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EINIGE WORTE DES

PRÄSIDENTEN
Ranjit Singh Baxi
J&H Sales International Ltd (GBR)

Präsident des BIR

Das Jahr 2015 wird man in
unserer Branche als eine
schwierige Phase in Erinnerung
behalten, die neue Prüfungen
für uns bereithielt und von
einbrechender Nachfrage
sowie sinkender Ertragskraft
geprägt war...

“Das Sekretariat des BIR
bemüht sich darum, das
Thema Recycling bei
der nächsten Konferenz
zu Fragen des Klimawandels ganz oben
auf die Tagesordnung
zu setzen.”

...

Der Welthandel unterlag weiterhin
deutlichen Schwankungen, während
in den westlichen Industrieländern
und aufstrebenden Volkswirtschaften
ein stetiger Rückgang von Nachfrage
und Verbrauch registriert wurde;
nur einige wenige Staaten konnten
eine langsame, nachhaltige
Konjunkturerholung verzeichnen.
In verschiedenen Ländern gewannen
Recyclingthemen weiter an Bedeutung,
so dass auch die Sammelquoten in
vielen dieser Länder gesteigert werden
konnten. Parallel zu den steigenden
Sammelmengen und der schwächelnden
Nachfrage waren auch die weltweit
gehandelten Mengen an Recyclingstoffen
rückläufig, so dass insgesamt gesehen
2015 für unsere Mitglieder ein überaus
schwieriges Jahr war.
Im Sommer 2015 wurde ich gebeten,
das Amt des BIR-Präsidenten von Björn
Grufman zu übernehmen. Ich möchte
diese Gelegenheit ergreifen, um mich
bei allen BIR-Mitgliedern für diese Wahl
zu bedanken. Es ist mir eine große Ehre,
unseren Weltverband als Präsident
vertreten zu dürfen. Ich habe diese
Aufgabe mit großer Demut, jedoch auch
voller Freude über das von Ihnen in
mich gesetzte Vertrauen angenommen.
Ich möchte hiermit auch unserem aus

dem Amt scheidenden Präsidenten für
seine wertvolle und hoch geschätzte
Arbeit danken.
2015 mussten wir nicht nur in einem
schwierigen konjunkturellen Umfeld
bestehen, sondern sahen uns ebenfalls
mit einer zunehmenden gesetzlichen
Regelungsdichte konfrontiert. In
Zusammenarbeit mit all unseren
Mitgliedern werde ich mich weiterhin
für die Förderung des freien und fairen
Handels mit Recyclingstoffen einsetzen
und mich darum bemühen, unsere
Position als Organisation führender
Rohstofflieferanten zu festigen, deren
Mitglieder nicht nur weltweit für
die Bekämpfung des Klimawandels
plädieren, sondern auch eine Branche
repräsentieren, die sich als Ziel die
Reduzierung des CO2-Ausstoßes auf ihre
Fahnen geschrieben hat.
Unsere Branche erzielt bei allen
Rohstoffen und in allen Recyclingsektoren
jährlich Emissionseinsparungen von mehr
als 700 Mio. Tonnen Kohlendioxid. Laut
unserem kürzlich aktualisierten BIRBericht über den Nutzen des Recycling für
die Umwelt (siehe die Fallstudie in diesem
Jahresbericht) ergeben sich allein aus dem
Recyclingsektor für die Metalle Aluminium,
Kupfer und Eisen & Stahl jährliche
CO2-Emissionseinsparungen in Höhe von
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Jens Hempel-Hansen
H.J. Hansen Recycling Industry
Ltd A/S (DNK)

Schatzmeister des BIR
(kommissarisch)

DIE FINANZIELLE LAGE
DES BIR

572 Mio. Tonnen. Dieser bedeutende
Beitrag unserer Branche für den
globalen Umweltschutz muss endlich
anerkannt und gewürdigt werden. Das
BIR-Sekretariat bemüht sich darum, das
Thema Recycling bei der nächsten
Konferenz zu Fragen des Klimawandels
auf die Tagesordnung zu setzen.
Recycling muss auf globaler Ebene
weitere Verbreitung finden und darf kein
Luxus der westlichen Industrieländer
oder einiger weniger aufstrebender
Volkswirtschaften bleiben. Hierzu
müssen wir nicht nur das Bewusstsein
für Recyclingthemen stärken und tiefere
Kenntnisse über Recyclingthemen
vermitteln, sondern ebenfalls das Knowhow unserer Branche verbessern und
weltweit streuen. Um die Verbreitung
dieser Botschaft zu unterstützen,
schlagen wir vor, einen Global Recycling
Day, d. h. einen internationalen
Recycling-Tag zu veranstalten. In
Zusammenarbeit mit Sekretariat und
Exekutivkomitee des BIR, das von all
unseren Mitgliedern unterstützt wird,
möchten wir diese Botschaft weltweit
vermitteln und uns dafür einsetzen, dass
ein solcher Tag hoffentlich im Jahr 2017
in die Tat umgesetzt wird.
Damit unser Sekretariat und das
Exekutivkomitee weiterhin zum Wohle
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Ihrer Branche tätig sein können,
benötigen wir auch Ihre Hilfe; hierzu
sind wir insbesondere auf Ihre Zeit und
finanzielle Unterstützung angewiesen,
die Sie uns als Mitglieder des BIR
und durch Ihre Teilnahme an unseren
Kongressen gewähren, jedoch vor allem,
indem Sie die ehrenvolle Aufgabe als
Umweltbotschafter (Green Ambassadors)
weiterhin wahrnehmen und auch
künftig im Dienste des Recycling tätig
sind. Im Namen des Exekutivkomitees
danke ich Ihnen hiermit von ganzem
Herzen für Ihre Unterstützung und
freue mich darauf, in unserem
internationalen Recyclingverband mit
Ihnen zusammenzuarbeiten.
Ich möchte ebenfalls dem Sekretariat
des BIR im Namen aller BIR-Mitglieder
für seine ausgezeichnete Arbeit und
seine anhaltende Unterstützung unserer
Mitglieder danken.
Lassen Sie mich abschließend
meine Hoffnung zum Ausdruck
bringen, dass das Jahr 2016 für
unsere Verbandsmitglieder zu
einem besseren und erfolgreicheren
Geschäftsjahr wird – zu einem Jahr,
das uns wieder auf einen nachhaltigen
Wachstumspfad zurückführt.

Im Anschluss an die Wahl von Ranjit Baxi als
BIR-Präsident oblag es dem Nominierungsausschuss, nach einem Nachfolger für die Position
des Schatzmeisters zu suchen. Die Auswahl eines
geeigneten Kandidaten war mit einem erheblichen
Zeitaufwand verbunden. Indes wurde ich vom
Exekutivkomitee des BIR gebeten, bis zur nächsten
Generalversammlung im Mai 2016 übergangsweise
als Schatzmeister zu fungieren. Es war eine Ehre
für mich, dieses Amt zu übernehmen, das ich seit
Oktober 2015 kommissarisch ausübe.
2015 war ein Jahr der finanziellen Konsolidierung
für das BIR. In Anbetracht des andauernden negativen globalen Konjunkturumfeldes hatten wir mit
einem konservativen Budget geplant, d. h. einen
sparsamen Ausgabenplan vorgesehen. Schließlich entwickelte sich das Jahr jedoch positiver als
erwartet, so dass wir entgegen unseren Prognosen
keine Finanzmittel aus unseren Rücklagen entnehmen mussten.
Unsere derzeitige Finanzlage ermöglicht es uns daher, unseren Mitgliedern im Zuge unserer halbjährlichen Kongresse weiterhin wertvolle Dienstleistungen anzubieten. Die anhaltend positive Entwicklung
der Teilnehmerzahlen 2015 hat bestätigt, dass sich
diese Kongresse als einzigartiger Treffpunkt für die
wichtigsten Akteure und Entscheidungsträger der
weltweiten Recyclingindustrie etabliert haben.
Zur Überwindung aller vorstellbaren Hindernisse,
die sich in dem derzeit herrschenden unsicheren
Konjunkturklima auftürmen können, hat es für uns
hohe Priorität, unsere Rücklagen auf ausreichendem Niveau zu halten. Unsere Ausgabenplanung
für 2016 bleibt daher weiterhin konservativ, auch
wenn wir die nötigen Investitionen nicht vernachlässigen werden, die zur kontinuierlichen Verbesserung unserer Dienstleistungen für BIR-Mitglieder
erforderlich sind.

BERICHT DES

GENERALDIREKTORS
Alexandre Delacoux
Generaldirektor des BIR

Die Marktbedingungen erwiesen sich während des gesamten
Jahres 2015 als schwierig. Die
Recyclingindustrie, einschließlich
all unserer Mitglieder, Unternehmen und nationalen Fachverbände, hatte ständig mit dem schwächelnden wirtschaftlichen Umfeld
zu kämpfen...

“Das Umfeld unserer
Branche unterliegt einem ständigen Wandel
und Entwicklungsprozess, so dass es für das
BIR von entscheidender
Bedeutung bleibt, in
maßgeblicher Position
an Diskussionen beteiligt zu werden, die den
rechtlichen Rahmen
und die betrieblichen
Bedingungen unserer
Branche mitprägen.”

...

Für das BIR stellte sich die Aufgabe, unsere Arbeitsweise und Funktionsmechanismen zu untersuchen, um eine größtmögliche finanzielle Leistungsfähigkeit unseres
Verbandes sicherzustellen. Das BIR
spiegelt den unbeugsamen Geist der von
ihm repräsentierten Branche wider; dank
der Unterstützung und engagierten Arbeit
unserer Mitglieder ist es uns gelungen, das
Jahr 2015 in finanzieller Hinsicht und aus
dem Blickwinkel unserer Mitglieder mit
einer positiven Bilanz abzuschließen.

den Kongressteilnehmern, miteinander in
Kontakt zu treten, zu interagieren und ihre
Informationen auch an andere Delegierte
zu übermitteln. Über diese App wurden
ebenfalls ein Live-Informationsfeed vom
Kongress sowie verschiedenste andere
Tools und Optionen angeboten. Aufgrund
der überaus positiven Reaktionen aus dieser Testphase seitens unserer Mitglieder
wird diese App in der Vorbereitungsphase
künftiger BIR-Kongresse und während der
Veranstaltungen aktiviert sein.

Verschiedene Verbesserungen unserer
Mitgliedschaftsleistungen wurden 2015
eingeführt. Erstens haben wir die „Richtlinien für BIR-Vorsitzende“ veröffentlicht –
ein Dokument, das darauf abzielt, eine
gleichbleibend hohe Qualität der Arbeit
von Vorsitzenden sicherzustellen, wenn
sich aus den Reihen des BIR neue
Funktionäre für das Amt eines Vorsitzenden anbieten. Dieses Dokument, das auf
unserer Website zur Verfügung steht, wird
im Laufe der Zeit aktualisiert und unter
Berücksichtung der Erfahrungen
nachfolgender Generationen von
Führungskräften angepasst.

Drittens haben wir mit der Gründung
unseres Ausstellerkomitees gegen Ende
des Jahres 2014, das vom Vorsitzenden
Rolf Gren (Pallmann) und dem stellvertretenden Vorsitzenden Aykut Karahan (Birim
Makina) geleitet wird, dafür gesorgt, dass
die Anforderungen der Unternehmen im
Mittelpunkt stehen, die als Aussteller auf
den BIR-Kongressen vertreten sind. Eines
der ersten Ergebnisse dieser Arbeit war
unter anderem die erfolgreiche Veranstaltung „Meet the Exhibitors“ (Begegnung
mit Ausstellern) im Rahmen unseres
Kongresses in Dubai im Mai 2015. In Prag
haben wir ein neues Ausstellungskonzept
vorgestellt, das eine professionelle, personalisierte und schlüsselfertige „Ready-toMeet“-Lösung bietet und von Seiten der
Aussteller großes Lob erfuhr.

