrate des globalen
Kunststoff-Recyclingmarktes:

6% pro Jahr

Geschätzte weltweite KunststoffRecyclingquote (OECD-Schätzung):

14 bis 18%

Unser neues Motto sollte daher lauten:
Global denken, lokal handeln.
Mehr zu diesen Thema
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2019 markierte einen
Wendepunkt für die Reifenund Gummirecyclingindustrie.
Nach jahrelanger
Verunsicherung hatte es im
letzten Sommer den Anschein,
als würde die Europäische
Kommission AltreifenGummigranulatverfüllung
verbieten, die derzeit die
wichtigste Absatzmöglichkeit
für Altreifenrecycler darstellt.
Wider Erwarten bekräftigte
jedoch die EU-Sprecherin
Natasha Bertaud im Juli
letzten Jahres, dass „kein
derartiger Vorschlag
seitens der Kommission
erarbeitet wird“, womit sie
Medienberichten widersprach,
denen zufolge die Kommission
angeblich vorhabe, ein Verbot
von Kunstrasen zu erlassen.
Eine ähnliche Entscheidung
wurde kurz danach von der
US-Umweltschutzbehörde
(US Environmental Protection
Agency) verkündet...
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KOMITEE REIFEN & GUMMI
...Nichtsdestotrotz hatte unsere Branche
in den letzten zwei oder drei Jahren
in Europa und Amerika buchstäblich
mit einer Explosion negativer Publicity
zu kämpfen, die in Zusammenhang
mit der Verwendung von aus Altreifen
gewonnenem Gummigranulat stand
und zu einem erheblichen Rückgang
der Nachfrage nach diesem Material
führte. Einige Bundesstaaten und
Gemeinden in den USA sprechen sich
weiterhin für Verbote oder anderweitige
Beschränkungen des Einsatzes von
Gummigranulat als Bodenbelag von
Spiel- und Sportplätzen aus, obwohl
mehr als 100 separate Studien zu dem
Ergebnis gekommen sind, dass aus der
Verwendung dieses Materials in den
vorstehend genannten Anwendungen
keinerlei nachgewiesene Risiken für
Menschen oder die Umwelt erwachsen.
Daher ist es jetzt wichtiger als je zuvor,
andere Anwendungen für Altreifen in
Betracht zu ziehen, zu entwickeln oder
auszuweiten.

In den vergangenen zwei Jahren hat
sich die Ausrichtung nationaler und
europäischer Abfallvorschriften von
einem linearen Modell im Sinne von
„nehmen, herstellen, nutzen und
entsorgen“ stärker in Richtung eines
Kreislaufkonzepts entwickelt, bei dem
der Wert von Ressourcen so lange wie
möglich bewahrt wird. Für bestimmte
Arten von Kunststoffen wurde ein
Mindestanteil recycelter Inhaltsstoffe
von mehr als 25 % vorgeschrieben,
wodurch die Märkte für recycelte
Kunststoffe in Europa beispiellosen
Auftrieb erhalten haben. Es liegt auf der
Hand, dass sich der europäische Markt
für Recyclinggummi nie erholen wird,
sofern die Regulierungsbehörden nicht
endlich entschlossen handeln und eine
verbindliche Mindestquote recycelter
Inhaltsstoffe für neue Produkte
festlegen.
Noch vor zehn Jahren hätten
Abfüllunternehmen behauptet, dass
es nicht nur unmöglich, sondern auch
gefährlich sei, recyceltes PET zur
Herstellung von Getränkeflaschen
zu verwenden. Mittlerweile ist es mit
Unterstützung des Gesetzgebers
gelungen, große Wasser- und
Limonadeabfüller dazu zu bewegen,
25 %, 50 % und in einigen Fällen
sogar 100 % rPET im Rahmen ihrer
Produktionsprozesse zu verarbeiten.
Ohne Hilfe des Gesetzgebers ist es
zu schwer, vorgefasste Ansichten
und herkömmliche Meinungen zu
erschüttern und gegen mächtige
industrielle Interessengruppen zu
bestehen.

„ Ohne die Unterstützung von Seiten des Gesetzgebers
wird das Reifen- und Gummirecycling weiterhin nur
das „Stiefkind“ der Recyclingindustrie bleiben.“

Vor fünfzehn Jahren war die Regeneration
von Gummi auf thermochemische
Verfahren beschränkt, die häufig
umweltschädlich waren und einen hohen
Energieverbrauch aufwiesen. Innerhalb der
letzten zehn Jahre wurden bahnbrechende
Entwicklungen, insbesondere in
China, mit umweltschonenden,
schadstoffarmen Verfahren erreicht, durch
die die mechanischen Eigenschaften der
regenerierten Verbindungen verdoppelt
wurden; wir kommen einer realen
Devulkanisation immer näher, wobei es
mit den derzeitigen Technologien bereits
möglich ist, einem Neureifen ca. 10 %
regenerierten Gummi zuzusetzen, ohne
dessen Eigenschaften zu beeinträchtigen.
In technischen Teilen eines geschlossenen
Kreislaufsystems kann dieser Anteil sogar
bis zu 70 % betragen.
Gummi lässt sich zweifellos schwerer
recyceln als Kunststoffe oder Metalle,
aber ohne die Unterstützung von Seiten
des Gesetzgebers wird das Reifen- und
Gummirecycling weiterhin nur das
„Stiefkind“ der Recyclingindustrie bleiben.
In Europa und den USA werden Altreifen im
Allgemeinen nur als Material mit geringer
Wertschöpfung betrachtet, das entweder
direkt in Energie umgewandelt oder als
Füllgranulat für Kunstrasen verwendet,
mit Asphalt vermischt oder zur Herstellung
billiger Möbel genutzt bzw. zu anderen
Gegenständen verarbeitet wird. In Europa
wird weniger als 1 % dieses Materials zu
regeneriertem Gummi recycelt. In China
hingegen werden über 95 % aller Altreifen
wieder in hochwertiges regeneriertes

Max Craipeau
Greencore Resources Ltd (CHN)
Vorsitzender des Komitees Reifen & Gummi

Gummi umgewandelt; Indien weist eine
ähnliche Quote auf, wobei die Nachfrage
nach regeneriertem Gummi höher ist als
das Angebot, so dass viele große Anbieter
gezwungen sind, europäische Reifen zu
importieren, die allgemein als qualitativ
höherwertig angesehen werden als vor Ort
produzierte Produkte.

Wichtige Fakten

In einer Welt, in der Exporte aller Arten von
Schrott beschränkt werden, muss man sich
überlegen, ob man Altgummi nicht im
Herkunftsland aufwerten und erst nach
der Wiederverarbeitung exportieren
sollte. Dies ist bereits für Kunststoffe und
Metalle eine immer häufiger angewandte
Verfahrensweise und sollte daher auch für
Gummi übernommen werden.

90%

Durchschnittliche
Altreifen-Recyclingquoten
in Europa, den USA
und Japan

Europa verfügt mit über die besten
Ausgangsstoffe zur Produktion von
regeneriertem Gummi; deshalb sollte
das Europäische Parlament aktiv
werden, ähnlich der Vorgehensweise
bei Kunststoffen, um eine
Bewusstseinsänderung anzustoßen
und die europäische Reifenindustrie
zu zwingen, einen Mindestanteil
recycelter Inhaltsstoffe in ihre
Produktion einzubeziehen, soweit dies
keine nennenswerte Beeinträchtigung
der Eigenschaften der betreffenden
Endprodukte zur Folge hat.
Unserer Ansicht nach sind obligatorische
Quoten von 5–10 % recycelter Inhaltsstoffe
für Reifen und 10–20 % für technische
Gummiteile definitiv umsetzbar.

