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Rekordergebnis vermeldet werden: Mehr als 25.400 t PET-Material, das entspricht mehr als
1 Mrd. Flaschen, wurden 2018
der Wiederverwertung zugeführt
– eine Steigerung von neun Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
Vor Ort kommen die Flaschen
farblich vorsortiert und gepresst
in große Ballen zu etwa 250 kg
an. Sie werden begutachtet, händisch weitersortiert und gelangen dann zur Verkleinerung in
eine Mühle. Mittels patentierter
Aufbereitungsverfahren entstehen dann entweder Flakes
(kleine Flocken) oder Granulat.
PET (Polyethylenterephtalat)
wird seit Jahren als wertvoller
Rohstoff bzw. Sekundärrohstoff

Auch wenn in Öster
reich schon drei von
vier PET-Flaschen
umweltgerecht
gesammelt werden,
können wir da
noch zulegen. Jede
PET-Flasche muss
wieder im Recycling
kreislauf landen.
Christian Strasser
PET to PET

gehandelt. Es kann auch zu Folie oder Textilfasern verarbeitet
werden.
Die Recyclate aus Müllendorf
gehen aber ausschließlich zurück an Flaschenerzeuger, wo
sie bei der Herstellung neuer
Flaschen beigefügt werden, um
den lückenlosen und ressourcenschonenden Kreislauf zu
schließen. In der Regel besteht
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Erfassungsquote von nahezu
100% der Kunststoffabfälle liege
Österreich an der Spitze der EU,
die ihrerseits an der globalen
Spitze der Kreislaufwirtschaft
steht. Allerdings sei dennoch
„unstrittig, dass auch bei uns die
Kreislaufwirtschaft noch weiterentwickelt und beispielsweise Maßnahmen zur Reduktion
unnötiger Verpackungen gesetzt
werden sollen“, so Koren weiter.

eine neue PET-Flasche zu etwa
30% aus Recyclat; abhängig von
Form und Größe der Flasche,
kann der Anteil an wiederverwendetem PET auch höher
sein. Der Mineralwassermarke
Vöslauer gelang im vergangenen Herbst nach langer Tüftelarbeit die erste PET-Flasche
aus 100% recycletem Material. Einen „Meilenstein“ nannte
es Vöslauer-Geschäftsführer
Herbert Schlossnikl.
Auf ständige Entwicklung und
Prozessoptimierung setzt man
auch in der Anlage im Burgenland. In 2018 wurden beide Anlagen zur Herstellung von Flakes
und Granulat erneut verbessert,
die Qualität der Recyclate damit
erhöht. Außerdem wurde das betriebsinterne Labor vergrößert.
International gilt der Betrieb,
der aktuell 54 Mitarbeiter hat,
als Best-Practice-Modell. Immer
wieder sind Delegationen aus
dem Ausland zu Gast, um etwas
über die PET-Aufbereitung zu
erfahren: „Das globale Interesse
an unserem Bereich und Knowhow freut uns sehr. Es ist ein
zusätzlicher Nachweis unserer
erfolgreichen Arbeit“, so Christian Strasser.
Heimische Vorreiterrolle
Damit ist PET to PET Recycling
auch ein gutes Beispiel für die
funktionierende heimische Abfall- und Kreislaufwirtschaft.
Deren Vorreiterrolle im Europavergleich betonte vergangene Woche unter anderem Peter
Koren, Vize-Generalsekretär der
Industriellenvereinigung, im
Rahmen des von der Regierung
veranstalteten „Plastik-Gipfels“
(siehe auch Kasten).
„Plastik hat in der Umwelt
nichts verloren. Daher wurde
in Österreich frühzeitig in eine
Abfall- und Kreislaufwirtschaft
investiert, die eine flächendeckende Erfassung und Verwertung von Abfällen aller Art,
auch der Kunststoffabfälle, gewährleistet, so Koren. Mit einer

Kunststoff-Roadmap
Einen konkreten Handlungsplan
dafür fordert dafür die Altstoff
Recycling Austria (ARA), Marktführer unter den heimischen

Sammel- und Verwertungssystemen: „Für die EU-Recyclingziele
2025 (bei Verpackungen sollen
bis dahin 65% recyclebar sein,
derzeit sind es in Österreich
etwa 59%, Anm.) brauchen wir
in den nächsten Jahren massive
Innovation und Investition. Wir
wollen Primärrohstoffe schonen
und den Einsatz von Recyclingmaterial massiv steigern. Dafür benötigen die Unternehmen
Planbarkeit, Klarheit über die
Ziele und Vertrauen in die Umweltpolitik. Dies soll eine Kunststoff Roadmap 2030 evidenzbasiert liefern“, so ARA-Vorstand
Christoph Scharff.

© APA/Hans Punz

medianet.at

Schluss mit Plastik?
„Mehrweg“ für die Zukunft
Am vergangenen Dienstag lud die Bundesregierung zum „Plastik-Gipfel“ ins
Bundeskanzleramt. Bundeskanzler Sebastian Kurz, Umweltministerin Elisabeth
Köstinger und Verkehrsminister Norbert Hofer (Foto) diskutierten mit Vertretern des Einzelhandels, dem Handelsverband, NGOs und Experten über die
bestmögliche Umsetzung des vor Weihnachten beschlossenen PlastiksackerlVerbots ab 2020, die Einwegplastik-Richtlinie der EU und weitere Maßnahmen
zur Reduktion von Kunststoffmüll. „Mehrweg“ sei das Schlüsselwort, betonte
Köstinger nach dem Treffen. Generell sei das Ziel für die Zukunft die Abfallvermeidung, keinesfalls das Ersetzen der Plastikverpackungen durch andere
Einwegmaterialien. Der Handelsverband verwies auf seine bereits laufende,
freiwillige Initiative „Pfiat di Sackerl“ (seit 2014) im heimischen Handel, verlangte
aber auch nach Ausnahmen vom Verbot, sofern keine sinnvollen Alternativen bestehen. Außerdem müssen auch große Internethändler in die Pflicht
genommen werden, hieß es. Umweltorganisationen wie WWF und Greenpeace
forderten nach dem Gipfel konkrete Aktionspläne zur Umsetzung der Vorhaben.
Die Kunststoffindustrie sprach sich hingegen kritisch zum geplanten Verbot aus.