Zweitens haben wir auf unserem Prager
Kongress im Oktober ein neues Tool zur
Maximierung geschäftlicher Kontaktmöglichkeiten auf diesen Veranstaltungen erprobt. Diese BIR-eigene mobile
App, die registrierten Mitgliedern zur
Verfügung gestellt wurde, ermöglichte

Viertens möchte ich anführen, dass der
BIR-Schlichtungsdienst im Jahr 2015
häufig in Anspruch genommen wurde und
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in verschiedenen Fällen verbundenen
Unternehmen ermöglicht hat, ihre
Handelsstreitigkeiten auf Grundlage eines
soliden rechtlichen Rahmens und branchenüblicher Geschäftsgrundsätze zeit- und
kostensparend beizulegen. Mitgliedern
wird dazu geraten, eine entsprechende
Klausel in alle neuen geschäftlichen Verträge aufzunehmen, damit dieser Dienst noch
effizienter arbeiten und genutzt werden
kann. Es ist geplant, im Laufe dieses Jahres ein separates Komitee zu gründen, das
sich speziell mit den Aufgaben der Schlichtungs- und Schiedsverfahren befasst.
Das BIR bietet seinen Mitgliedern auch
weiterhin beste Möglichkeiten, auf unseren
Kongressen und über Online-Mitgliederdatenbanken nach neuen Geschäftskontakten zu suchen; unsere Mitglieder profitieren jedoch auch auf andere Weise von
ihrer Verbandsmitgliedschaft. Insbesondere verfolgen wir unsere definierten Prioritäten, indem wir uns auf jeder nötigen Stufe
einschalten, um die Recyclingindustrie auf
internationaler regulatorischer Ebene zu
vertreten. Das Umfeld unserer Branche
unterliegt einem ständigen Wandel und
Entwicklungsprozess, so dass es für das
BIR von entscheidender Bedeutung bleibt,
in maßgeblicher Position an Diskussionen
beteiligt zu werden, die den rechtlichen
Rahmen und die betrieblichen Bedingungen unserer Branche mitprägen.
Verschiedene Initiativen in Zusammenhang
mit dem Basler Übereinkommen über das
Umweltprogramm der Vereinten Nationen
(UNEP) haben unsere ständige Aufmerksamkeit erfordert. Wir befassen uns
darüber hinaus mit der laufenden Überarbeitung des „Glossars“ und der „rechtlichen Definitionen“, die für das Basler
Übereinkommen bzw. dessen Umsetzung
gelten. Das BIR beteiligt sich ebenfalls an
Gesprächen über die Entwicklung praktischer Handbücher und die Erstellung von
Informationsblättern, die Regelungen über
den „Handel mit gefährlichen Abfallstof-
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fen und anderen Abfällen“ beeinflussen
können. Das Basler Übereinkommen legt
Vorgaben bzw. Regelungen fest, mittels
derer beurteilt werden kann, ob Unternehmen nach umweltverträglichen Maßstäben
geführt werden und sich somit als mögliche Handelspartner qualifizieren.
Parallel dazu wurde eine neue öffentlich-private Partnerschaft vom Basler
Übereinkommen ins Leben gerufen, die
eine umweltverträgliche Behandlung von
Haushaltsabfällen fördern soll; wir haben
unsere Mitglieder diesbezüglich informiert
und darauf hingewiesen, dass sie dieser
Initiative beitreten können, wenn dieses
Thema für ihr Unternehmen bzw. ihr
Geschäft von Belang ist.
Das BIR hat auch eine offizielle Beschwerde bei Herrn Achim Steiner, Exekutivdirektor des UN-Umweltprogramms und
Untergeneralsekretär bei den Vereinten
Nationen, eingelegt, in der die von bestimmten Interessengruppen lancierten
groben Falschmeldungen bezüglich des
Ausmaßes der illegalen grenzüberschreitenden Verbringung von Elektronikschrott
beklagt wurden. Da in den Diskussionen über „Technische Richtlinien zur
grenzüberschreitenden Verbringung von
Elektronikschrott sowie Elektro- und Elektronik-Altgeräten” viel auf dem Spiel steht,
sollten alle Argumente auf einer verlässlichen Faktenbasis beruhen.
Die politischen Entwicklungen auf EU-Ebene haben die Mitarbeiter des BIR ebenfalls
beschäftigt, wobei sich die Zusammenarbeit mit dem Verband der europäischen
Recyclingindustrie (European Recycling
Industries’ Confederation; EuRIC) als
überaus effektiv erwiesen hat, indem auf
den zuständigen Ebenen beispielsweise
folgende Themenkomplexe angesprochen
wurden: das Kreislaufwirtschaftspaket der
Europäischen Kommission; die Meldung
bzw. Benachrichtigung über Abfalllieferungen in Europa; und die Erarbeitung einer

revidierten Fassung des Referenzdokuments über die besten verfügbaren Verfahren (Best Available Techniques Reference
document; BREF) zur Abfallbehandlung
gemäß der Industrieemissionsrichtlinie.
Wir haben ebenfalls mit unserem französischen Mitgliedsverband Federec eng
zusammengearbeitet und die COP21/
CMP11-Konferenz der Vereinten Nationen
zu Fragen des Klimawandels begleitet,
die gegen Ende 2015 in Paris stattfand;
es ist uns gelungen, im Rahmen dieser
Konferenz auf höchster Ebene auf die
strategische Bedeutung der Rohstoffe zu
verweisen, die dank der Aktivitäten unserer
Recyclingindustrie entstehen. Dadurch
wurde eine solide Grundlage geschaffen,
von der aus das BIR mit allen nationalen
Mitgliedsverbänden zusammenarbeiten
wird, um den Interessen der Recyclingindustrie in der Debatte zu Fragen des
Klimawandels Gehör zu verschaffen.
Durchhaltevermögen, Beharrlichkeit und
Fortschritt: Diese Begriffe beschreiben
das Motto des BIR für das Jahr 2015 am
besten. Unser Weltverband konzentriert
sich auf Dienstleistungen für Mitglieder,
die Ausrichtung hochklassiger, geschäftsrelevanter Kongresse und die effiziente
Vertretung der Interessen der weltweiten
Recyclingindustrie an jedem belieben Ort
mit Unterstützung unseres Netzwerks,
das sich aus den nationalen Verbänden
zusammensetzt.
Selbst wenn die derzeitigen schwierigen
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
künftig weiter andauern sollten, können
unsere Mitglieder sicher sein, dass ihnen
das BIR stets zur Seite steht und sie bei
der Entwicklung ihrer geschäftlichen Unternehmungen sowie der Förderung und
Gewährleistung des langfristigen Bestands
der weltweiten Recyclingindustrie unterstützen wird.

DIE BIR-MITGLIEDSCHAFT

IM ÜBERBLICK
Westeuropa

Russland &

Osteuropa
Belgien
Dänemark
Bulgarien
Deutschland
Lettland
Finnland
Litauen
Frankreich
Polen
Griechenland
Rumänien
Irland
Russland
Island
Slowenien
Italien
Tschechische Republik
Luxemburg
Ungarn
Niederlande
Ukraine
Norwegen
Weißrussland
Österreich
Portugal
Schweden
Schweiz
Spanien
Vereinigtes Königreich
Zypern

Asien
China
Indien
Iran
Japan
Republik Korea
Malaysia
Pakistan
Singapur
Taiwan (China)
Thailand
Vietnam

Zentral- &
Südamerika

Türkei &
Mittlerer Osten

Brasilien
Chile
El Salvador
Haiti
Honduras
Kuba
Mexiko
Trinidad und Tobago
Uruguay

Bahrain
Israel
Jordanien
Kuwait
Libanon
Libyen
Saudi Arabien
Türkei
Vereinigte Arabische
Emirate

Nordamerika
Kanada
USA

Australien
& Pazifik
Australien
Neuseeland

Afrika
Ägypten
Insel La Réunion
Marokko
Südafrika
Tunesien

LÄNDER, IN DENEN DAS BIR VERTRETEN IST
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DIE WICHTIGSTEN

ZAHLEN

Nationalverbände

800

Über
Mitglieder des
BIR weltweit!

68
50

Länder

%

40

%

Über
der BIRMitglieder außerhalb des
europäischen Kontinents

66

mehr
Mitglieder in
den letzen
10 Jahren!

neue Mitglieder
in 2015
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LISTE DER

MITGLIEDSVERBÄNDE
DES BIR

BELGIEN
•

 onfédération belge de la Récupération /
C
Confederatie van de Belgische Recuperatie
(COBEREC)

CHINA
•

 hina Association of Metal Scrap Utilization
C
(CAMU)

•

 hina Nonferrous Metals Industry AssociatiC
on Recycling Metal Branch (CMRA)

•

 hina Resource Recycling Association
C
(CRRA)

•

China Scrap Plastics Association

DEUTSCHLAND
•

 undesvereinigung Deutscher StahlrecyB
cling- und Entsorgungsunternehmen e.V.
(BDSV)

•

 undesverband Sekundärrohstoffe und
B
Entsorgung e.V. (BVSE)

•

 erband Deutscher Metallhändler e.V.
V
(VDM)

FRANKREICH
•

 édération des Entreprises du Recyclage
F
(FEDEREC)

INDIEN
•

Metal Recycling Association of India (MRAI)

ITALIEN
•

 ssociazione Nazionale Imprese Recupero
A
(FISE-UNIRE)

JAPAN
•

J apan Iron & Steel Recycling Institute
(JISRI)

•

Japan Recovered Paper Association (JRPA)

KANADA
•

 anadian Association of Recycling IndustC
ries (CARI)
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KUBA
•

 nión de Empresas de Recuperación de
U
Materias Primas (UERMP)

NIEDERLANDE

SPANIEN
•

 ederación Española de la Recuperación
F
(FER)

•

Gremi de Recuperació de Catalunya

•

 sociación Española de Recuperadores de
A
Papel y Cartón (REPACAR)

•

Vereniging Afvalbedrijven (DWMA)

•

 ederatie Nederlandse Oudpapier IndusF
trie (FNOI)

SÜDAFRIKA

•

Metaal Recycling Federatie (MRF)

•

ÖSTERREICH
•

Austria Recycling (AREC)

•

 crap Economy Chamber of Industry and
S
Commerce (IPHGZ)

RUMÄNIEN
•
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 rganizaţia Patronală Şi Profesională
O
„REMAT”

 etal Recyclers Association of South
M
Africa (MRA)

TSCHECHISCHE REPUBLIK

POLEN
Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i
Recyklingu (IGMNiR)

•

 vaz Průmyslu Druhotných Surovin
S
(SPDS-APOREKO)

TÜRKEI
•

TÜDAM Değerlendirilebilir Atık Malzemeler
Sanayicileri Derneği

UNGARN
•

 ungarian Waste Management Federation
H
(HOSZ)

Institute of Scrap Recycling Industries, Inc.
(ISRI)

VEREINIGTE ARABISCHE
EMIRATE
•

•

•

USA

Bureau of Middle East Recycling (BMR)

VEREINIGTES KÖNIGSREICH
•

 ritish Metals Recycling Association
B
(BMRA)

•

The Recycling Association

•

Textile Recycling Association

FACHSPARTEN
UND -KOMITEES
Die Fachsparten und Fachkomitees des BIR, die im allgemeinen 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.

FACHSPARTE

EISEN UND STAHL

William Schmiedel
Sims Metal Management Global Trade Corporation (USA)

Präsident der Fachsparte Eisen & Stahl

Es ist doch immer wieder das Gleiche: Trotz aller Erfahrungen,
die wir in einem Jahr gesammelt haben, und der Lehren, die wir
daraus gezogen haben, beginnt das darauffolgende Jahr erneut
mit mehr Fragen als Antworten...