Mehr zu diesen Thema
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ELEKTRONIKSCHROTT-KOMITEE

Wenn man sich die Prinzipien
verinnerlicht, für die das BIR steht,
erscheint der Grundsatz des freien
und fairen Handels stets fast oder
ganz an oberster Stelle. Auf unserer
Sitzung in Singapur im letzten Jahr
wurde uns jedoch noch einmal
deutlich in Erinnerung gerufen, dass
auch ein „freier und fairer Handel
nicht frei von Regulierung ist“.

Adina Renee Adler, die als Senior
Director for International Relations beim
US-amerikanischen Institute of Scrap
Recycling Industries tätig ist, verwies
nach diesen einleitenden Worten auf
beispielhafte Bemühungen der Industrie,
die darauf abzielten, grenzüberschreitende
Transporte von Elektronikteilen, die zur
Wiederverwendung bestimmt sind, von
entsprechenden Voranmeldungsverfahren
zu befreien; diese Vorschläge wurden jedoch
auf Ebene des Baseler Übereinkommens
abgelehnt, da man befürchtete, unseriöse
Händler könnten Elektronikschrott als „zur
Wiederverwendung bestimmt“ deklarieren,
diesen jedoch tatsächlich in anderen
Ländern mit unzureichender oder nicht
ordnungsgemäßer Umschlagskapazität auf
Deponien entsorgen.
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Obwohl Prinzipien wichtig sind, kann es
sich in der Realität als äußerst schwierig
erweisen, diese Prinzipien einzuhalten. Das
BIR hat begriffen, dass der Umweltschutz
gegenüber reinen Geschäftsinteressen
stets an erster Stelle steht; tatsächlich
gibt es keine andere Branche auf diesem
Planeten, die umweltbewusster ist als
der Recyclingsektor. Dennoch müssen
Industrie, Entscheidungsträger und
Gesetzgeber intensiv zusammenarbeiten,
um dafür Sorge zu tragen, dass das richtige
Gleichgewicht gewahrt bleibt und legitime
Recyclingaktivitäten nicht durch übertriebene
oder unklar formulierte Vorschriften zu stark
behindert werden.
Zweifellos sind erhebliche Anstrengungen
vonnöten, um strittige Elemente
aus bestehenden internationalen
Rechtsvorschriften zu eliminieren, die eine
universelle vorteilhafte Verwertung von
Sekundärrohstoffen und wiederverwendbaren
Materialien behindern – häufig sogar in den
Ländern, die durch diese Rechtsvorschriften
eigentlich geschützt werden sollen.
Damit die Nachfrage nach qualitativ
hochwertigen Recyclingprodukten gedeckt
werden kann, muss der Prozess für den
Transport derartiger Materialien auf
internationaler Ebene so einfach wie
möglich gestaltet sein. Damit Gesetzgeber
dies realisieren können, muss jede Person,
die sich für die Förderung des Recyclings
einsetzt, auch dafür sorgen, dass wir
Unternehmer aus unseren Reihen
entfernen, die durch ihre Jagd nach
dem schnellen Gewinn unsere Umwelt
schädigen und die Aussichten der legitimen
Recyclingbranche gefährden. Nur indem wir

„Industrie, Entscheidungsträger und Gesetzgeber müssen
intensiv zusammenarbeiten, um dafür Sorge zu tragen, dass
das richtige Gleichgewicht gewahrt bleibt und legitime
Recyclingaktivitäten nicht durch übertriebene oder unklar
formulierte Vorschriften zu stark behindert werden.“
auch die dunkleren Seiten dieser Branche
beleuchten, können wir das Vertrauen und
die Unterstützung der Regulierungsbehörden
und Regierungen gewinnen, die wir davon
überzeugen möchten, die Einfuhr unserer
wertvollen Sekundärrohstoffe in ihre Länder
zu gestatten.
In Singapur verwies Dr. Steve Wong,
geschäftsführender Präsident (Executive
President) des chinesischen KunststoffschrottBranchenverbandes (China Scrap Plastics
Association), als Beispiel auf einige Länder
in Südostasien, die verschärfte Kontrollen
eingeführt hätten, um hart gegen illegale
Betriebe durchzugreifen; in einigen Ländern
sei sogar der Import von Altmaterial verboten
worden.
Ähnliche Themen wurden auf unserer zweiten
Sitzung 2019 in Budapest angesprochen:
Chris Slijkhuis (Müller-Guttenbrunn
Gruppe, Österreich) berichtete, dass bei
ungefähr 30 % des in Europa anfallenden
Elektronikschrotts der Verbleib ungeklärt
sei. Dies stellt ein großes Risiko für die
Umwelt und die Nachhaltigkeit unserer
Branche dar; sofern der Umgang mit diesen
Materialien nicht wieder unter Kontrolle
gebracht werden kann, wird es sehr viel
schwieriger sein, den jeweiligen Gesetzgeber
davon zu überzeugen, diesbezügliche
Regulierungen zu lockern.
Natürlich ist eine logische Konsequenz
einer Bestrafung und/oder Eliminierung
zwielichtiger Unternehmer auch, dass man
gesetzestreue Marktakteure motiviert
und ihnen positive Anreize bietet, z. B.
im Rahmen von Programmen für eine
erweiterte Herstellerverantwortung. Herr

Slijkhuis nannte in diesem Zusammenhang
einige der belastenden Faktoren,
denen legal agierende Unternehmen
ausgesetzt sind: beträchtliche Verluste durch
Plünderungen, illegale Sammlungen und
nicht genehmigte Exporte; Schwierigkeiten
in Zusammenhang mit der Anwendung der
EU-Chemikalien- und Abfallgesetzgebung;
und Fälle von unzumutbaren Verzögerungen
beim Notifizierungsverfahren für
grenzüberschreitende Materialtransporte.
Zwielichtige Betreiber, die sich dafür
entscheiden, zeit- und kostenaufwendige
Vorschriften zu umgehen, erlangen dadurch
ohne Zweifel einen Wettbewerbsvorteil
gegenüber ihren Branchenkollegen, die
sich an alle Vorschriften halten. Dies ist
ein verhängnisvoller Kreislauf, den wir
mit Unterstützung der Gesetzgeber und
Strafverfolgungsbehörden durchbrechen
müssen.
Herr Slijkhuis verwies auch auf eine andere
Methode, mit der Gesetzgeber die
Recyclingbranche unterstützen können:
durch Übernahme eines „risikobasierten“
anstelle eines „gefahrenorientierten“
Ansatzes bei der Schaffung eines
Marktzugangs für Recyclingprodukte. Auf
diesem Gebiet wurden bereits zahlreiche
unabhängige Untersuchungen durchgeführt,
so dass die Risiken gut bekannt sind und
verstanden werden. Mit einem risikobasierten
Ansatz, bei dem Risiken als Grundlage für
Anforderungen an Materialtransporte genutzt
werden, könnte das Recycling seinen ohnehin
schon enormen Beitrag zur Verbesserung des
Ressourcenschutzes und zur Verringerung
des Ausstoßes von Treibhausgasemissionen
möglicherweise noch steigern.

Thomas Papageorgiou
Anamet SA (GRC)
Vorsitzender des ElektronikschrottKomitee

Wichtige Fakten
Nach Angaben der Vereinten
Nationen produziert die Welt

50 Millionen Tonnen
Elektro- und Elektronikschrott pro
Jahr im Wert von

62,5 Mrd. US-Dollar
Dennoch ist der Verbleib von ca.

