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Politische Einflussmöglichkeiten und unsere Forderungen auf Bundesebene  
 
Einleitung 
Ressourcen sind endlich, deren Abbau und ungenutzte Abfallstoffe schaden weltweit 
Menschen und der Umwelt. Wir fordern, den Abbau sowie den Verbrauch von Ressourcen 
und den Anfall von Abfall zu minimieren, indem wir Ressourcen in eine Kreislaufwirtschaft 
überführen. Hierzu bedarf es einer Reduzierung des Ressourcenverbrauchs, Verlängerung 
von Produktlebenszeiten und einer Wiederverwertung der eingesetzten Rohstoffe und 
Materialien auf hohem Niveau. Eine umfassende nachhaltige Produktpolitik muss eine 
Kreislaufwirtschaft voranbringen, in der nur schadstofffreie, umweltfreundliche Materialien 
sowie langlebige und reparable Produkte verwendet und anschließend wiederverwendet, 
und rezykliert werden. Eine konsequente Umsetzung der Kreislaufwirtschaft schont nicht 
nur die endlichen natürlichen Ressourcen sondern führt gleichzeitig auch noch zu einer 
signifikanten Reduktion von Treibhausgasemissionen. Der Sachverständigenrat für 
Umweltfragen weist eindringlich drauf hin, dass es für die Einhaltung der planetaren 
Belastungsgrenzen einer Reduzierung der gesellschaftlichen Stoffströme bedarf. 
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1. Umweltsteuern, Ressourcenabgabe  
 
Wir fordern eine Umweltsteuer. 
Das Einpreisen negativer externer Umwelteffekte durch Umweltsteuern (mit 
Lenkungswirkung) ist eine politische Forderung, in die Gesichtspunkte der Kreislaufwirtschaft 
einfließen können. Das Steuersystem sollte so umgestaltet werden, dass nachhaltigere 
Produkte gefördert werden. Ziel ist es, dass diese Produkte für den Kunden attraktiver 
werden. 
 
Wir fordern eine Ressourcenabgabe. 
Eine Ressourcenabgabe, die Anreize für recyclingfreundliches 
Produktdesign, Reparierbarkeit, Materialeinsparungen etc. setzen soll, ist aus unserer Sicht 
auf Bundesebene schneller und einfacher einzuführen als eine Umweltsteuer. Im 
Verpackungsbereich gibt es mit der Zentralen Stelle auch schon die Grundlage 
dafür. 
 
2. Wasserhaushaltsgesetz / Abwasserrecht / Abwasserverordnungen 
 
Wir fordern auch hier eine Herstellerverantwortung im Sinne des Verursacherprinzips. 
Für den Ausschluss toxischer und umweltschädlicher Stoffe aus der Abwasserentsorgung gibt 
es einen hohen und komplexen Regelungsbedarf. Die Anforderungen an die 
Abwassereinleitungen sollen aktualisiert und erweitert werden. Schadstoffeinträge sollen an 
der Eintragsquelle gestoppt werden. Es muss ein wirksames Instrument gefunden werden, 
um die Herstellerverantwortung im Sinne des Verursacherprinzips umzusetzen. 
 
 
3. Das Kreislaufwirtschaftsgesetz 
 
Wir fordern Regulierungen im Kreislaufwirtschaftsgesetz hin zu nachhaltigen Stoffströmen. 
Das Kreislaufwirtschaftsgesetz ist das zentrale Bundesgesetz des deutschen Abfallrechts. Wir 
sagen,  Kreislaufwirtschaft muss ganzheitlicher  gesehen werden. Die Kreislaufwirtschaft 
fängt bereits beim Herstellungsprozess von Produkten an. Produkte müssen sich in eine 
Kreislaufwirtschaft einpassen lassen, eine zentrale Entscheidung spielt die 
Materialauswahl und über einen Produktpass müssen Langlebigkeit, Reparierbarkeit, 
Wiederverwertbarkeit, Standardisierung beim Einsatz von Bauteilen und 
Reparaturanleitungen, Informationen über Inhaltsstoffe und Demontage (für Recycler bzw. 
wiederaufbereitende Betriebe) transparent offengelegt werden. 
Bei allen Punkten besteht erheblicher Regulierungsbedarf. Wir brauchen eine umfassende 
Materialzertifizierung, die neben der unmittelbaren Gefährlichkeit auch Aspekte der Eignung 
für die Kreislaufwirtschaft in Betracht zieht. Nur so kann eine Kreislaufführung der 
Materialien gewährleistet werden. Wichtig ist hierfür allerdings auch, dass wir Anreize für 
recyclingfreundliches Design und eine Nutzung von Sekundärrohstoffen. schaffen. Hier 
können auch die öffentliche Beschaffung oder Einführung von Labeln wichtige Instrumente 
sein. 
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Wir fordern eine vollständige Rezyklierbarkeit von Einwegverpackungen bis 2027. 
Wir fordern ein Verbot von Einwegverpackungen ab spätestens 2035. 
 