...

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses
Berichts lag der Eisenerzpreis bei etwa
40 US-Dollar pro Tonne und näherte sich
der Marke der reinen Produktionskosten.
Ist diese rückläufige Preisentwicklung
nun auf eine gesunkene Nachfrage oder
ein gestiegenes Angebot zurückzuführen?
Wenn Erstgenanntes die Ursache sein
sollte, könnte dies nicht sogar ein positives
Zeichen dafür sein, dass die chinesischen
Konzerne beginnen, ihre Überkapazitäten
abzubauen? Und werden chinesische
Unternehmen jetzt Halbzeuge aus Chromund Titanlegierungen aus der Liste der
legierten Stähle streichen, so wie sie es
2014 im Falle von Borstahl getan haben?
Welchen Effekt auf die Schrottpreise
haben geopolitische Spannungen in einer
Welt, die ohnehin ständig von Konflikten
und Unruhen geprägt ist? Und insbesondere auf unseren Sektor bezogen: Wie
werden sich die Spannungen zwischen
Russland und der Türkei auf die Lieferungen von Stahlhalbzeugen und Schrott aus
Russland in die Türkei auswirken?

Die chinesischen Stahlexporte, die 2015
um 20 % auf 112,4 Mio. Tonnen gestiegen
waren, und der starke Rückgang der
Eisenerzpreise haben in entscheidendem
Maße dazu beigetragen, die Schrottpreise
im November unter 175 US-Dollar pro
Tonne auf CFR-Basis zu drücken. Aber
stellt dies eine echte Talsohle bei den
Eisenschrottpreisen dar, unterhalb derer
die Lieferkette zusammenbricht?
In der Tat ließ die Lieferkette unter dem
Druck des Jahres 2015 erste Risse erkennen. Unsere Abnehmer in der Stahlindustrie können in ihrer Analyse des letzten
Jahres auf eine Vielzahl negativer Faktoren
verweisen, darunter Cashflow-Probleme,
hohe Stellenverluste und den Zusammenbruch einiger alteingesessener Unternehmen, die aus wirtschaftlichen Gründen
aufgeben mussten – dies galt jedoch auch
für die Schrottindustrie.
Des Weiteren ist man sich in beiden Sektoren darüber im Klaren, dass Überkapazitäten ein Problem darstellen, dessen
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WICHTIGE FAKTEN
Weltweite Rohstahlproduktion 2015:

-2,8% auf 1,623 Mrd. Tonnen
Kapazitätsauslastung der weltweiten Stahlproduktion:

69,7% im Jahr 2015 gegenüber 73.4% im Jahr 2014.
“Überkapazitäten stellen ein
Problem dar, dessen Tragweite
noch nicht voll erkannt wurde.”

Tragweite noch nicht voll erkannt wurde.
Die weltweite Kapazitätsauslastung in der
Stahlproduktion lag in der zweiten Hälfte
des Jahres 2015 bei unter 70 % – doch
ich vermute, viele Schrottverarbeiter
wären froh, eine derartige Auslastung im
aktuellen Konjunkturumfeld erreichen zu
können.
Da jedoch unsere Branche seit ihrer Entstehung dem Grundsatz folgt, dass sich in
Krisenzeiten auch Chancen ergeben, sollten wir uns nicht von düsteren Aussichten
leiten lassen, sondern eher Begründungen
Glauben schenken, die zu einer optimistischen Einstellung Anlass geben. Auf
unserer Fachspartensitzung in Dubai im
letzten Mai erklärte der Generaldirektor der
World Steel Association, Dr. Edwin Basson,
dass sich das Wachstum der chinesischen
Stahlproduktion aller Wahrscheinlichkeit
nach künftig verlangsamen werde, er aber
dennoch der Ansicht sei, dass die weltweite Nachfrage nach Stahl von 1,537 Mrd.
Tonnen 2014 bis auf 2,101 Mrd. Tonnen
im Jahr 2040 zunehmen und man „knapp
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Richtpreise auf dem Weltmarkt (geschredderter Schrott):

325 US$ pro Tonne
Ende 2015: 200 US$ pro Tonne
Anfang 2015:

die Hälfte“ des letztgenannten Volumens
im Jahr 2040 aus Schrott gewinnen werde.
Während sich viele alteingesessene
internationale Abnehmer unseres Schrotts
vom Markt zurückgezogen haben, sind
andere Länder, wie z. B. Mexiko und
einige asiatische Staaten in die Bresche
gesprungen und haben einen Teil des Volumens übernommen. Vor allem in Indien
bieten sich neue Wachstumschancen für
E xporteure: Auf unserer Zusammenkunft
in Prag im Oktober 2015 erklärte Sunil
Barthwal, Vertreter des Stahlministeriums
Indiens, dass sich die indischen Schrott
importe bis zum Jahr 2020 auf 10 Mio.
Tonnen verdoppeln könnten.
Die ebenfalls auf dieser Veranstaltung
anwesende Gastrednerin Becky E. Hites
(Steel-Insights LLC, USA) stimmte mit mir
und unserem Fachspartenvorstandsmitglied Tom Bird darin überein, dass die
chinesische Regierung möglicherweise
ihre Geduld mit der umweltverschmutzenden und verlustbringenden Stahlindustrie

verlieren könnte, die aufgrund ihres nicht
nachhaltigen Geschäftsmodells künftig
nicht mehr auf bereitwillige Unterstützung
hoffen könne. Darüber hinaus mehrten
sich 2015 Anzeichen dafür, dass auch
Regierungen, die bislang keine Zölle auf
billige chinesische Stahlexporte erheben
wollten, ihre Einstellung bald ändern
könnten.
Zur Widerlegung pessimistischer Prognosen der Schwarzseher sollten wir uns vor
Augen halten, dass ein beträchtlicher Anteil der Stahlproduzenten auf der gesamten
Welt, sowohl in den Industrieländern als
auch in den aufstrebenden Volkswirtschaften, für ihre Produktion auf Schrott
angewiesen ist. Vieles deutet darauf hin,
dass niedrigere Schrottpreise Käufer dazu
bewegen, Eisenschrott wieder als tragfähige, wirtschaftliche und umweltverträgliche
Lösung für ihre Produktionserfordernisse
zu entdecken.

FACHSPARTE

NE-METALLE

David Chiao
Uni-All Group Ltd (USA)

Präsident der Fachsparte NE-Metalle

Im letzten Jahresbericht des BIR verwies ich darauf, dass 2015 im
chinesischen Kalender der Tierkreiszeichen das Jahr des Schafes
bzw. der Ziege sei. Da die Farbe Rot jenen Menschen Glück
bringen soll, die unter diesem Tierkreiszeichen geboren wurden,
hatte ich meine Hoffnung zum Ausdruck gebracht, dass wir nicht
allzu viele rote Zahlen in unseren Bilanzen zu sehen bekommen
würden. Leider muss 2015 rückblickend als ein Jahr bilanziert
werden, das zu den härtesten, schwierigsten und für viele
Unternehmen auch in finanzieller Hinsicht zu den erfolglosesten
Jahren in unser aller Erinnerung zählt...
...

Nehmen Sie zum Beispiel einige Aussagen
über die NE-Schrottindustrie, die auf
unserer Fachspartensitzung in Prag im
letzten Oktober getätigt wurden: „Sehr
hart“ oder „schmerzhaft und schlimm“ sei
die Lage; „selbst die größten Pessimisten
hätten diese ununterbrochene Abwärtsspirale nicht vorhersehen können“; und
ahnungsvoll oder unheilverkündend: „Es
wird nicht mehr lange dauern, bis die
Banken nervös werden“.
Bedauerlicherweise haben sich die Bedingungen, auf die sich diese Bemerkungen
bezogen, auch bis ins Jahr 2016 weiter
verfestigt. Der Abwärtsdruck auf die Metallpreise wurde durch eine Kombination
verschiedener Faktoren herbeigeführt: ein
starker US-Dollar; Überkapazitäten in der
Produktion von Primär- und Sekundärroh-

stoffen; und eine rückläufige Nachfrage in
vielen Teilen der Welt, vor allem jedoch in
China. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird
berichtet, dass die größten Aluminiumhütten und Kupferproduzenten Chinas für
2016 weitere starke Produktionskürzungen planen.
Auf dem Jahreskongress des chinesischen
NE-Metall-Industrieverbands (CMRA) im
November 2015 wurde bekannt gegeben,
dass immer mehr Verbraucher von
NE-Metalllegierungen in China auf Primärmaterialien, raffinierte Materialsorten und
Kupferkathoden anstelle des üblicherweise
als Ausgangsmaterial genutzten Schrotts
zurückgreifen – auch dies ist eine für
unseren Sektor beunruhigende Entwicklung. Der Grund für diesen Trend liegt in
den niedrigeren Energiekosten sowie den
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WICHTIGE FAKTEN
LME-PREISE PRO TONNE
ANFANG 2015:

ENDE 2015:

Kupfer

6.446 US$

4.731 US$

Aluminium

1.831 US$

1.530 US$

“Leider muss 2015 rückblickend als ein Jahr bilanziert werden, das zu den härtesten, schwierigsten
und für viele Unternehmen auch in finanzieller Hinsicht zu den erfolglosesten Jahren in unser aller
Erinnerung zählt.”

höheren Umweltkosten, die wiederum von
der Recyclingindustrie getragen werden müssen.
Obwohl sich Debatten auf Konferenzen
häufig mit der Frage beschäftigen, wie
als Reaktion auf den konjunkturellen
Abschwung in China alternative Märkte
gefunden und erschlossen werden können, steht auch unzweifelhaft fest, dass
der chinesische Markt aufgrund seiner
schieren Größe kaum zu ersetzen ist. Dennoch wurde im Rahmen unserer Treffen in
2015 stets die Erkenntnis bestätigt, dass
in vielen Teilen der Welt eine gesunde und
wachsende Nachfrage nach verschiedenen
Formen von Nichteisenschrott besteht.
In Prag hatten unsere Gastredner aus
Polen – Marek Orlicz von MetalCo, einem
polnischen Hersteller von Druckgusslegierungen aus Sekundärzink und Zink,
und Marek Zelazny von Baterpol, einem
Unternehmen, das sich auf das Recycling
von Blei-Säure-Batterien spezialisiert hat –
in ihren Vorträgen darauf verwiesen, dass
die Beschaffung von Rohstoffen eines ihrer
Hauptanliegen sei. Auf dem BIR-Kongress
in Dubai lobte Nasser Aboura (Aboura
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Metals, Vereinigte Arabische Emirate)
den Nahen Osten nicht nur als wichtigen
Lieferanten für Metallschrotte, sondern
beschrieb ihn auch als eine Wirtschafts
region, in der die Schrottnachfrage künftig
wahrscheinlich noch stark zunehmen
werde, während Mohan Agarwal von
Century Metal Recycling, Indiens größtem
Hersteller von Aluminium- und Zink
legierungen, ein weiteres schnelles
Wachstum der Schrottimporte in seinem
Heimatland prognostizierte, was vor allem
der Expansion der indischen Automobilindustrie und der noch unzureichenden
Selbstversorgung mit heimischem Schrott
geschuldet sei.
2015 war auch ein Jahr des Kommens und
Gehens. Zum einen hießen wir Nick Rose,
Alexandra Weibel-Natan, Murat Bayram,
Leopoldo Clemente und Jurgen van Gorp
als neue Vorstandsmitglieder willkommen.
Zum anderen haben wir zwei Säulen
unserer Fachsparte verabschiedet, die sich
entschlossen hatten, ihre Tätigkeit beim
BIR aufzugeben: Bob Stein, der unmittelbare Vorgänger des amtierenden Präsidenten, hatte maßgeblich dazu beigetragen,

unserer Fachsparte ein unverkennbares
Profil zu verleihen und sie als Plattform zu
stärken, während Robert Voss CBE, der
ebenfalls viele Jahre lang ein wichtiges
Mitglied unserer Fachsparte war, geholfen
hat, den Internationalen Handelsrat (International Trade Council) des BIR zu einem
integralen und reibungslos funktionierenden Service für unsere Mitglieder zu
entwickeln, der sie bei der Erfüllung der
im Alltagsgeschäft auftretenden Aufgaben
wirkungsvoll unterstützt.
In China ist das Jahr 2016 nach dem
Tierkreiskalender das Jahr des Affen. Menschen, die unter diesem Tierkreiszeichen
geboren wurden, gelten als besonders
schlau, clever und intelligent (vor allem im
Hinblick auf ihre berufliche Karriere und
den zu erwerbenden Wohlstand) sowie als
flexibel, schlagfertig und vielseitig begabt.
Ich denke, jeder von uns – unabhängig
davon, ob er oder sie im Jahr des Affen
geboren ist – wird die genannten Eigenschaften in diesem Jahr mehr als einmal
unter Beweis stellen müssen, wenn unsere
Unternehmungen von Erfolg gekrönt
sein sollen.