30%

dieses Aufkommens in Europa
ungeklärt (CWIT-Studie)

Mehr zu diesen Thema
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INTERNATIONALER UMWELTRAT
Während ein wachsender Anteil
der Öffentlichkeit die Bedeutung
von Recycling als Beitrag zu mehr
Nachhaltigkeit begreift, sind
Entscheidungsträger weltweit nur sehr
zögerlich bereit, diese Erkenntnis über
den hohen Stellenwert des Recyclings
in ihre Richtlinien und Verordnungen
einfließen zu lassen.
Die in Deutschland im September 2019
beschlossenen Maßnahmen im Rahmen des neuen
Klimapakets, mit dem auf die von Greta Thunberg
angeführten Demonstrationen für mehr Klimaschutz
reagiert wurde, waren ein eindrucksvoller Beleg für
die Gültigkeit dieser Aussage. Dieses Paket enthält
verschiedenste Vorschläge, z. B. für den Ausstieg aus
Kohlekraftwerken bis 2038 und eine Steigerung des
Marktanteils erneuerbarer Energie um 65 % bis 2030.
Zum Thema Recycling findet sich jedoch darin
nicht einziges Wort.
Auf dem BIR-Kongress in Budapest im letzten
Oktober bezeichnete Murat Bayram (European Metal
Recycling) es als „Schande“, dass in dem 23-seitigen
Dokument das Thema Recycling an keiner Stelle
erwähnt wird. Ich würde sogar noch weitergehen: In
Anbetracht all der Bemühungen, die seitens unserer
Branche und anderer umweltbewusster Menschen
unternommen wurden, um das Thema Recycling an
die Spitze der „grünen“ Agenda zu setzen, kann
man es nur als komplettes Desaster betrachten, dass
die Bundesregierung in ihrem viel beschworenen
Klimapaket das Wort Recycling nicht ein einziges
Mal erwähnt.
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Begreift die bundesdeutsche Regierung
tatsächlich nicht, dass die Ersetzung von Erzen,
Kohle und Erdöl durch Rezyklate riesige CO2Emissionseinsparungen erbringt? Beispielsweise
entfällt auf die Stahlproduktion ein Anteil von
7 % der weltweiten CO2-Emissionen, da zur
Herstellung von Stahl hauptsächlich Eisenerz
und Kohle verwendet werden. Annähernd zwei
Tonnen Kohlendioxid werden für jede mittels Kohle
produzierte Tonne Stahl emittiert, während bei der
Verarbeitung von Schrott zu einer Tonne Stahl
lediglich 500 kg CO2 freigesetzt werden. Auf die
kohlebasierte Stahlproduktion entfallen immerhin
noch 1,3 Mrd. Tonnen der jährlich produzierten
Stahlmenge, wohingegen lediglich 500 Mio. Tonnen
Stahl pro Jahr aus Schrott hergestellt werden; das
Potenzial für stärkere Emissionseinsparungen
durch Recycling ist somit sehr groß.
Diese astronomischen Zahlen sind jedoch nicht auf
Stahl beschränkt. Bereits 2008 hatte das BIR das
Imperial College London damit beauftragt, die
Auswirkungen einer Ersetzung von Primärrohstoffen
durch entsprechende Sekundärrohstoffe zu
untersuchen, wobei eine aktualisierte Studie aus
dem Jahr 2015 zu dem Schluss kam, dass allein das
Recycling der Metalle Aluminium, Kupfer und Eisen
jährliche CO2-Emissionseinsparungen in Höhe
von 572 Mio. Tonnen erbringt. Das BIR schätzt,
dass die jährlichen Emissionseinsparungen durch
Recyclingprozesse insgesamt über eine Milliarde
Tonnen CO2 ausmachen.
Politikern und Entscheidungsträgern muss daher
dringend die Botschaft vermittelt werden, dass
recycelte Metalle, Kunststoffe, Papier und andere
Materialien riesige CO2-Emissionseinsparungen
bedeuten. In diesem Sinne hat unsere Branche,
die Recyclingexperten in sich vereint, deutlich
mehr Aufmerksamkeit verdient. In Budapest

„ Politikern und Entscheidungsträgern muss daher dringend
die Botschaft vermittelt werden, dass recycelte Materialien
riesige CO2-Emissionseinsparungen bedeuten.“

war es daher ermutigend, von Jeffrey D.
Kimball (Loacker Hulladékhasznosító Kft) zu
vernehmen, dass die ungarische Regierung
zugesagt hat, mit der Industrie Gespräche
über eine Zusammenarbeit bei der
Erfüllung der Recyclingvorgaben zu führen.
Auf unserer Sitzung in Singapur im
vergangenen Mai erläuterte Frau Dr. Gloria
Lei Yao, Director des Hong Kong Research
Institute of Textiles and Apparel, dass
die Entwicklung technischer Lösungen
für komplizierte Recyclingprobleme ein
hohes Maß an Fachwissen erfordert; Frau
Dr. Gloria Lei Yao beschrieb in ihrem
Vortrag die weitreichenden Initiativen
ihrer Organisation für Forschung,
Entwicklung und Technologietransfer in
den Bereichen mechanisches, chemisches
und biologisches Recycling von Alttextilien.
Die überragenden Fähigkeiten unserer
Branche treten insbesondere im
Kunststoffbereich zu Tage, wo es in
den letzten Jahrzehnten gelungen ist,
Verbindungen aus Rezyklaten herzustellen,
die genau dieselbe Qualität aufweisen
wie ihre erdölbasierten Äquivalente. Es
gibt daher keinen technischen Grund,
warum das Europäische Parlament
nicht die Einführung geeigneter
Maßnahmen beschleunigen sollte, um
einen breiteren Einsatz von Rezyklaten
in Verpackungsmaterialien zu fördern,
wie bereits in der EU-Richtlinie für
Einwegkunststoffprodukte angekündigt.

innerhalb der Industrie geführt, konstatierte
Emmanuel Katrakis, Generalsekretär
des Verbandes der europäischen
Recyclingindustrie, in Budapest.
Dennoch sei es jetzt unabdingbar,
freiwillige Vereinbarungen durch eine
zwingende Verpflichtung zu ersetzen,
die Herstellern vorschreibt, einen
bestimmten Anteil von Rezyklaten in ihre
Produkte zu integrieren. Wenn man bei
Renault beschließt, in jedem Neuwagen
50 kg recycelte Kunststoffe zu verwenden,
sind die Verantwortlichen bei diesem
Blue-Chip-Unternehmen offensichtlich
davon überzeugt, dass die eingebauten
Komponenten aus recyceltem Kunststoff
keinen Qualitätsverlust gegenüber
fabrikneuen Polymeren aufweisen. Auch
der Materialpreis ist konkurrenzfähig,
sobald der Preis für ein Barrel Rohöl über
die Marke von 60 US-Dollar steigt.
Das einzige wesentliche Hemmnis
für einen breiteren und intensiveren
Einsatz von recycelten Kunststoffen
sind Regulierungen. Wenn Politiker feste
Verpflichtungen bzw. zwingende Vorgaben
für die Verwendung recycelter Polymere
festlegen würden, könnte dies sicherlich
dafür sorgen, dass enorme Mengen
Kunststoff nicht mehr auf Mülldeponien
landen oder – im schlimmsten Falle – als
schwimmender Abfall die Weltmeere
verunreinigen.

Olivier François
Galloo Group (FRA/BEL)
Vorsitzender des Internationalen
Umweltrats

Wichtige Fakten
Durch Recycling erzielte CO2Emissionseinsparungen:
Aluminium
Kupfer
Eisen
Papier
Nickel
Zink
Blei
Zinn

> 92%
> 65%
> 58%
> 18%
> 90%
> 76%
> 99%
> 99%
Quelle: BIR

Die Einführung verbindlicher Zielquoten für
recycelte Inhaltsstoffe in Kunststoffen habe
bereits zu einem fundamentalen Wandel
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INTERNATIONALER HANDELSRAT
Wenn man eine bestimmte
Fähigkeit hervorheben müsste,
die die Recyclingindustrie
seit vielen Jahrzehnten unter
Beweis stellt, ist es ihre
Widerstandsfähigkeit und
Flexibilität angesichts von
Widrigkeiten, deren Form sich
ständig verändert. 2019 wurden
wir erneut mit zahlreichen
bekannten und neuen
Hindernissen konfrontiert, als wir
versuchten, unsere Unternehmen
auf Erfolgskurs zu steuern.
Wieder einmal war es das Thema
China, das unsere Gedanken
und Debatten in erster Linie
geprägt hat...