4,4 Millionen Tonnen, das sind 30% des in Deutschland verarbeiteten Kunststoffes werden 
für Verpackungen verwendet.1 Der überwiegende Teil hiervon wird nur einmal verwendet 
und nicht recycelt. Der Einsatz von Sekundärkunststoffen in der Verpackungsindustrie muss 
massiv gefördert werden. Demensprechend muss die eine vollständige Rezyklierbarkeit aller 
in Deutschland in Verkehr gebrachten Einwegverpackungen kurzfristig gewährleistet 
werden. Wir fordern eine stufenweise Erhöhung der Rezyklierbarkeit bis zur Erreichung von 
100% in 2027. Wobei für einige Verpackungsarten eine vollständige Rezyklierbarkeit schon 
deutlich früher gelten muss. Gleichzeitig muss der Rezyklateinsatz in Verpackungen durch 
geeignete Maßnahmen gesteigert werden. Dies kann jedoch nur eine Übergangslösung sein, 
mittelfristig müssen alle Einwegverpackungen durch rezyklierbare Mehrwegverpackungen 
ersetzt werden. Wir fordern ein Verbot von Einwegverpackungen ab spätestens 2035. 
 
4. Materialzulassungen und Zertifizierungen 
Wir fordern eine umfassende Materialzertifizierung  
Die Materialauswahl ist von zentraler Bedeutung für Wiederverwertbarkeit oder 
Kompatibilität mit natürlichen Stoffkreisläufen. Hier braucht es eine stärkere Regulierung vor 
allem im Baubereich und bei Kunststoffen. Green-Washing muss unterbunden werden. Die 
zuständige Bundesoberbehörde ist die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 
(BAM). Hier bräuchte es weitere Gesetzesinitiativen und Ausführungsbestimmungen im 
Sinne von Materialzertifizierung im Sinne der Kreislaufwirtschaft. 
 
Wir fordern die Förderung einer Produktpass-Einführung. 
Wir benötigen bessere Informationen und Kennzeichnungspflichten bezüglich Materialien 
für die Kreislaufwirtschaft. In digitalen Material-, Produkt- und Gebäudepässen werden 
lückenlose Informationen über eingesetzte Materialien, Hilfs- und Zusatzstoffe sowie ihre 
Nachhaltigkeit in Bezug auf Rohstoffbeschaffung aufgeführt. Zusätzlich sollen Daten über die 
Langlebigkeit, die Fähigkeit zu Reparatur, Aufarbeitung, Recycling, biologische Abbaubarkeit 
und Umweltbilanz eingehen. 
 
Wir fordern eine Erweiterung des Energieausweises. 
Alle (Elektro-)Produkte, die in Deutschland in Verkehr gebracht werden müssen ab 2022 
über einen Nachhaltigkeitsausweis verfügen. Dieser Ausweis gibt einfach verständlich 
Informationen über 

a. Energieverbrauch, 
b. Reparierbarkeit und 
c. Rezyklierbarkeit  

 
des Produktes und seiner Komponenten. 
 