FACHSPARTE

TEXTILIEN

Mehdi Zerroug
Framimex (FRA)

Präsident der Fachsparte Textilien

Viele Jahrzehnte lang hatte die Recyclingindustrie davon
abgesehen, Lobgesänge auf ihren positiven Beitrag für den
Umweltschutz anzustimmen, und sich auf ihr Alltagsgeschäft
beschränkt, bei dem mittels betrieblicher Prozesse und Verfahren,
die über Generationen angepasst und verfeinert wurden, riesige
Mengen natürlicher Ressourcen eingespart wurden. Als Folge
dieser Entwicklung besteht jedoch die Gefahr, dass der enorme
Beitrag unserer Branche für den Umweltschutz nur unzureichend
gewürdigt oder sogar derart unterschätzt wird, dass unsere
wirtschaftliche Existenz durch Beamte, Gesetzgeber und politische
Entscheidungsträger bedroht wird, sofern wir ihnen nicht schlüssig
vermitteln können, womit wir uns beschäftigen und warum unsere
Aktivitäten eine derart große Bedeutung haben...
...

Hoffentlich wird man die letzten Wochen
des Jahres 2015 als einen positiven Wendepunkt für die Entwicklung des Ansehens
unserer Branche ansehen. Die Klimakonferenz der Vereinten Nationen (COP21) in
Paris richtete die Aufmerksamkeit der Welt
nicht nur auf den dringenden Handlungsbedarf zur Bekämpfung von Problemen
wie Treibhausgasemissionen, sondern
auch auf die wichtige Rolle, die die Recyclingindustrie beim Schutz des Klimas und
der Ressourcen unseres Planeten bislang
gespielt hat und auch weiterhin spielen
kann. Diese globale Mammutveranstaltung
startete zeitgleich mit der Veröffentlichung
des überarbeiteten Kreislaufwirtschafts-

pakets der Europäischen Kommission,
eines Dokuments, das nicht perfekt sein
mag, jedoch keinen Zweifel daran lässt,
dass dem Recycling eine entscheidende
Rolle in einer echten Kreislaufwirtschaft
zukommen muss.
Als Branche müssen wir sicherstellen,
dass wir die für Recyclingthemen positive
Aufmerksamkeit nutzen, die durch diese
beiden Ereignisse generiert wurde, da
unsere Industrie leider noch von vielen falschen Annahmen und Fehleinschätzungen
betroffen ist. Mit Bestürzung hörten wir
beispielsweise im letzten Mai auf unserer
Sitzung in Dubai von Gastredner Nohar
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WICHTIGE FAKTEN
“Wir müssen sicherstellen, dass
wir die derzeit vorherrschende
positive Einstellung zu
Recyclingthemen ausnutzen, da
unsere Industrie leider noch von
vielen falschen Annahmen und
Fehleinschätzungen betroffen ist.”

Nath (Kishco Group, Indien), dass die
indische Regierung seit 13 Jahren keine
Betriebsgenehmigungen für Sortieranlagen
erteilt habe, da das Grading/Sortieren
von Altkleidern als „eine Gefahr für die
Gesundheit“ wahrgenommen wurde.
Wie ich auf unserer Sitzung in Prag im
letzten Oktober mahnte, riskiert die Textilrecyclingindustrie, einer unangemessenen
Regulierung zum Opfer zu fallen, wenn wir
nicht unmissverständlich und präzise erläutern, welche Vorteile unsere Aktivitäten
und unser Know-how in den Bereichen
Sammlung und Sortierung sowie unsere
kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit für die Umwelt und Gesellschaft bringen.
Im Verlauf des Jahres 2015 haben wir
auch vor dem Hintergrund schwieriger
wirtschaftlicher Bedingungen unsere
Aktivitäten und unser Know-how weiterhin
eingebracht. Die Preise für Originaltextilien
waren rückläufig, die Gewinnmargen sanken, und die Umsätze in einigen Regionen
wurden durch eine toxische Kombination
verschiedener Faktoren wie Zahlungsverzögerungen, Währungsabwertungen und
lokale Unruhen gefährdet. Viele Unternehmen in unserer Branche, darunter auch
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IN DEN USA

Jährliches Aufkommen von Textilabfällen: >11 Mio. Tonnen
Recyclingquote:

15%

einige alteingesessene Firmen, haben
ihren Existenzkampf leider verloren.

gibt, z. B. das riesige, noch unerschlossene Potenzial für Textilrecycling.

Zusätzlich zu diesen Zwängen waren die
Unternehmen unserer Branche auch
unfairem Wettbewerb ausgesetzt. In
Prag erläuterte Nicole Kösegi, Vertreterin
der deutschen Gemeinschaft für textile
Zukunft, dass infolge der Änderungen
des deutschen Recyclingrechts durch das
Kreislaufwirtschaftsgesetz 2012 eine „riesige“ Zahl illegaler Sammler aufgetaucht sei,
während spezialisierten Unternehmen, die
unter einem Mangel an Sammelgut litten,
die Grundlage für ihre Tätigkeit entzogen
werde. Die Unternehmen, die zeitaufwendige, aber zur echten Wertschöpfung
notwendige Prozesse einsetzten, hätten
einen Wettbewerbsnachteil gegenüber
den Betrieben, die sich einen leichten
Markteinstieg gesichert hätten, um dann
lediglich einfache und kostengünstige
Sortier- und Verarbeitungsmethoden
anzuwenden.

Beispielsweise berichtete Hanna Ljungkvist
(IVL Swedish Environmental Research
Institute) in einem Gastvortrag auf unserer
Sitzung in Prag über die in Skandinavien
laufenden Initiativen zur Steigerung des
Anteils von Alttextilien, die wiederverwertet und recycelt werden, anstatt sie
auf Mülldeponien zu entsorgen oder zu
verbrennen; als realistisches Ziel wird im
Vergleich zum Jahr 2012 eine Verdopplung
des Anteils der Alttextilien angestrebt, die
separat gesammelt werden; der Referentin
zufolge könnten vielleicht sogar bis zu
4.000 neue Arbeitsplätze durch Sammlungs- und Sortierinitiativen entstehen.
Ein enormes Wachstumspotenzial besteht
ebenfalls in den USA, wo Berichten zufolge
lediglich 15 % der jährlich anfallenden
Textilabfälle von insgesamt mehr als 11
Mrd. kg recycelt werden.

Ungeachtet aller wirtschaftlichen Schwierigkeiten und Härten sollten wir jedoch
auch zur Kenntnis nehmen, dass es
zahlreiche Gründe für eine positive und
optimistische Einstellung bezüglich der
weiteren Entwicklung unserer Branche

Zweifellos bleibt somit noch viel zu tun, um
das Recycling von Textilien im Hinblick auf
zu verarbeitende Mengen und optimale
Qualität weiter zu fördern. Unserer Branche sollte daher jedes verfügbare Mittel in
die Hand gegeben werden, um sie bei der
Erreichung dieses Ziels zu unterstützen.

FACHSPARTE

PAPIER

Reinhold Schmidt
Recycling Karla Schmidt (DEU)

Präsident der Fachsparte Papier

Im Vergleich mit anderen Recyclingmaterialien wird deutlich, dass
sich die Papierrecyclingbranche über den Mengenabfluss und die
Erlösseite des Jahres 2015 nicht beschweren kann. Die Preise
blieben für die meisten unserer Sorten relativ stabil, während
unsere Freunde aus anderen Branchen wie z. B. Eisen & Stahl,
NE-Metalle und Kunststoffe, unter einem starken Wertverfall zu
leiden hatten. ..
...

Ein großer Anteil der verarbeitenden
Papierfabriken trotzte dem schwierigen
Geschäftsklima und tätigte Käufe von
Recyclingfasern weiterhin in gewohntem
Umfang. Begünstigende Faktoren für
Recycler und Händler, die sich auf den
wichtigen Markt in Fernost konzentrieren,
waren die günstigen Frachtraten, die Ende
2015 sogar Mehrjahrestiefs erreicht hatten, und die Tatsache, dass der wichtigste
internationale Käufer, die chinesische
Volkswirtschaft, ihre Käufe gegenüber dem
Jahr 2014 sogar noch aufgestockt hatte.
Ranjit Baxi, der als Präsident unseres
BIR-Weltverbandes amtiert und ebenfalls
Ehrenpräsident unserer Fachsparte ist,
erklärte diesbezüglich auf unserer Sitzung
in Prag im Oktober 2015, China werde
voraussichtlich im Gesamtjahr 2015 etwa
1,5 Mio. Tonnen mehr Altpapier als im
Vorjahr einkaufen.
Ungeachtet dieser positiven Faktoren
blieb eine beträchtliche Zahl von Posten
mit negativen Vorzeichen übrig, die sich

in der Bilanz unseres Sektors belastend
auswirkten; hierzu zählten unter anderem:
Werksschließungen und Kapazitätsabbau;
Mengenverluste durch strukturelle Veränderungen, z. B. im Grafiksektor; wachsende bürokratische Belastungen; zunehmende Problematik bei der Verfügbarkeit
von bzw. dem Zugang zu Recyclingfasern,
insbesondere in Deutschland; und ein
ständiger Druck seitens der Verarbeitungsbetriebe, die Qualitätssteigerungen
bei gelieferten Fasern fordern, ohne eine
finanzielle Vergütung für den hierzu erforderlichen Aufwand zur Verbesserung der
Sortierverfahren anzubieten.
Die Sitzungen unserer Fachsparte, die
2015 in Dubai und Prag stattfanden, boten
eine willkommene Gelegenheit, regionale
Themen zu beleuchten. In Dubai gab
Gastredner Atul Kaul (WARAQ, Saudi-Arabien) eine ermutigende Einschätzung ab,
gemäß der die Wirtschaftsregion Naher
Osten/Nordafrika im Jahr 2025 voraussichtlich mehr als 8 Mio. Tonnen Papier
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WICHTIGE FAKTEN
“Begünstigende Faktoren für Recycler
und Händler, die sich auf den wichtigen
Markt in Fernost konzentrieren, waren
die günstigen Frachtraten, die Ende 2015
sogar Mehrjahrestiefs erreicht hatten.”