...Auf dem BIR-Kongress in Barcelona im Mai 2018
hatte der Internationale Handelsrat (ITC) die erste
von mehreren Podiumsdiskussionen abgehalten,
bei der insbesondere die damals zu erwartenden
drakonischen Maßnahmen bezüglich des Imports
von Feststoffabfällen thematisiert wurden, die mit
hoher Wahrscheinlichkeit die Einfuhr der meisten
Arten von recycelten Altmaterialien, die von unseren
Verbandsmitgliedern nach China geliefert werden,
betreffen sollten. Auf dieser Veranstaltung, auf der
viele Teilnehmer ihre gerechtfertigte Besorgnis über
diese Entwicklung zum Ausdruck brachten, erklärte
Michael Lion in seiner Funktion als Vorsitzender des
ITC und als langjähriger Kenner der chinesischen
Metallmärkte, dass es aufgrund der entscheidenden
Rolle von recycelten Metallen, insbesondere für die
Rohstofflieferkette und somit die gesamte Wirtschaft
in China, wahrscheinlich mit der Zeit und nach einer
Prüfung in Verbindung mit entsprechendem Druck
von Seiten der Verbraucherbasis letztlich durchaus zu
einer Änderung dieses Standpunktes der Regierung
kommen könne.
Das BIR, der ITC und viele nationale
Mitgliedsverbände, koordiniert durch unser
Brüsseler Sekretariat, haben in engagierter
Lobbyarbeit gegenüber Regulierungsbehörden
stets nachdrücklich unsere Position vertreten,
dass recycelte Materialien kein Abfall, sondern
Rohstoffe sind.
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Als Folge des Drucks von Seiten der Verbraucher
und unserer Lobbyarbeit wurde anscheinend
zumindest in Bezug auf Nichteisenmetalle, die nach
Menge und Wert den größten Teil unserer Mitglieder
betreffen, ein sinnvoller und pragmatischer
Beschluss gefasst, dem zufolge chinesische
Behörden eine Neueinstufung (Reklassifizierung)
vornehmen, so dass verschiedene Formen von

recycelten NE-Metallen als „recycelbare Rohstoffe“
bezeichnet werden. Dies sollte letztlich dazu führen,
dass Recyclingmaterialien, die den vorgegebenen
Spezifikationen entsprechen, auf dieselbe
Weise behandelt werden wie Produktimporte,
wobei Standards für Messing, Kupfer und
Aluminiumgusslegierungen bereits vorliegen.
Obgleich Fragen der umfassenden Umsetzung
und Auslegung sowie eine mögliche längerfristige
Beibehaltung bestimmter Einfuhrquoten
noch präzisiert werden müssen, haben diese
Entwicklungen im Verlauf des Jahres 2019
gezeigt, dass Befürchtungen, China könnte als
einflussreicher Akteur im internationalen Handel
mit Recyclingstoffen ausfallen, tatsächlich verfrüht
waren.
Während der Phase der Verlagerung von
Materialflüssen aus China heraus wurden
schnell größere Investitionen zur Schaffung
neuer Kapazitäten nicht nur in anderen Ländern
derselben Region, sondern auch in traditionellen
Exportnationen weltweit getätigt.
Viele chinesische Recyclingunternehmen wurden in
andere Länder verlagert – insbesondere gilt dies für
den Kunststoffrecyclingsektor, der bislang noch nicht
von einer Neueinstufung bzw. Reklassifizierung
betroffen ist, die jetzt für Metalle erfolgt. Was
jedoch Besorgnis in unserem Sektor auslöst, ist die
Tatsache, dass einige asiatische Schwellenländer
dem Beispiel Chinas gefolgt sind und die
chinesischen Importbeschränkungen mehr oder
weniger für ihre Volkswirtschaften übernommen
haben.
Es bleibt zu hoffen, dass noch viele weitere
Recyclingstoffe so wie NE-Metalle als Rohstoff
definiert werden, so dass China auch für andere

„ Die Rolle des ITC für den Schutz geschäftlicher Interessen
und der Beitrag der Mitglieder des BIR waren noch niemals so
wichtig wie unter den derzeitigen Regulierungsbedingungen.“

Sekundärrohstoffe ausländischer Herkunft,
auf die die inländische Industrie in China
angewiesen ist, ein offener Markt bleibt.
Ein weiteres wesentliches Thema für die
Weltwirtschaft und unsere globalen Märkte
war 2019 der Handelskrieg zwischen
den USA und China. Im Oktober hatte
die geschäftsführende Direktorin des
Internationalen Währungsfonds (IWF),
Kristalina Georgieva, vermutet, die bis
2020 beschlossenen oder angekündigten
Zölle würden zu einem Rückgang des
globalen BIP um 0,8 % führen – ein
Wert, der von der Größenordnung her
der gesamten Schweizer Volkswirtschaft
entspricht. Doch an dieser Front waren
kürzlich einige positive Nachrichten zu
vernehmen. Zum Zeitpunkt der Abfassung
dieses Berichts haben die USA und China
bereits das ‚Phase-1‘- Handelsabkommen
unterzeichnet, durch das weltweit
Hoffnungen genährt werden, dass diese
beiden mächtigen Volkswirtschaften in
nächster Zeit ihre gesamten Streitigkeiten
erfolgreich beilegen können, wozu
hoffentlich auch die Abschaffung der
Strafzölle gehören wird, die derzeit für die
Einfuhr von Kupfer- und Aluminiumschrott
aus den USA nach China gelten.
Obwohl 2019 vor allem die genannten
makroökonomischen Probleme unser
Denken bestimmten, sind im letzten
Jahr auch viele andere Probleme
entstanden, die uns im Vergleich dazu
uninteressant erscheinen mögen, die
aber dennoch einen enormen Einfluss
auf den täglichen Geschäftsbetrieb

von Recyclingunternehmen haben. In
Polen könnte beispielsweise ein Anstieg
der Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeiter zu einer 10 %igen Erhöhung
der Beschäftigungskosten führen – eine
Entwicklung, die insbesondere für die
zahlreichen kleinen Unternehmen im
Recyclingsektor nachteilig wäre.
Im Rahmen unserer ITCPodiumsdiskussionen, die in Singapur
im Mai 2019 stattfanden, befassten sich
mehrere Diskussionsteilnehmer mit dem
weiterhin bestehenden ungerechtfertigten
Imageproblem unserer Branche. Der
vom BIR federführend organisierte
Global Recycling Day hat bereits dazu
beigetragen, das Ansehen unserer
Branche zu verbessern. Die positiven
Entwicklungen bei der Änderung der
Verfahrensregeln für Metallimporte
zeigen deutlich, dass das BIR mit seinem
Engagement für Verbandsmitglieder die
besten Ergebnisse erzielen kann, wenn
man insbesondere im Gespräch mit
Regulierungsbehörden nachdrücklich
belegt und darauf verweist, dass die
geschäftlichen und wirtschaftlichen
Realitäten durch den positiven Einfluss
unserer Branche in Verbindung mit der
Nachhaltigkeit und den Umweltvorteilen
unserer recycelten Rohstoffe für eine
überragende Rolle in der globalen
Versorgungskette sorgen, da unsere
Branche pro Jahr Hunderte Milliarden
Dollar zum globalen BIP beiträgt und
zugleich etwa eine Milliarde Tonnen an
CO2-Emissionen verhindert.