                                                           
1 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/199748/umfrage/produktionsmenge-der-kunststoff-
verarbeitenden-industrie/ 
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5. Herstellerverantwortung  
Aspekte, die die Kreislaufwirtschaft betreffen, müssen ins Produkthaftungsgesetz 
aufgenommen werden. Da wo möglich, soll negativen Umweltauswirkungen von 
verschiedenen Produktgruppen durch Umsetzung des Prinzips der erweiterten 
Herstellerverantwortung entgegengewirkt werden.   
 
Wir fordern eine Optimierung des Systems der Dualen Systeme für 
Kunststoffverpackungen. 
Wir fordern die Einführung von Systemen der erweiterten Herstellerverantwortung für 
andere Produktgruppen (z.B. Altreifen, Farben und Lacke). 
Wir fordern eine Herstellerverantwortung für die Entsorgung und Abbaubarkeit in 
Abwasserreinigungsanlagen.  
Wir fordern Langlebigkeit von Produkten, Reparierbarkeit (Zugang zu Ersatzteilen, 
Informationen, reparaturfreundliches Produktdesign). 
Ab 2025 müssen Hersteller*innen von Produkten während der Lebenszeit der von ihnen 
produzierten Produkte dafür sorgen, dass eine Reparatur und ein Austausch der wichtigsten 
und anfälligsten Komponenten zu einem angemessenen Preis möglich ist. 
 
Wir fordern eine erweiterte Herstellerverantwortung für weitere Produktgruppen zu 
etablieren. 
Eine erweiterte Herstellerverantwortung zu folgenden Bereichen. KrWG, VerpackG, 
ElektroG, BattG. 
 
 Wir fordern ein umfassendes Konzept für den Umgang mit Batterien. 
Auf Grund des immer größer werdenden Bedarfs an Batterien z.B. in E-Autos aber auch 
anderen elektrischen Geräten muss die Sammlung und das Recycling von Batterien massiv 
vorangetrieben werden. Insbesondere die im Bereich der E-Mobilität eingesetzten Akkus 
müssen mittelfristig komplett recycelbar sein.  
 [JM1]In Frankreich gibt es ein neues Gesetz, dass die Ausweisung der Reparierbarkeit von 
Elektroprodukten seit Anfang des Jahres vorschreibt. 
  
 Wir fordern nachhaltiges und kreislaufgerechtes Bauen.2   
Der Baubereich ist für einen Großteil des CO2-Ausstoßes in Deutschland verantwortlich. Das 
ist vor allem auch auf die verwendeten Rohstoffe wie Beton zurückzuführen. Allein die 
Herstellung von Zement ist weltweit für 8% aller CO2-Emissionen verantwortlich. 
Kreislaufgerechtes Bauen, dass einen zerstörungsfreien Rückbau der Gebäuden und 
Infrastruktur und so eine Wiederverwendung der einzelnen Komponenten und Materialien 
auf hohem Niveau ermöglicht, muss gefördert werden. Abrisse müssen grundsätzlich kritisch 
geprüft werden, da Abriss und erneuter Neubau deutlich ressourcen- und energieintensiver 
als eine Sanierung sind. Darüber hinaus muss insbesondere das Downcycling von Bauschutt 
verhindert und stattdessen eine Aufbereitung und Wiederverwendung der Materialien auf 
hohem Niveau ermöglicht und gefördert werden. Dies bedeutet auch, dass die vorhanden 
Sekundärmaterialien systematisch erfasst und anstelle vorhandener Primärrohstoffe 
eingesetzt werden müssen. 

                                                           
2 https://www.architects4future.de/statement 
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6. Exportverbote für Abfälle 

Wir fordern eine Erweiterung der Exportverbote für Abfälle. 
Derzeit wird der Großteil der deutschen Kunststoffabfälle in asiatische Länder exportiert. In 
diesen Ländern werden die Abfälle unter prekären sozialen und ökologischen Bedingungen 
verarbeitet. So exportieren wir auch unsere Verantwortung für unsere Abfälle und tragen 
zur Umweltverschmutzung in Entwicklungsländern bei. Exportverbote von Abfällen müssen 
erweitert werden bis hin zu einem vollständigen Stopp von Müll-Exporten. In Deutschland 
muss in Recyclingverfahren und -technologie investiert werden. 
 
 

 

 