und Pappe importieren werde und das
lokale Angebot an OCC (Wellpappe) aller
Wahrscheinlichkeit nach weiterhin knapp
bleiben werde. Dennoch möchten und
können wir uns der von diesem Gastredner an die Regierungen dieser Region
gerichteten Forderung zur Einführung protektionistischer Maßnahmen zum Schutz
der heimischen Papierindustrie durch
ein Verbot von Altpapierexporten nicht
anschließen; ein solcher Schritt würde, wie
unsere Erfahrungen immer wieder gezeigt
haben, letztlich nur Marktverzerrungen
zur Folge haben. Habiba Al Mar’ashi,
Vorsitzende der Emirates Environmental
Group (Vereinigte Arabische Emirate) und
neueste Gewinnerin des von uns vergebenen Papyrus-Preises, bot in Dubai eine
optimistische Darstellung der Entwicklung
unserer Branche im Nahen Osten, indem
sie darlegte, wie viele Menschen sich in
dieser Region an wirkungsvollen Recycling-Initiativen beteiligten, „ohne dass
hierzu eine gesetzliche Pflicht besteht“.
Auf unserer Sitzung in Prag erfuhren
wir hingegen mehr über die neuesten
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Entwicklungen auf dem Altpapiermarkt in
Osteuropa. Jaroslav Tymich, von EuroWaste (Mondi Group) sowie Vertreter des
Verbandes der tschechischen Zellstoffund Papierindustrie und des Rohstoffausschusses beim Verband der Europäischen
Papierindustrie (CEPI), berichtete über eine
starke Zunahme der Sammelmengen in
Osteuropa, während Balázs Makó (PMR
GmbH, Ungarn) in seinem Vortrag darüber
sprach, wie es mit Hilfe von EU-Finanzierungen gelungen sei, fast 5.000 Sammelbzw. Annahmestellen im ganzen Land
einzurichten.
Für die Zukunft wagten RISI-Analysten
in einem Bericht gegen Ende 2015 die
Prognose, dass nach einer zweijährigen
schwachen Entwicklung der globalen
Altpapiermärkte die Kapazitäten für aus
recycelten Fasern hergestellte Papier- und
Pappmaterialien wieder zunehmen würden
und sich „das Nachfragewachstum in den
nächsten 15 Jahren wieder beschleunigen“ werde, wobei eine durchschnittliche
Wachstumsrate von 2,5 % pro Jahr auf
346 Mio. Tonnen bis zum Jahr 2029

CHINESISCHE IMPORTE VON
ALTPAPIER (IN MIO. TONNEN):

2011

27,28

2012

30,08

2013

31,65

2014

27,36

2015 (geschätzt)

28,86

angepeilt werde, selbst wenn die weltweite
Produktion von Papier und Pappe im
selben Zeitraum wahrscheinlich nur um
1,8 % jährlich steigen werde.
Obwohl die Verfasser dieses Berichts
davon ausgehen, dass der internationale
Handel mit Altpapier in diesem Zeitraum
weiterhin seinen hohen Stellenwert beibehalten wird, vermuten sie ebenfalls, dass
sich Handelsgepflogenheiten verändern
werden und sich die Position Chinas auf
diesem Markt im Hinblick auf die Importnachfrage abschwächen werde, andere
wichtige Regionen jedoch diesen Trend
ausgleichen können. Diese Schlussfolgerung stimmt mit der Einschätzung unseres
Ehrenpräsidenten Dominique Maguin
überein, der Exportunternehmer in Prag
aufforderte, China nicht länger als einzige
Lösung für den Absatz unseres überschüssigen Altpapiers zu betrachten und „aktiv
in neue Märkte vorzudringen“. Anders
ausgedrückt: Wir müssen bereit sein, eine
der Eigenschaften unter Beweis zu stellen,
die der Recyclingindustrie üblicherweise
zugeschrieben wird, nämlich Flexibilität.

FALLSTUDIE

BIR-STUDIE BEWEIST: RECYCLING
SPART MEHR CO2-EMISSIONEN ALS
BISLANG ANGENOMMEN
Eine Studie hatte 2008 den Charakter der Debatte um Kohlendioxidemissionen grundlegend
verändert: Während von vielen Branchen Umweltberichte präsentiert wurden, in denen
unternommene Bemühungen zur Reduzierung ihrer Treibhausgasemissionen beschrieben
wurden, hatte das BIR Experten vom Imperial College London damit beauftragt, das Äquivalent
der eingesparten Kohlendioxidemissionen einzuschätzen, d. h. zu beurteilen, welche CO2Emissionsmenge durch die Verwendung von Sekundärrohstoffen oder Schrott anstelle von
Primärrohstoffen tatsächlich eingespart wird. Im Ergebnis dieser Untersuchung wurde eine
erstaunliche Schlussfolgerung gezogen: Allein mit dem Recycling von nur sieben Metallen und
Altpapier würden CO2-Emissionseinsparungen in einem Umfang von 501 Mio. Tonnen pro
Jahr erzielt – ein Wert, der zum damaligen Zeitpunkt etwa dem gesamten CO2-Ausstoß der
Luftfahrtindustrie auf der ganzen Welt entsprach.

Zahllose Experten hatten unsere
Branchenvertreter dazu gedrängt, die
großartigen Leistungen der Recyclingindustrie nicht verschämt zu verschweigen,
sondern stolz und selbstbewusst auf die
enorme positive Wirkung unserer Branche
für den Umweltschutz zu verweisen. Die
Studie zu den Kohlendioxideinsparungen
ermöglichte es den Vertretern der weltweiten Recyclingindustrie und unserem
Weltverband, ihre Branche stärker ins
Rampenlicht zu rücken und von der
daraus resultierenden wohlwollenden
Berichterstattung in der Weltpresse zu
profitieren. Diese Studie erntete nicht nur
Lob aus den Reihen unserer Branche,

sondern auch von Vertretern anderer
Industriesektoren sowie von Regierungen,
Politikern und Entscheidungsträgern. Man
kann mit Fug und Recht behaupten, dass
kein anderer Bericht des BIR jemals eine
derart große Aufmerksamkeit und Zustimmung erfahren hat.
Einige Jahre danach entschloss man sich,
diese wertvolle Studie zu wiederholen und
einen aktuellen Bericht unter Verwendung
einer angepassten, innovativen Methodik
zu erstellen, in den reale Daten aus der
Industrie anstelle von Annahmen oder
Näherungsberechnungen Eingang finden
sollten, um den Ergebnissen somit eine

höhere Validität und Aussagekraft
zu verleihen.
Die Berechnungen aus dem Bericht von
2008 bezogen sich auf das Recycling von
Papier, Eisenmetallen, Aluminium, Kupfer,
Blei, Zink, Nickel und Zinn, während
sich die enger fokussierte, aktualisierte
Fassung aus dem Jahr 2015 lediglich
auf die Daten für Aluminium, Kupfer
und Eisenmetalle sowie Papier stützen
sollte. Bereits bei der Berechnung für
die drei vorgenannten Metalle stellte sich
heraus, dass die hierfür zu bilanzierenden
CO2-Emissionseinsparungen deutlich
höher als zuvor angenommen sind und
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Material

Energieeinsparungen
(erzielt von der Industrie im
Vergleich mit Primär-Benchmark
(TJ/100.000 t)

Jährliche weltweite
Sekundärproduktion*
(in Mio. t)

Geschätzte Einsparungen an
jährlichen CO2-Emissionen
(in Mio. t)

Aluminium

4434

18

63,3

Kupfer

1033

6

4,8

Eisen

206

580

503,9

Geschätzte Gesamtmenge der jährlich durch die Produktion der untersuchten
Sekundärmetalle eingesparten CO2-Emissionen [aktuelle Studie]

572,0

* Jährliche weltweite Sekundärproduktion (Mio. t) – Angabe für Aluminium aus dem Jahr 2014 und für Kupfer und Eisen aus dem Jahr 2013.

sogar den bei der Analyse von acht
Rohstoffen im Jahr 2008 errechneten
Wert übertreffen. Die gesamten jährlichen
CO2-Emissionseinsparungen, die auf die
Sekundärproduktion von Aluminium,
Kupfer und Eisenmetallen im Vergleich
mit der Primärproduktion zurückgehen,
werden auf 572 Mio. Tonnen geschätzt.
Wie bereits angeführt, wurden im neuesten Bericht die bereits in der Studie
von 2008 enthaltenen Recherche- und
Benchmarkdaten um aktuelle Ist-Daten
aus der Industrie ergänzt, wobei unter
anderem ein neuartiges „Front-End-Tool“
eingesetzt wurde, um eine „Normalisie-
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rung“ der aus der Industrieproduktion
abgeleiteten Daten im Hinblick auf den
Energiebedarf und die zugeordneten
CO2-Emissionen vorzunehmen. Die in
diesem Bericht beschriebenen Methodiken können von Fall zu Fall für die
Berechnung der CO2-Einsparungen durch
Recyclingprozesse in jedem Unternehmen
und für jedes beliebige Material eingesetzt werden.
Die Anfang 2016 in Druck gehende Studie
dient nicht nur als wichtige Argumentationshilfe für die Recyclingindustrie,
sondern nutzt auch den Vertretern der
Branche, die sich der Aufgabe verschrie-

ben haben, Politiker und Gesetzgeber
davon zu überzeugen, dass die Recycling
industrie auch den Vorstoß zur Schaffung
einer Kreislaufwirtschaft auf perfekte
Weise flankiert. Es ist von entscheidender
Bedeutung, dass derartige Berichte
regelmäßig aktualisiert werden, nicht nur
um sicherzustellen, dass die neuesten
zur Verfügung stehenden Informationen
bereitgestellt werden, sondern auch, weil
dies stets eine neue gute Gelegenheit
ist, um der Öffentlichkeit die positive
Botschaft über die Recyclingindustrie
und deren unverzichtbaren Beitrag zum
Schutz des Klimas und der Ressourcen
unseres Planeten zu vermitteln.

KOMITEE FÜR

ROSTFREIE STÄHLE UND
SPEZIALLEGIERUNGEN

Joost van Kleef
ORYX Stainless BV (NLD)

Vorsitzender des Komitees für
Rostfreie Stähle & Speziallegierungen

Im Edelstahlsektor wird man zu Beginn des Jahres 2015 vielleicht
ein starkes Déjà-vu-Gefühl verspürt haben. Wie 2014 begann
das Jahr nämlich mit hohen optimistischen Erwartungen und
Hoffnungen auf eine Verbesserung der Marktlage, die jedoch im
Verlauf des Jahres erneut enttäuscht wurden...

...