Michael Lion
Everwell Resources Ltd (CHN)
Vorsitzender des Internationalen Handelsrats

Wichtige Fakten
Bis 2025 wird Recycling:

500 Mrd. US-Dollar
zum globalen BIP beitragen
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Spezialkomitees
Die Spezialkomitees des BIR beschäftigen
sich mit organisatorischen und
verwaltungstechnischen Fragen bzgl. der
allgemeinen Struktur der Organisation.
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KONGRESSKOMITEE
Murat Bayram
European Metal Recycling
Ltd (GBR)
Vorsitzender des
Kongresskomitees

Es gibt Menschen, die furchtlos die höchsten Berge
erklimmen. Und selbst wenn sie abstürzen, bauen
sie während des Falls nach unten noch schnell ein
Flugzeug. Ähnliches besagt ein alter Spruch: Ich
habe überlebt, weil das Feuer in meinem Inneren
stärker brannte als das Feuer um mich herum. Diese
beiden Bilder treffen perfekt auf die Mitglieder des
BIR-Kongressteams zu. Sie zeigen immer wieder aufs
Neue, wie sehr sie das lieben, was sie tun.
Von außen betrachtet könnte man den nötigen
Aufwand und all die Mühe in Zusammenhang mit der
Planung, Organisation und Durchführung der beiden
überaus erfolgreichen Kongresse des letzten Jahres
in Singapur und Budapest leicht unterschätzen. Uns
Teilnehmern übergibt man ein gut geordnetes und
gegliedertes Veranstaltungsprogramm, in dem alle
Reden, Vorträge und Plenarsitzungen aufgeführt sind.
Uns bleibt jedoch verborgen, wie stark der Erfolg einer
solchen Veranstaltung von der Improvisationsfähigkeit
kompetenter Fachkräfte abhängt. Es gab verschiedene
Momente während dieser beiden Kongresse, in
denen ich nicht mehr sicher war, ob wir den Erfolg
einer Sitzung wirklich garantieren können; doch
plötzlich geschah es in solchen Phasen, dass jemand
– gleichsam wie der Phönix aus der Asche – mit einer
unerwarteten Improvisationsleistung aufwartete,
die die Lösung für ein dringendes technisches oder
sonstiges Problem darstellte.
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Singapur erwies sich als hervorragende Heimstatt
für unseren ersten Kongress in 2019. In Verbindung
mit der Wahl des richtigen Veranstaltungsortes
war dieser Kongress von sehr hohem Wert für
unsere Recyclingbranche und die insgesamt 935
Kongressteilnehmer aus mehr als 60 Ländern.
Obwohl die Besucherresonanz bei unseren folgenden
Kongressen im späteren Jahresverlauf üblicherweise
etwas abflaut, erwies sich unser Kongress in Budapest
mit 923 Teilnehmern als einer der erfolgreichsten
und besucherstärksten Kongresse für diese Jahreszeit.
Diese hohe Teilnehmerzahl kann man als Beleg
dafür sehen, dass das BIR auch in einem Jahr, das
für die Geschäftswelt von Unsicherheit geprägt war,

unsere Recyclingbranche mit einer Fülle an nützlichen
Informationen versorgen konnte und so an Ansehen
gewonnen hat.
Bei jedem BIR-Kongress habe ich das Gefühl, als
würde ich die Quadratur des Kreises versuchen.
Warum ist das so? Das Kongressteam hat derart
viele Fragen zu berücksichtigen, dass die Planung
schwieriger wird, als eine Schwiegermutter davon zu
überzeugen, dass Sie der richtige Partner für ihr Kind
sind. Beispielsweise ist die Wahl passender Termine,
die sich nicht mit wichtigen Feiertagen oder
bedeutenden Veranstaltungen anderer nationaler
und internationaler Organisationen überschneiden,
zuweilen ein Ding der Unmöglichkeit. Sie können
sich einfach nicht vorstellen, wie viele Feiertage es
weltweit gibt. Des Weiteren kann es passieren, dass
auf Sitzungen unseres Komitees 15 wirklich gute, aber
unterschiedliche Vorschläge für eine passende Region
zur Durchführung eines Kongresses unterbreitet
werden, wodurch wir uns dann vor das Problem
gestellt sehen, den einen Ort zu finden, dem alle
zustimmen können.
Rückblickend kann ich feststellen, dass 2019 ein
Jahr war, in dem viele richtige Entscheidungen im
Hinblick auf Geographie und Spannungsfaktor
unserer beiden Kongresse getroffen wurden, die
sich durch hervorragende Redner und exzellente,
auf die betreffenden Recyclingsektoren
zugeschnittene Sitzungen auszeichneten. Das
Konzept der interaktiven Podiumsdiskussionen und
die Visualisierung mittels Bildschirmen außerhalb des
Sitzungssaals wurden dankbar aufgenommen und
als Zeichen einer positiven, modernen Entwicklung
verstanden.
Abschließend möchte ich erneut meinen Dank zum
Ausdruck bringen, dass ich ein solch großartiges
Kongressteam an meiner Seite habe, durch das wir
Ihnen künftig noch mehr Innovationen im Hinblick auf
Ausmaß, Modernität und Möglichkeiten einer weiteren
Expansion anbieten möchten.

„ Das BIR hat auch in einem Jahr, das
für die Geschäftswelt von Unsicherheit
geprägt war, unsere Recyclingbranche
mit einer Fülle an nützlichen
Informationen versorgt und konnte so
an Ansehen gewinnen.“
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So wie die Augen das Fenster zur Seele sind, ist
eine Website das Fenster einer Organisation.
Seit mehreren Jahren bedurfte die Website des
BIR dringend einer kompletten Überarbeitung;
allerdings war dieses Vorhaben immer wieder
aufgeschoben worden, da große Teile der Inhalte
unserer Website von einem anderen wichtigen
Projekt abhängig waren: der Erneuerung der
Datenbank und des CRM-Tools (Customer Relations
Management – Kundenbeziehungsmanagement)
des BIR. Dieses Projekt musste zuerst realisiert
werden. Schließlich waren zu Beginn des Jahres 2019
alle nötigen Bedingungen erfüllt, damit die Arbeit
an diesem ehrgeizigen Vorhaben aufgenommen
werden konnte. Im Rahmen einer Prüfung der
Kommunikationsaktivitäten des BIR auf „Herz und
Nieren“ wurde die Website an die erste Stelle einer
langen Liste von Prioritäten gesetzt.
Die Vorgaben für die neue Website klangen ziemlich
simpel: sie sollte modern sein; optisch ansprechend;
benutzerfreundlich bzw. leicht navigierbar und mit
umfassenden Inhalten ausgestattet; transparent, so
dass sich sachdienliche Informationen mit wenigen
Mausklicks finden lassen würden; reaktionsfähig und
für mobile Geräte geeignet; und nicht zuletzt sollte
sie an den Bedürfnissen und Erwartungen unserer
Zielgruppen ausgerichtet sein.
Obwohl die eigenen Mitglieder natürlich die
Hauptzielgruppe des BIR sind und immer schon
waren, mussten auch andere Interessengruppen
berücksichtigt werden. Die Öffentlichkeit
(einschließlich des Bildungsaspekts für jüngere
Generationen), die Medien sowie politische
Entscheidungsträger wurden als Personenkreise
benannt, die bei einem Besuch der BIR-Website
Antworten auf ihre Fragen finden sollten.
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Unter Berücksichtigung dieser langen
Liste von Anforderungen nahm die BIRKommunikationsabteilung das Projekt sofort
nach unserem Kongress in Singapur in enger
Zusammenarbeit mit der BIR-Verbandsführung,
dem Kommunikationskomitee und den Vorständen
der Fachsparten in Angriff. Unser Ziel, das Projekt
bis zum Jahresende fertig zu stellen, war äußerst
ehrgeizig; ich bin daher stolz, Ihnen mitteilen zu
können, dass wir diese Meisterleistung vollbracht
und unsere neue Website in der ersten
Januarwoche 2020 freigeschaltet haben.
Meiner Meinung nach entspricht das Ergebnis
genau unseren Vorstellungen. Kräftige, dynamische
Grafiken und optische Gestaltungselemente, die
unsere Branche und Projekte unserer Organisation
widerspiegeln, werden mit aktuellen Inhalten
kombiniert, die Marktberichte, gesetzliche
Hintergrundinformationen, Statistiken,
Projektinformationen, Kongresszeitpläne und viele
andere Daten umfassen. Der speziell eingerichtete
Mitgliederbereich wird nach und nach aktualisiert
und mit den für die Unternehmen unserer Mitglieder
relevanten Informationen angereichert. Die Website,
die sich von jedem mobilen Gerät aus aufrufen lässt,
ermöglicht es unseren Mitgliedern, einen Zugang
zu einer Fülle von Informationen gewissermaßen „in
der Hosentasche“ parat zu haben.
Wie Sie wissen, kann eine Website niemals
wirklich als fertig angesehen werden, da laufend
Änderungen und Verbesserungen vorgenommen
werden. Ich hoffe, dass Sie von diesem neuen
Tool regen Gebrauch machen, und möchte Sie
dazu ermutigen, uns Ihr wertvolles Feedback zu
übermitteln.
Selbstverständlich hat die BIR-Kommunikationsabteilung während dieser Zeit keine ihrer übrigen
laufenden Aufgaben vernachlässigt; wir haben