Trotz der positiven Erwartungen, die man
zu Beginn des Jahres noch gehegt hatte,
konnte wahrscheinlich für das Gesamtjahr
2015 keine Steigerung der Produktion von
Edelstahl verbucht werden. Die vom International Stainless Steel Forum (ISSF) im
Dezember veröffentlichten Zahlen belegen,
dass die weltweite Edelstahlproduktion in
den ersten neun Monaten von 2015 insgesamt 31,277 Mio. Tonnen betrug, was
gegenüber dem Vorjahr einem Rückgang
von 0,5 % entspricht.
Interessanterweise enthüllen die Zahlen
des ISSF auch widersprüchliche Ergebnisse für Asien, eine Wirtschaftsregion,
die in den letzten Jahren Motor des
Wachstums der Edelstahlproduktion war:
Während C
 hina seinen Produktionsausstoß
im Zeitraum von Januar bis September
2015 noch um 0,7 % auf 16,13 Mio.
Tonnen steigern konnte, wurde in den
übrigen asiatischen Volkswirtschaften ein
Rückgang der Produktion von 0,9 % auf
7,069 Mio. Tonnen registriert. Auf unserer

Sitzung in Dubai im Mai 2015 verwies
Gastredner Markus Moll (Steel & Metals
Market Research) auf die starke Dominanz
Asiens in der Edelstahlproduktion und
erläuterte, dass asiatische Unternehmen
mittlerweile 18 der 25 obersten Ränge in
der Tabelle der weltweit größten Hersteller
von Edelstahl belegen; China allein konnte
im vergangenen Jahrzehnt seinen Anteil
am Weltmarkt für Edelstahl von 25 %
auf 42 % steigern. Unser Gastredner
erinnerte uns jedoch auch daran, dass
höhere Produktionsmengen nicht immer
mit größerem finanziellen Erfolg gleichzusetzen sei: North American Stainless habe
sich als ertragsstärkster Hersteller von
Edelstahl erwiesen, wobei jedoch die führenden europäischen Stahlproduzenten in
den letzten fünf Jahren deutlich aufgeholt
und an Effizienz gewonnen hätten, was auf
umfangreiche Kostensenkungsprogramme
zurückzuführen sei.
Die ISSF-Statistik bestätigt ebenfalls, dass
dieser rückläufige Trend der Produktion
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WICHTIGE FAKTEN
CHINAS ANTEIL AM WELTMARKT FÜR EDELSTAHL

2005: 25%
2014: 42%

LME-PREIS PRO TONNE
Nickel

ANFANG 2015

ENDE 2015

15.300 US$

8.750 US$

“2015 war zweifellos für unseren Sektor eines der bislang
schwierigsten Jahre in der Wirtschaftsgeschichte.”

in Asien (ohne China) in den ersten drei
Quartalen von 2015 durch den Rückgang
von ca. 4 % in Europa und Afrika auf
zusammen 5,932 Mio. Tonnen noch in
den Schatten gestellt wurde. In Nord- und
Südamerika konnte hingegen mit einer
Produktionssteigerung von 2,3 % auf
2,146 Mio. Tonnen das stärkste Wachstum
gegenüber dem Vorjahr verbucht werden.
Hinter diesen Zahlen verbarg sich eine
spürbar schwache Nachfrage und mangelndes Vertrauen am Markt, das wiederum auf die Wachstumsschwäche der überaus wichtigen chinesischen Volkswirtschaft
zurückzuführen ist. Unter diesem Druck
begannen die Preise für Edelstahlprodukte nachzugeben, woraufhin auch die
Schrottpreise diesem Trend folgten. Der
Preisrutsch bei Schrott verschärfte sich
insbesondere in der zweiten Hälfte des
Jahres, was nicht zuletzt den immer weiter
sinkenden Nickelpreisen geschuldet war.
Folge dieses Wertverfalls war ein sinkendes
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Schrottangebot, da viele Händler ihre
Hoffnung auf eine Erholung der Märkte
setzten, die jedoch nie eintrat.
Auch wenn 2015 zweifellos für unseren
Sektor eines der bislang schwierigsten
Jahre in der Wirtschaftsgeschichte war,
haben uns fachkundige und renommierte Gastredner auf unseren Sitzungen
2015 mit einer Fülle von statistischem
Argumentationsmaterial versorgt, das nahe
legt, dass der Edelstahlschrottsektor in der
Zukunft sicherlich wieder bessere Zeiten
erleben wird. Herr Moll unterstrich, dass
die Nachfrage nach Edelstahl schneller
wachse als für alle anderen Metalle, und
taxierte die jährlichen Gesamtwachstumsraten für den Zeitraum von 2014 bis 2020
auf 3 % für Chrom-Manganstahl, 4 % für
Austenitstähle und 6 % für Ferritstahlsorten. Auf der Sitzung in Prag im Oktober
2015 hatte Dr. Gerhard Pariser (Heinz
H. Pariser Alloy Metals & Steel Market
Research) prognostiziert, dass selbst bei

Fortschreibung des langsamen Wachstums
der chinesischen Volkswirtschaft im Jahr
2030 der jährliche Weltverbrauch von
Edelstahl 50 Mio. Tonnen erreichen werde;
Zustimmung fand Dr. Gerhard Pariser auch
mit seiner Ansicht, der Markt für Edelstahl
habe seinen Höhepunkt bei weitem noch
nicht erreicht.
Momentan bleiben jedoch die alltäglichen wirtschaftlichen Bedingungen für
Unternehmen im Edelstahl-Schrottsektor
sehr schwierig. Auch in Prag wurde darauf
verwiesen, dass Rohstoffproduzenten –
und dies gilt sowohl für Primär- als auch
für Sekundärrohstoffe – nicht genügend
Mengen zu profitablen Konditionen liefern
können. Anders ausgedrückt: Die Preise
der für die verschiedenen Stahlsorten verwendeten Legierungselemente, wie Nickel,
Chrom, Molybdän und Eisen, müssten
sich von ihren Tiefständen erholen, damit
ein kontinuierlicher Fluss von Rohstoffen
gesichert werden kann.

KUNSTSTOFFKOMITEE

Surendra Patawari Borad
Gemini Corporation NV (BEL)

Vorsitzender des Kunststoffkomitees

Der Ölpreisverfall, der auch zu stark sinkenden Preisen für Endprodukte führte, war für die Unternehmen der Kunststoffindustrie
die wichtigste Entwicklung des Jahres 2015. Die Preise für
Kunststoffschrott fielen in einigen Fällen um mehr als die Hälfte;
sogar einige negative Preise wurden registriert. Dadurch kam
es zu einem weiteren Rückgang der Volumina und Stimmung
am Markt...
...

Einer der Vorteile des niedrigeren Ölpreises
war jedoch der Verfall der Frachtraten, so
dass führende westeuropäische Exporteure nunmehr in einigen Fällen gegen
Ende des letzten Jahres sogar in der Lage
waren, einen 40-Fuß-Container für nur
400 US-Dollar nach China zu liefern; im
Vergleich dazu mussten einige Monate zuvor für eine derartige Fracht noch deutlich
höhere Beträge gezahlt werden. Dennoch
bewirkten die niedrigeren Transportkosten
nicht unbedingt eine Zunahme des internationalen Handels mit Kunststoffschrott.
Bei unseren Treffen im Rahmen des
Kongresses wurden wir von unserem
guten Freund Dr. Steve Wong (China Scrap
Plastics Association) ausführlich über die
Veränderungen unterrichtet, die sich in
seinem Heimatland derzeit vollziehen und
die auch wichtige Auswirkungen auf die
weltweite Kunststoffrecycling-

Gemeinschaft haben. Dr. Wong verwies in
diesem Zusammenhang auf die Liquiditätsprobleme vieler inländischer Recyclingunternehmen und die gestiegenen
Verarbeitungskosten, unter denen ihre
Wettbewerbsfähigkeit leide. Des Weiteren
gehe die chinesische Regierung immer
rigoroser gegen besonders umweltschädliche Verarbeitungsbetriebe vor und bemühe sich, Importe von stark kontaminierten
Materialien zu unterbinden.
Chinas Importe von Kunststoffschrott
waren im letzten Jahr rückläufig und
sanken in der ersten Hälfte des Jahres
2015 auf 3,58 Mio. Tonnen, während
man im Gesamtjahr 2014 noch 8,45 Mio.
Tonnen eingeführt hatte. Dennoch bleibt
das Land ein überaus wichtiger Markt für
Lieferungen von Kunststoffschrott aus
aller Welt. Wie Dr. Steve Wong ebenfalls
anmerkte, werden sich neue Chancen für
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“Meines Erachtens haben die Unternehmen
der Kunststoff-Recyclingindustrie
bereits viel erreicht. Die Qualität des
Kunststoffschrotts hat sich in den
letzten Jahren enorm verbessert, und
Produzenten sehen sich dazu gedrängt,
mehr wiederverarbeitete und recycelte
Materialien zu verwenden.”

chinesische Recycler ergeben, die sich
bereits auf die Veränderungen eingestellt
haben, indem sie beispielsweise in ihren
Betrieben in Automatisierungstechnik und
Innovationen investiert haben.
Meines Erachtens haben die Unternehmen
der Kunststoff-Recyclingindustrie bereits
viel erreicht. Die Qualität des Kunststoffschrotts hat sich in den letzten Jahren
enorm verbessert, und Produzenten sehen
sich dazu gedrängt, mehr wiederverarbeitete und recycelte Materialien zu verwenden; dies führt wiederum zu einer höheren
Nachfrage, woraus sich mehr Chancen für
Recyclingunternehmen ergeben.
Aus den Gastvorträgen, die auf unseren
Sitzungen im Jahr 2015 gehalten wurde,
konnten wir viele positive Erkenntnisse
ableiten. In Dubai verwiesen Katharina
Goeschl (vormals bei Emirates Environmental Technology tätig) und Mahmoud
Al Sharif Jr (Sharif Metals Int’l) auf das
riesige Potenzial und den Wunsch nach
Wachstum der „noch im Entstehen
begriffenen“ Kunststoff-Recyclingindustrie
im Nahen Osten. In Prag erläuterte Manuel
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WICHTIGE FAKTEN
CHINAS IMPORTE VON KUNSTSTOFFSCHROTT:

Januar bis Juni 2015

3,58 Mio. Tonnen

2014 insgesamt

8,45 Mio. Tonnen

Burnand (Derichebourg, Frankreich), der
neue Vorsitzende des BIR-Schredderkomitees, warum in den kommenden Jahren
wachsende Mengen von Kunststoffschrott
aus der Altautoverwertung anfallen würden
– Mengen, die eine Herausforderung
darstellen, jedoch zugleich auch eine
große wirtschaftliche Chance für unseren
Sektor bieten.
Die steigenden Mengen von Kunststoff,
die in den entwickelten Regionen der Welt
recycelt werden, sind ebenfalls ein Grund,
zuversichtlich in die Zukunft zu blicken.
Dies gilt insbesondere für Europa, wo
z. B. Verbraucher und Gesetzgeber durch
vereinte Bemühungen eine Steigerung der
Recyclingquoten erreicht haben; zudem
wird das von der Europäischen Kommission gegen Ende 2015 veröffentlichte
Kreislaufwirtschaftspaket diesem Prozess
wahrscheinlich neue Impulse verleihen.
Eine Steigerung der Recyclingquote für
Kunststoffe wird dort als „unabdingbar für
den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft“
beschrieben.

Obwohl die Schwerpunktsetzung auf das
Thema Kunststoffrecycling begrüßenswert
ist, finden leider die End-of-Waste-Kriterien
für Kunststoffe in diesem Gesetzespaket
keine Erwähnung. Zweifellos würde sich
durch den End-of-Waste-Status nicht nur
das Image von recycelten Materialien,
sondern auch deren Wettbewerbsposition
verbessern; dies wäre somit in zweifacher
Hinsicht sinnvoll und könnte zur Erreichung der Ziele beitragen, die von der
Europäischen Kommission gesetzt wurden.
Dr. Li Shen vom Kopernikus-Institut für
nachhaltige Entwicklung an der Universität Utrecht (Niederlande) erläuterte
beispielsweise auf unserer Sitzung in Prag,
dass mechanisches Recycling, halbmechanisches und chemisches Recycling
von PET deutliche Vorteile im Hinblick auf
den Energiebedarf und die CO2-Bilanz
gegenüber Produktionsverfahren bieten, in
denen ausschließlich Neumaterialien verarbeitet werden. Unsere Branche ist eine
echte Erfolgsgeschichte für den Umweltschutz. Wir sollten daher keine Gelegenheit
auslassen, diese Geschichte zu erzählen.

KOMITEE

REIFEN & GUMMI

Ruud Burlet
Rubber Resources BV (NLD)

Vorsitzender des Komitees Reifen & Gummi

Die beiden sehr erfolgreichen Veranstaltungen unseres Komitees
2015 unterschieden sich deutlich voneinander, waren jedoch auf
ihre Weise gleichermaßen von Bedeutung. Auf unserer Sitzung
in Dubai im Mai 2015 wurden die Delegierten auf eine virtuelle
Tour um die Welt geführt: In einer Reihe von Vorträgen wurden die
neuesten Entwicklungen auf dem Gebiet des Altreifenrecycling auf
fünf Kontinenten untersucht. Auf eindrucksvolle Weise wurde so
unsere globale Reichweite verdeutlicht. Fünf Monate später in Prag
hieß das Schwerpunktthema Europa. Bei dieser Veranstaltung
ging es darum, Reifenrecycler und -hersteller an einen Tisch zu
bringen, um gemeinsame Interessensphären auszuloten und
Möglichkeiten für eine potenzielle Zusammenarbeit zu erkunden...