„ Das Ergebnis entspricht genau unseren Vorstellungen. Kräftige,
dynamische Grafiken und optische Gestaltungselemente,
die unsere Branche und Projekte unserer Organisation
widerspiegeln, werden mit aktuellen Inhalten kombiniert.“
weiterhin unsere „World Mirror“-Publikationen,
Statistiken, unseren Jahresbericht, das Mitgliederverzeichnis, Nachrichtenbulletins, eBriefs,
die „Young Traders Gazette“ und andere
Dokumente erstellt.
In Zusammenarbeit mit der Global Recycling
Foundation haben wir am 18. März 2019
unseren Global Recycling Day zum
zweiten Mal gefeiert. Insgesamt 25 offizielle
Veranstaltungen fanden aus diesem Anlass
weltweit statt; 671 Millionen Menschen hatten
die Gelegenheit, sich in den Medien über den
Global Recycling Day zu informieren; und mehr
als 6,5 Millionen Menschen wurden über die
sozialen Medien erreicht.
In Zusammenarbeit mit IFAT, einem der größten
Messeveranstalter der Welt, hat sich das BIR
mit Kurzprogrammen an der IFAT Asia und
der IFAT Africa beteiligt, um den Kreis unserer
Interessenten und Mitglieder zu erweitern.

Mark Sellier
Global Metals Network Limited (CHN)
Vorsitzender des Kommunikationskomitees

Wir können auf ein spannendes und produktives
Jahr zurückblicken, in dem Hervorragendes
geleistet wurde. Nichts hiervon wäre ohne das
Engagement und die unermüdliche Arbeit von
Elisabeth Christ und des gesamten Brüsseler
Sekretariats unter Leitung von Arnaud Brunet
auch nur im Entferntesten möglich gewesen.
Ich möchte auch den Mitgliedern des
Kommunikationskomitees danken, die
sich freiwillig zur Verfügung stellen, um an
Telefonkonferenzen und E-Mail-Diskussionen
teilzunehmen und ihre wertvolle Zeit auf den
BIR-Kongressen opfern, um Sitzungen zu
besuchen.
Wir unterziehen unsere Kommunikationsarbeit
einer ständigen Prüfung und Erörterung; im Jahr
2020 werden wir nach neuen, innovativen
Medienformen suchen, mit denen wir unsere
Botschaften noch besser übermitteln können.

Schließlich wurden während dieses Jahres
auch enge Kontakte zu den Medien
aufrechterhalten, so dass auch eine rege
Beteiligung von Journalisten an unseren
beiden Kongressen und ein starkes Interesse,
insbesondere von Seiten der allgemeinen
Presse, registriert wurde; hierbei war man an
Stellungnahmen und Kommentaren des BIR
zu den chinesischen Einfuhrbeschränkungen
und Fragen des Kunststoffrecyclings
interessiert. Diesbezügliche Presseanfragen
wurden unter anderem von der Financial Times,
dem Wall Street Journal, der BBC, Sky News,
Radio Canada, Reuters und Agence France
Presse gestellt.
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MITGLIEDSCHAFTSKOMITEE

Das BIR hat sich im Verlauf seiner 72-jährigen
Geschichte ständig weiterentwickelt und im Zuge
seines Wachstums an die Bedürfnisse seiner
Mitglieder angepasst. Neue Initiativen, neue
Dienstleistungen, neue Horizonte – all dies
bietet das BIR seinen Mitgliedern zum Nutzen ihrer
Unternehmen weiterhin an.
2019 hat das BIR Entwicklungen im Hinblick auf die
chinesischen Importbeschränkungen überwacht,
die Interessen des BIR im Rahmen des Basler
Übereinkommens (UN-EP) und bei der OECD
vertreten sowie zwei erfolgreiche Kongresse in
Singapur und Budapest organisiert. Abgesehen
von den hervorragenden Möglichkeiten zur
Vernetzung und Kontaktpflege, die diese
internationalen Veranstaltungen bieten, hat
das BIR im Jahresverlauf seinen Mitgliedern
regelmäßig Marktberichte und Informationen zu
Entwicklungen der Gesetzgebung bereitgestellt.
Zugleich hat sich das BIR weiterhin dafür
eingesetzt, Handelsschranken zu überwinden
und grenzüberschreitende Geschäfte sowie
den freien Transport von Recyclingstoffen
weltweit zu erleichtern. In diesem neuen Umfeld,
in dem die Zunahme von Handelszöllen und
Protektionismus weltweit den freien Welthandel
behindert und grenzüberschreitende Lieferungen
von Schrott erschwert, war die Rolle des BIR auch
2019 unverzichtbar; wir sind daher auch künftig auf
die Tätigkeit des Verbandes im Interesse unserer
Branche angewiesen.
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Zum Ende des Jahres 2019 gehörten dem
BIR insgesamt 723 Mitgliedsunternehmen
und 36 nationale Verbände aus 71 Ländern
an. Zudem traten unserem Verband 61 neue
Mitglieder bei, wodurch auch einige Austritte

ausgeglichen wurden, die auf Firmenfusionen und
Unternehmensschließungen zurückzuführen waren.
Diese neuen Mitglieder stammen aus allen Teilen
der Welt: Europa stellte die meisten Neumitglieder,
dicht gefolgt von Asien (hauptsächlich Indien
und Singapur). Obwohl der BIR-Mitgliederstamm
seine Wurzeln ursprünglich in Europa hatte,
belegen aktuelle Statistiken eindrucksvoll die
kontinuierliche Weiterentwicklung und den
mittlerweile globalen Charakter unserer
Organisation.
Wir bieten Unternehmen einen echten Mehrwert,
indem wir ihnen ermöglichen, einem renommierten
Verband beizutreten, der die höchsten
Standards setzt. Das Mitgliedschaftskomitee
ist immer bestrebt, die hohe Qualität seines
Mitgliederstamms zu wahren und unterzieht
daher neue Anträge auf Mitgliedschaft einer
gründlichen Prüfung, durch die sichergestellt
wird, dass sich alle Antragsteller voll und ganz
zur Einhaltung unserer strengen Standards
und ethischen Anforderungen bekennen, die
ein entscheidender Bestandteil der Statuten
und Regeln unseres Weltverbandes sowie der
Verpflichtungen jedes Mitglieds sind.
Das BIR legt auch ein besonderes Augenmerk auf
die Neugestaltung seiner Dienstleistungen und
deren Ergänzung durch aktuelle Materialien und
Tools für Mitglieder. Zu diesem Zweck hat das BIR
auf ein benutzerfreundlicheres und effizienteres
IT-System umgerüstet, dessen neues CRM-Tool es
Mitgliedern ermöglicht, ihre Unternehmensdaten
und eigenen Kontaktprofile direkt zu verwalten.
BIR-Mitglieder können in dem neuen Portal
problemlos auf ihre Mitgliedsinformationen
zugreifen, ihre Zertifikate herunterladen und sich
ebenfalls zu Kongressen anmelden. Im Rahmen der