...

In Dubai hörten wir einige Vorträge von
Gastrednern aus den Niederlanden,
Brasilien, Südafrika, Indien und den USA.
Jeff Kendall (Liberty Tire Recycling), der
den letzten dieser Vorträge auf der Sitzung
hielt, stellte fest, dass Altreifenrecycling
immer noch „ein hartes Geschäft“ sei,
bei dem mit vielen Unwägbarkeiten zu
rechnen sei, z. B. der eingeschränkten
Verfügbarkeit von Altreifen für Schredder,
einer schwankenden Nachfrage seitens
der Endverbraucher, geringwertigen Verwendungsmöglichkeiten für aus Altreifen
gewonnene Zuschlagstoffe und nur begrenzten Absatzmärkten für Gummigranulat als Bodenbelag – ein Thema, das auch

auf unserer zweiten Sitzung behandelt
wurde.
In der tschechischen Hauptstadt durften
wir als Gastrednerinnen Fazilet Cinaralp
und Dr. Valerie Shulman begrüßen,
die jeweils als Generalsekretärin des
Europäischen Verbandes der Reifen- und
Gummihersteller (ETRMA; European Tyre
& Rubber Manufacturers’ Association)
bzw. des europäischen Verbandes für
Reifenrecycling (ETRA; European Tyre
Recycling Association) amtieren. Wie
bereits erwähnt, war diese Zusammenkunft ein wichtiger Teil des Prozesses, den
wir zur Optimierung der Zusammenarbeit
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WICHTIGE FAKTEN
“Unser Zusammenkunft in Prag war ein
wichtiger Teil des Prozesses, den wir zur
Optimierung der Zusammenarbeit zwischen
Recyclern und Reifenproduzenten initiiert
haben, um die Koordinierung bei allen die
Europäische Kommission betreffenden
Angelegenheiten zu verbessern.”

zwischen Recyclern und Reifenproduzenten initiiert haben, um die Koordinierung
bei allen die Europäische Kommission betreffenden Angelegenheiten zu verbessern.
Hierbei handelt es sich um eine langfristige
Verpflichtung, die unsere ständige Aufmerksamkeit erfordern wird.
Im Mai 2016 wird das BIR gemeinsam mit
den Verbänden ETRMA und ETRA eine
Konferenz zum Thema Reifenrecycling auf
der Messe Essen in Deutschland abhalten.
Als weiteres Zeichen der engeren Bande,
die jetzt innerhalb Europas geknüpft werden, wird die niederländische Organisation
VACO, die die Reifen- und Radbranche in
den Niederlanden repräsentiert, dem BIR
wieder als Mitglied beitreten.
In Prag verwies Frau Cinaralp auf verschiedene Themen, die einen konstruktiven
Dialog erfordern würden: Hierzu zählten
unter anderem die Thematik der Herstellerverantwortung für Altreifen, die Standardisierung von Altreifen und das System
der Kreislaufwirtschaft, so Cinaralp. Sie
betonte darüber hinaus, dass es unbedingt
notwendig sei, die Entwicklung neuer
Märkte für Sekundärrohstoffe zu unterstüt-
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zen, z. B. durch verpflichtende „grüne“
Beschaffungsprogramme der öffentlichen
Hand und durch EU-weit harmonisierte
End-of-Waste-Kriterien für aus Altreifen
gewonnene Materialien.
Obgleich die Wiederverwertungsquote für
Altreifen von unter 50 % im Jahr 1999 bis
auf über 90 % im Jahr 2014 in die Höhe
geschossen ist, führen einige Endanwendungen für Recyclingprodukte bestenfalls
ein Nischendasein, z. B. die Verwendung
im Straßenbau, während einige der größeren Anwendungen bereits eine hohe Reife
erreicht haben und/oder in ihrer weiteren
Verbreitung durch EU-Verordnungen
gefährdet sind. Beispielsweise gelten neue
Grenzwerte für den Gehalt an polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen
in Füllmaterial (das etwa 30 % des in
Europa aus Altreifen gewonnenen Gummigranulats/-pulvers ausmacht), obwohl
das Spielen bzw. Laufen auf Kunstrasen/
stoßdämpfenden Flächen, für deren Herstellung Gummigranulat oder -pulver aus
Altreifen verarbeitet wird, nachweislich völlig unbedenklich ist und keinerlei Gesundheitsrisiken mit sich bringt. In derartigen
Bereichen haben Recycler und Hersteller

VERWENDUNGSZWECKE DER 3,2 MIO.
TONNEN ALTREIFEN, DIE IN EUROPA 2014
GESAMMELT WURDEN:

38%
35%
6%
13%
9%

Materialrecycling
Energierückgewinnung
Runderneuerung
Export
Entsorgung auf Deponien

ein gemeinsames Interesse, wodurch der
Wert einer engeren Zusammenarbeit noch
deutlicher zu Tage tritt.
Dr. Shulman (ETRA) nannte eine Reihe
von Problembereichen für Recycler, u. a.
die zu geringe Unterstützung von Seiten
der Regierung im Hinblick auf Finanzen,
Anreize und „grüne“, d. h. umweltbewusste Beschaffungsprogramme der öffentlichen Hand sowie in einigen Fällen eine
„überholte“ Gesetzgebung.
In der Vergangenheit hatte ich erläutert,
dass das BIR-Komitee für Reifen & Gummi
bestrebt ist, seinen Ruf als Quelle erstklassiger Informationen zu festigen, damit
Vertreter der Recyclingindustrie bei Treffen
mit politischen Entscheidungsträgern und
Regulierungsbehörden ihre Argumente mit
glaubwürdigem und belastbarem Zahlenund Datenmaterial untermauern können.
Obige Aussage war auch im Jahr 2015
weiterhin zutreffend. Außerdem boten wir
den verschiedenen Gliedern der Reifenrecyclingkette eine Begegnungsplattform
zur Weiterentwicklung ihrer Verbindungen,
deren Dynamik hoffentlich auch künftig
aufrechterhalten werden kann.

E-SCRAPKOMITEE

Thomas Papageorgiou
Anamet Recycling Industry SA (GRC)

Vorsitzender des E-Scrap-Komitees

Die zwei offenen Sitzungen unseres Komitees 2015 bestätigten
den weiter zunehmenden Bekanntheitsgrad unseres
Verbandes nicht nur im Hinblick auf Mitgliederzahlen und
weltweite Aufmerksamkeit, sondern auch bezüglich der
Arten von Organisationen, die sich an unseren Aktivitäten
beteiligen möchten...

...

Im Rahmen unserer Sitzung in Dubai im
Mai 2015 haben wir Kontakt zu Original
geräteherstellern bzw. Erstausrüstern (OEMs)
aufgenommen, um die Zusammenarbeit
mit Recyclingunternehmen auf Gebieten
von gemeinsamem Interesse zu intensivieren. In ihrem Gastvortrag bot uns Andrea
Sarudi (IBM Corporate Environmental
Affairs) einen umfassenden und detaillierten Überblick über die Umweltschutzrichtlinien und anforderungen von IBM sowie
deren Altprodukt-Entsorgungsprogramm,
durch das im Zeitraum von 1995 bis
2013 ca. 913.000 Tonnen Altprodukte
und Produktabfälle gesammelt und für
die Wiederverwertung aufbereitet oder
im Rahmen des Recycling verarbeitet
wurden. Frau Sarudi stellte überdies die
mutige und beeindruckende Behauptung
auf, dass in einem durchschnittlichen Jahr
weniger als 2 % aller verarbeiteten IBMProduktabfälle auf Deponien entsorgt oder
in Müllverbrennungsanlagen verbrannt
werden müssen.

Der nachfolgende Gastredner,
Klaus H
 ieronymi (Hewlett-Packard), führte
ebenfalls einige interessante Zahlen an, als
er eine Einschätzung aktueller Trends in
der Elektronikindustrie vornahm, die nicht
ohne Auswirkungen auf die Recyclingbranche bleiben würden, wobei er u. a.
die Miniaturisierung, Zentralisierung und
die deutliche Reduzierung des Gehalts an
Edelmetallen/seltenen Erden in Produkten
nannte. Herrn Hieronymi zufolge sei der
reine Metallanteil in Computern seit dem
Jahr 2000 von etwa 10 bis 15 kg pro Gerät
bis heute auf eine durchschnittliche Menge von 1,5 kg pro Gerät reduziert worden.
Im selben Zeitraum sei demnach auch der
Bruttowert des Edelmetallanteils von über
40 auf ungefähr 10 US-Dollar gefallen.
Derartige Trends wirken sich bereits jetzt
auf das Geschäft von Recyclingunternehmen aus, für die der in Elektro- und Elektronik-Altgeräten enthaltene Metallanteil,
hierbei insbesondere der Edelmetallgehalt,
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WICHTIGE FAKTEN
“Im Elektroniksektor herrscht
niemals Stillstand; Experten
erwarten daher für die
nächsten Jahre weitere massive
Veränderungen im Hinblick auf das
Produktdesign und den Einsatz von
Bauelementen, die tiefgreifende
Auswirkungen auf unsere
Geschäftsmodelle haben werden.”

häufig der entscheidende Faktor zur
Sicherung der Profitabilität oder Rentabilität eines Recyclingbetriebs ist. Wie wir
jedoch wissen, herrscht im Elektroniksektor niemals Stillstand; Experten erwarten
daher für die nächsten Jahre weitere
massive Veränderungen im Hinblick auf
das Produktdesign und den Einsatz von
Bauelementen, die tiefgreifende Auswirkungen auf unsere Geschäftsmodelle haben werden. Laut der Prognose von Herrn
Hieronymi könnte der vermehrte Einsatz
von Kunststoffen und Glasfasertechnik
herkömmliche Materialien verdrängen,
so dass möglicherweise schon in 15
Jahren keine Kupferkabel und Edelmetalle
mehr in Computern und Prozessoren
verbaut werden.
Auf unserer Sitzung in Prag im Oktober
2015 ging es in einer lebhaften Debatte
vor allem um die Kernfrage, wie unsere
Branche auf derart umwälzende Entwicklungen reagieren sollte. Man war sich
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IN EINEM COMPUTER ENTHALTENE
DURCHSCHNITTLICHE METALLMENGE:

2000

10 bis 15 kg

2015

1,5 kg

WERT DER IN EINEM COMPUTER ENTHALTENEN
DURCHSCHNITTLICHEN EDELMETALLE:

2000

> 40 US$

2015

10 US$

größtenteils darin einig, dass Innovation
und Diversifizierung entscheidende
Faktoren für eine nachhaltige Ausrichtung
des Unternehmensgeschäfts sein dürften.
Wie Eric Harris vom US-amerikanischen
Institute of Scrap Recycling Industries
erläuterte, bemühe sich eine zunehmende
Zahl von Unternehmen um die Diversifizierung ihres Geschäfts durch Expansion
in neue Dienstleistungsbereiche, z. B.
Datensicherheit, und durch Maximierung
der Kapazitäten für Wiederverwendung,
Modernisierung und Aufarbeitung. Dies
gelte gleichermaßen für Europa.
Zu Beginn dieses Berichts habe ich
beschrieben, wie unser E-Scrap-Komitee
seine Arbeit im Jahr 2015 durch Einbeziehung einer zunehmenden Zahl von Mitgliedern und Teilnehmern in unsere Sitzungen
intensiviert hat. Unsere Zusammenkunft
in Prag verlieh der Diskussion über die
zukünftige Ausrichtung unseres Komitees
neue Impulse. Wir sind uns darüber im

Klaren, dass diese Entwicklungsphase unserer Aktivitäten noch nicht abgeschlossen
ist und auch im Jahr 2016 ein Schwerpunktthema bleiben wird. Wie in Prag
erwähnt, besteht ein Teil dieser Aktivitäten
auch aus Lobbyarbeit für die Elektronikschrottindustrie; des Weiteren bemühen
wir uns, den Bekanntheitsgrad und das
Ansehen unserer Branche zu verbessern,
indem wir einige Mythen, Missverständnisse und falsche Vorstellungen widerlegen,
von denen unser Sektor betroffen ist, und
die häufig von einflussreichen Organisationen in die Diskussion eingebracht oder
wiederholt werden. Unser Komitee erkennt
die Notwendigkeit an, Fakten richtig zu
stellen; abschließend möchte ich daher
lediglich Folgendes hinzufügen: „Wir halten
Sie auf dem Laufenden. Schauen Sie
regelmäßig bei uns vorbei.“

INTERNATIONALER

UMWELTRAT

Olivier François
Galloo Group (FRA/BEL)

Vorsitzender des Internationalen Umweltrats

Es ist ein weit verbreiteter
Irrtum zu glauben, dass
sich die Interessen
des Handels und der
Umwelt gegenseitig
ausschließen; das BIR
und der Internationale
Umweltrat (International
Environment Council;
IEC) bemühen sich fast
täglich, diesen Irrglauben
zu widerlegen...