„ Obwohl der BIR-Mitgliederstamm seine Wurzeln
ursprünglich in Europa hatte, belegen aktuelle Statistiken
eindrucksvoll die kontinuierliche Weiterentwicklung und
den mittlerweile globalen Charakter unserer Organisation.“
täglichen Nutzung durch die Mitarbeiter
des BIR und unter Berücksichtigung
wertvollen Feedbacks von Seiten neuer
Mitglieder wurde dieses neue System im
Laufe des Jahres 2019 aktualisiert und
optimiert.
Das neue CRM-Tool des BIR hat in
Verbindung mit der hervorragenden
neuen Website die Professionalität und
Interaktivität des Nutzererlebnisses deutlich
verbessert. Diese modernen IT-Prozesse
sind gewissermaßen die Sprungbretter
zur Erreichung der nächsthöheren Ebene,
auf der BIR-Mitgliedern das beste und
aktuellste Nutzererlebnis in der schnell
wachsenden elektronischen Welt zur
Verfügung gestellt wird, in der wir heute
leben.
Als Bestandteil des Leistungsspektrums
unseres Verbandes bilden BIRKongresse eine perfekte Drehscheibe
zur Vernetzung und bieten unseren
Mitgliedern optimale Möglichkeiten, auf
weltweiter Ebene neue Verbindungen
zu zuverlässigen Geschäftspartnern
zu knüpfen und Kontakte zu pflegen.
Diese zweimal im Jahr in verschiedenen
Großstädten weltweit stattfindenden
Veranstaltungen ermöglichen es
unseren Mitgliedern, sich zu treffen
und zu vernetzen sowie über neueste
Herausforderungen der Branche zu
diskutieren. Zahlreiche neue Mitglieder
haben unsere Kongresse zuerst als
Nichtmitglieder in der Eigenschaft
von „Beobachtern“ besucht und
diese Gelegenheit genutzt, um mit

Branchenkollegen in Kontakt zu treten
und das beeindruckende Erlebnis der
Teilnahme an einem BIR-Kongress
mit seinem einladenden Rahmen
und den perfekten Bedingungen für
geschäftliche Aktivitäten zu genießen.
Auf dieser Grundlage haben sie sich dann
entschieden, unserem Verband beizutreten.
Wir werden uns auch künftig bemühen,
dafür Sorge zu tragen, dass das BIR
weiterhin höchste Qualitätsstandards
bietet, um unseren aktuellen
Mitgliederstand zu halten und die
Attraktivität unseres Weltverbands für
andere potenzielle Branchenpartner zu
erhöhen.

Fadi Shahrour
Sharmetal Trading CO. SARL (LBN)
Vorsitzender des Mitgliedschaftskomitees

Wichtige Fakten
Zahl der BIR-Mitglieder, Stand vom
31. Dezember 2019

723 Mitgliedsunternehmen
36 Nationalverbände
61 neue Mitglieder

Vielen Dank für Ihre fortwährende
Unterstützung. Wir wünschen Ihnen ein
erfolgreiches Jahr 2020.
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KOMITEE DER BIR-BOTSCHAFTER
Das vergangene Jahr, das auch den Abschluss
eines Jahrzehnts bildete, war für unsere
Branche durch eine Vielzahl von Problemen
gekennzeichnet. Diese Probleme trafen uns leider
inmitten eines beispiellosen geopolitischen
Paradigmenwechsels. Es kam zu erheblichen
Auswirkungen auf alle Recyclingsektoren infolge
der Handelsstreitigkeiten zwischen den beiden
größten Volkswirtschaften der Welt, wodurch der
Weltwirtschaft ein schwerer Schlag versetzt wurde.
In der jetzigen Situation teilt sich das Lager in jene,
die der Meinung sind, dass „das Schlimmste bereits
hinter uns liegt“, und andere, die warnen, dass uns
„das Schlimmste noch bevorsteht“.
Der Glaube an das Konzept der Kreislaufwirtschaft
gilt nicht nur für Rohstoffe, sondern auch für gute
und für schlechte Zeiten. In den letzten Jahrzehnten
hatte man die neuen Herausforderungen der
globalen Erwärmung nicht mit einkalkuliert.
Wenn man jedoch die verheerenden Waldbrände
in Australien und Kalifornien sieht, wird man
gezwungenermaßen in der Überzeugung
bestärkt, dass unsere Recyclingbranche
wichtiger als je zuvor ist. Der steigende
Ausstoß von Kohlendioxid wurde als eine der
Hauptursachen für die zunehmende globale
Erwärmung, Dürrekatastrophen, Wüstenbildung
und Umweltverschmutzung benannt. Laut der
Weltgesundheitsorganisation ist allein die
Luftverschmutzung jedes Jahr für den Tod von
sieben Millionen Menschen weltweit verantwortlich.

Aus unabhängigen Expertenstudien, die vom BIR in
Auftrag gegeben wurden, geht hervor, dass durch
die weltweiten Aktivitäten der Recyclingindustrie
schätzungsweise pro Jahr mehr als 1 Mrd. Tonnen
CO2-Emissionen eingespart werden, wodurch
grob gerechnet der gesamte CO2-Ausstoß der
Luftfahrtindustrie kompensiert wird. Zu einer Zeit,
in der Recyclingquoten weltweit noch auf vielerlei
Weise gesteigert werden könnten, wird unsere
Branche von politischen Entscheidungsträgern
weiterhin geschwächt, indem Gesetze erlassen
werden, die dem Grundsatz der Nachhaltigkeit
zuwider laufen und in manchen Fällen sogar den
Fortbestand unserer Branche gefährden.
Die Botschafter des BIR fördern das Bewusstsein und
Verständnis für die Vorteile einer Kreislaufwirtschaft
und betonen den Stellenwert eines solchen
nicht linearen Ansatzes, der kürzlich weiter an
Popularität gewonnen hat, als Regierungen
und die Zivilgesellschaft dazu aufriefen, den
„Kreis zu schließen“, um die wirtschaftliche,
soziale und ökologische Nachhaltigkeit zu
verbessern, Wirtschaftswachstum durch höhere
Ressourceneffizienz zu fördern und natürliche
Ressourcen für künftige Generationen zu bewahren.
Recycling ist keine Ermessenssache mehr, sondern
eine unumgängliche Notwendigkeit geworden;
die Global Recycling Foundation unter der
Präsidentschaft des ehemaligen BIR-Präsidenten
Ranjit Singh Baxi tragen dazu bei, dieser Tatsache
zur Anerkennung zu verhelfen.
Wir haben mit dem BIR-Präsidenten Tom Bird, mit
früheren BIR-Präsidenten, dem Sekretariat in Brüssel
und anderen BIR-Komitees zusammengearbeitet,
um das Bewusstsein für die entscheidende Rolle
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„ Die Botschafter des BIR fördern das Bewusstsein und
Verständnis für die Vorteile einer Kreislaufwirtschaft und
betonen den Stellenwert eines solchen nicht linearen
Ansatzes.“
des Recyclings durch unser weltweites
Netzwerk regionaler Botschafter
weiterzuentwickeln, insbesondere durch
eine Teilnahme an Konferenzen, Symposien
und Workshops. Unsere Botschafter,
die nominiert wurden, um das BIR in
ihren jeweiligen Regionen zu vertreten,
bemühen sich auch darum, potenziellen
neuen Mitgliedern Einblick in unseren
Weltrecyclingverband zu gewähren. Nach
einer gründlichen Prüfung und unter
Wahrung der Sorgfaltspflichten erhalten
neue Mitglieder die Möglichkeit, unserer
Recyclinggemeinschaft beizutreten und
sich u. a. über beste Recyclingpraktiken
zu informieren und zu erfahren, wie sie
ihre Unternehmen zu neuer Stärke führen
können. Seit vielen Jahrzehnten sind es die
vom BIR bereitgestellten unverzichtbaren
Vernetzungsmöglichkeiten, die
Unternehmen dabei unterstützen,
schlechte Zeiten zu überstehen und diese
in neue Geschäftschancen zu überführen.

Salam Sharif
Sharif Metals Int’l LLC (ARE)
Vorsitzender des Botschafterkomitees

zur Erneuerung anstehen. Neben dem
Finanzausschuss, dem Kongress- und
dem Kommunikationskomitee ist auch
das Botschafterkomitee in den sozialen
Medien aktiv, um im Vorfeld wichtiger
Veranstaltungen für die Interessen des
BIR zu werben.
Es besteht kein Zweifel daran, dass 2020
wieder ein Jahr voller Herausforderungen
sein wird, doch es wird zugleich auch ein
Jahr sein, in dem sich viele neue Chancen
ergeben werden.

Da ich seit 33 Jahren an BIR-Kongressen
teilnehme, weiß ich genau, wie
dieser Verband unser damaliges
Familienunternehmen verändert und
gleichsam zu neuen Höhen geführt hat.
Alle Botschafter haben auch ein starkes
persönliches Interesse an der Förderung
des BIR und bemühen sich gemeinsam
mit dem Mitgliedschaftskomitee darum,
unsere bestehenden Mitglieder zu
halten; hierzu führen sie auch persönliche
Gespräche, wenn Mitgliedschaften
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Gastsprecher der BIR-Kongresse 2019
SINGAPUR, 20.-22. MAI 2019
Fachsparte Papier

Internationaler Handelsrat

Keynote-Sitzung

• Brian Taylor, Chefedakteur, Recycling Today
Media Group (USA)
• Jean-Luc Petithuguenin, Paprec Recyclage (FRA)
• Ranjit S. Baxi, J & H Sales International Ltd (GBR)
• Dominique Maguin, La Compagnie des Matières
Premières (FRA)

• Michael Lion, Everwell Resources Ltd (CHN)
• Tom Bird, Chiho Environmental Group (CHN)
• Murat Bayram, European Metal Recycling Ltd
(GBR)
• Ranjit S. Baxi, J & H Sales International Ltd (GBR)
• Henk Alssema, Vita Plastics (NDL)
• Martin Böschen, Texaid-Textilverwertungs Ag
(CHE)
• Robin Wiener, ISRI (USA)
• Arnaud Brunet, BIR

• Dr Gabrielle Walker, Expertin für Strategie
(GBR)

Fachsparte Eisen & Stahl

Kunststoffkomitee

• Steven Vercammen, Senior Knowledge Expert,
McKinsey & Company (BEL)

• Aurore Belhoste, Managerin Einkauf, Unilever
(SGP)

Schredderkomitee

Fachsparte Textilien

• Torben Hansen, H.J. Hansen Recycling Industry
LTD AS (DNK)
• Thomas Papageorgiou, Compliance-Direktor,
Anamet SA (GRC)
• Alton Scott Newell III, Präsident, Newell
Recycling Equipment (USA)

• Dr Gloria Lei Yao, Direktorin für
Produktentwicklung, Hong Kong Research
Institute of Textiles and Apparel
(HKRITA) (CHN)

Fachsparte NE-Metalle
• Thomas McMahon, Hauptgeschäftsführer, Dillon
Gage Asia (SGP)
• Henry Van, Senior Analyst, CRU International
Limited (SGP)
• Paul Coyte, Hayes Metals (NZL)
• Dhawal Shah, Metco Marketing PVT LTD (IND)
• Shen Dong, Omnisource Corporation (USA)
• Darrell Wong, Chiho Environmental Group, Hong
Kong (CHN)
• Wei Liu, CMRA (CHN)
Komitee Rostfreie Stähle & Speciallegierungen
• Robert Messmer, Marktanalyst, SMR – Steel &
Metals Market Research (AUT)

Weltrat der Recyclingverbände
• Ranjit S. Baxi, Gründer und Präsident, Global
Recycling Foundation
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Internationaler Handelsrat
• Ross Bartley, Direktor Umwelt und Handel, BIR
• Dr Gloria Lei Yao, Direktorin für
Produktentwicklung, Hong Kong Research
Institute of Textiles and Apparel
(HKRITA) (CHN)

BUDAPEST, 14.-15. OKTOBER 2019
Eröffnungssitzung, gefolgt von “Diskussionsrunde
mit Thema Welthandel”
• Professor Philippe Chalmin, Autor, Cyclope
Commodities Report (FRA)
• Michael Lion, Everwell Resources Ltd (CHN)
• Tom Bird, Chiho Environmental Group (CHN)
• Greg Schnitzer, Schnitzer Steel (USA)
• David Chiao, Uni-All Group (USA)
• Martin Böschen, Texaid Textilverwertungs AG
(CHE)
• Ranjit Baxi, J&H Sales International (GBR)
• Murat Bayram, European Metal Recycling Limited
(GBR)
• Graeme Cameron, Sims Metal Management (SGP)
Fachsparte Textilien
• Alan Wheeler, Director, Textile Recycling
Association (GBR)
Elektronikschrott-Komitee
• Chris Slijkhuis, E-Waste Recycling/
Öffentlichkeitsarbeit, Müller-Guttenbrunn GmbH
(AUT)
Fachsparte NE-Metalle
• Perrine Faye, Redakteurin Nichtedelmetalle,
Fastmarkets (GBR)
• Andriy Putilov, Vorstandsvorsitzender, MZ Ltd (UKR)
• Natallia Zholud, TRM Group (BLR)
• Dhawal Shah, Metco Marketing (IND) PVT Ltd (IND)
• Leopoldo Clemente, LCD Trading S.R.L. (ITA)
• Murat Bayram, European Metal Recycling Limited
(GBR)

Kunststoffkomitee
• Rob de Ruiter, Senior Business Developer
Kreislaufwirtschaft und Umwelt, TNO – The
Netherlands Organisation for Applied Scientific
Research (NLD)
Komitee Reifen & Gummi
• Fazilet Cinaralp, Generalsekretärin, ETRMA –
European Tyres & Rubber Manufacturers
Association
Internationaler Umweltrat
• Jeffrey D. Kimball, Handelsdirektor, Loacker
Hulladékhasznosító Kft. (HUN)
• Emmanuel Katrakis, Generalsekretär,
EuRIC AISBL (BEL)
Fachsparte Eisen & Stahl
• Becky E. Hites, Gründerin und Präsidentin, Steel
Insights, LLC (USA)
• Viktor Kovshevny, Direktor, Ruslom.com (RUS)
Komitee Rostfreie Stähle & Speziallegierungen
• Natalie Scott-Gray, Leitende Analystin
Metallnachfrage, EMEA and Asia regions, INTL
FCStone Ltd (GBR)
• Olivier Masson, Leitender Analyst, Roskill
Commodity Research, Consulting & Events (GBR)

Zukünftige
Kongresse
des BIR

2020
(11.) 12.-14. Oktober
Istanbul, Türkei
Swissôtel The Bosphorus

2021
(30.) 31. Mai-2. Juni 2021
Veranstaltungsort noch nicht festgelegt
(24.) 25.-26. Oktober 2021
Veranstaltungsort noch nicht festgelegt

2022
(29.) 30. Mai-1. Juni 2022
Veranstaltungsort noch nicht festgelegt
(16.) 17.-18. Oktober 2022
Veranstaltungsort noch nicht festgelegt

2023
(21.) 22.-24. Mai 2023
Veranstaltungsort noch nicht festgelegt
(22.) 23.-24. Oktober 2023
Veranstaltungsort noch nicht festgelegt
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