...

Primäre und recycelte Rohstoffe fallen vor
Ort nicht genau in den von lokalen Verbrauchern benötigten Mengen an; in vielen
Fällen sind beispielsweise die Rohstoffe,
die als Ausgangsmaterialien für industrielle
Prozesse und zur Förderung des Wachstums in aufstrebenden Volkswirtschaften
erforderlich sind, in greifbarer Nähe nicht
vorhanden. Der grenzüberschreitende
Handel sowie der über die Weltmeere
abgewickelte Seehandel sind für die
Entwicklung von Industrien und Volkswirtschaften unverzichtbar, um Rohstoffe stets
an den Ort transportieren zu können, an
dem sie jeweils am dringendsten benötigt
werden. Wenn bestimmte Beschränkungen die grenzüberschreitende Verbringung von Recyclingstoffen behindern,
verringert sich auch die Effektivität der
Recyclingwirtschaft, so dass die Vorteile
des Recycling, die sich aus der Einsparung
von Ressourcen ergeben, nicht in vollem
Umfang realisiert werden können.

vermittelt wurden; dieses entscheidende
Thema wurde 2015 auch im Rahmen
der beiden BIR-Kongresse in Dubai und
Prag beleuchtet. Auf beiden Veranstaltungen wurde beispielsweise berichtet,
dass Indien als Absatzmarkt für recycelte
Rohstoffe aus aller Welt immer mehr an
Bedeutung gewinnt, wodurch auch die
Auswirkungen des hohen Wachstums des
Landes auf die Förderung von Primärrohstoffen durch die Bergbauindustrie
gedämpft werden. In Prag wurde bekannt
gegeben, dass die indische Regierung eine
Verdopplung der jährlichen Stahlschrott
importe auf 10 Mio. Tonnen bis zum Jahr
2020 erwarte, da die inländische Produktion nicht ausreichen werde, um die
künftige Nachfrage zu decken. Dennoch
behält dieselbe Regierung einen Importzoll
für Schrott bei, der bewirkt, dass recycelte
Rohstoffe gegenüber entsprechenden
Primärrohstoffen wettbewerblich benachteiligt werden.

Dies war eine der wichtigsten Botschaften, die von der Recyclingindustrie vor
der Veröffentlichung des überarbeiteten
Kreislaufwirtschaftspakets der Europäischen Kommission im Dezember 2015

2015 kam es infolge der langwierigen
Debatte in Zusammenhang mit der Einführung der neuen behördlichen Vorversand
kontrollen auch zu Störungen bei der
Abwicklung ausländischer Lieferungen von
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“Recycelte Rohstoffe müssten als Umweltgüter (Environmental
Goods) klassifiziert und zollfrei gestellt werden, so dass sie
gegenüber Primärrohstoffen bevorzugt würden; dies würde
dem Klimaschutz dienen und den Übergang von einer linearen
Wirtschaft zu einer Kreislaufwirtschaft unterstützen.”

Metallschrott nach Indien. Auch in dieser
Kontroverse spielte die Recyclingindustrie
eine zentrale Rolle, indem sie mit dafür
sorgte, dass die Endfassung dieser Verfahrensregeln praktikabel ist. Offensichtlich
liegen weitere Behinderungen von Lieferungen recycelter Rohstoffe nach Indien
weder im Interesse des Käufers noch des
Verbrauchers oder der Umwelt.
Auf unserer Zusammenkunft in Dubai
wurden auch die einige Tage zuvor in Genf
abgehaltenen Vertragsstaatenkonferenzen (Conferences of the Parties; COPs)
thematisiert, die die UN-Übereinkommen
von Rotterdam, Stockholm und Basel
zum Gegenstand hatten; im Speziellen
wurden auf den vorgenannten Konferenzen
folgende Fragen behandelt: informierte Zustimmung zum Transport von Chemikalien;
Schutz der menschlichen Gesundheit und
der Umwelt vor persistenten organischen
Schadstoffen (POPs) sowie die grenzüberschreitende Verbringung gefährlicher und
sonstiger Abfallstoffe. Wie auf unserer
Sitzung erläutert wurde, haben die Übereinkommen von Stockholm und Basel
potenziell weitreichende Auswirkungen für
die Recyclingindustrie.
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Die Genfer Konferenzen boten auch
eine Plattform für die Präsentation des
Berichts „Waste Crimes, Waste Risks:
Gaps and Challenges in the Waste Sector“
(Kriminalität und Risiken in der Abfallwirtschaft: Lücken und Herausforderungen
im Abfallsektor), der im Rahmen des
Umweltprogramms der Vereinten Nationen
erarbeitet worden war; in diesem Bericht
wurde die völlig unbegründete Behauptung
aufgestellt, dass bis zu 90 % des gesamten Elektronikschrotts auf illegale Weise
gehandelt oder entsorgt werden. Offenbar
können falsche Vorstellungen oder fehlerhafte Annahmen über das Recycling sogar
von den angesehensten Organisationen
der Welt verbreitet werden. Jedoch auch in
diesem Falle werden das BIR und der IEC
dafür Sorge tragen, dass der Öffentlichkeit
letztlich belegbare Fakten statt erfundener
Aussagen präsentiert werden.
Im Rahmen der Podiumsdiskussion
in D
 ubai verwies ich auf eine weitere
empfundene Ungerechtigkeit, die darin
besteht, dass andere Branchen jeweils
CO2-Gutschriften für die Verwendung
recycelter Materialien erhielten (z. B.
Schmelzhütten), jedoch die Recycling
industrie trotz ihres unzweifelhaft positiven

Beitrags zur Einsparung von CO2-Emissionen an diesem Bonussystem nicht
partizipieren kann.
Als positiver Abschluss des Berichts lässt
sich jedoch konstatieren, dass im Laufe
des Jahres 2015 bei der Aushandlung des
„Environmental Goods Agreement“ auf
Ebene der Welthandelsorganisation (WTO)
Fortschritte erreicht wurden, die möglicherweise von großem Nutzen für unserem
Sektor sein könnten. Würde man Waren,
z. B. Recyclingmaschinen und -ausrüstung,
sowie recycelte Rohstoffe bzw. Güter als
„Environmental Goods“ (Umweltgüter)
einstufen, könnte dies letztlich eine
Optimierung der Recyclingaktivitäten zur
Folge haben, da der ineffiziente Mix aus
Zöllen und sonstigen Handelshemmnissen
wegfallen würde, die von WTO-Mitglieds
staaten errichtet wurden, die dann
Unterzeichner dieses Abkommens wären.
Recycelte Rohstoffe müssten als Umweltgüter (Environmental Goods) klassifiziert
und zollfrei gestellt werden, so dass sie
gegenüber Primärrohstoffen bevorzugt
würden; dies würde dem Klimaschutz
dienen und den Übergang von einer
linearen Wirtschaft zu einer Kreislauf
wirtschaft unterstützen.

INTERNATIONALER

HANDELSRAT

Michael Lion
Everwell Resources Ltd (CHN)

Vorsitzender des Internationalen Handelsrats

Es war mir eine große Ehre und
Freude, das Amt des Vorsitzenden
des Internationalen Handelsrates
des BIR (International Trade
Council; ITC) zu übernehmen und
bereits kurz darauf die Sitzung
des Lenkungsausschusses in
Prag im Oktober 2015 leiten zu
dürfen. Dennoch möchte ich
diesen Bericht nicht beginnen,
ohne den unschätzbaren Beitrag
meines Amtsvorgängers, Robert
Voss CBE, zu würdigen. Ich
freue mich darauf, die Arbeit
zur Festigung der Verbindungen
zwischen dem ITC und den
BIR-Mitgliedern fortzusetzen,
wobei wir uns unter anderem mit
Fragen wie Handelsbarrieren,
Liefer- bzw. Transportproblemen,
Finanzierungen sowie
Fusionen und Übernahmen
befassen werden...

...

In Anbetracht der weltweiten Verflechtung
der Rohstoffversorgungsketten war und
bleibt das BIR stets ein Förderer des freien
und fairen Handels und wird die Arbeit des
OECD-Handelsausschusses unterstützen,
der bei Regierungen für die Vorteile des
Freihandels wirbt, indem er Umfragen
durchführt, Berichte veröffentlicht und
Veranstaltungen wie globale Foren ausrichtet. Umfragen der OECD haben ergeben,
dass trotz fundierter wirtschaftlicher
Ratschläge von Seiten der Experten eine
große und weiter zunehmende Anzahl von
Ländern Regulierungen bzw. Beschränkungen für Schrottexporte erlassen hat,
wobei derartige Beschränkungen von
38 % der befragten Regierungen mit
dem Schutz ihrer heimischen Wirtschaft
gerechtfertigt werden. Weitere 21 % der
befragten Regierungen führten als Grund
für derart restriktive Maßnahmen an,
dass man damit auf derzeit herrschende
wirtschaftliche Rahmenbedingungen bzw.
„die aktuelle konjunkturelle Lage reagiere“,
während 20 % der Befragten den Einsatz

von Handelsbeschränkungen als Mittel
zur „Bekämpfung illegaler Aktivitäten“
rechtfertigten. OECD-Experten vertreten
hingegen die Auffassung, dass es durchaus andere Möglichkeiten und sinnvolle
Alternativen gebe, mit denen sich die
genannten Ziele „in fast jedem Fall“ besser
erreichen ließen.
Spezielle Handelsthemen bestimmten
2015 auch weiterhin die Diskussion. Auf
der Sitzung des ITC in Dubai im Mai 2015
stellte Sidney Lazarus (Non-Ferrous Metal
Works, Südafrika) fest, dass das in seinem
Heimatland Südafrika geltende Ausfuhrgenehmigungssystem „für Kupfer- und
Messingschrott nicht funktioniert“; Lazarus
appellierte an alle beteiligten Seiten,
sich zusammenzusetzen und mögliche
Nachbesserungen zu erörtern. Zeitgleich
mit der Sitzung wurden in Indien revidierte
Vorschriften für die Durchführung behördlicher Vorversandkontrollen (PSI) von
Metallschrott erlassen, mit denen verhindert werden soll, dass keine Explosivstoffe
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“In Anbetracht der weltweiten Verflechtung der Rohstoffversorgungsketten
war und bleibt das BIR stets ein Förderer des freien und fairen Handels.”

oder Strahlungsquellen in importierten
Schrottlieferungen ins Land gebracht
werden; darüber hinaus will man sich auf
diese Weise des Problems betrügerischer
bzw. „vorgetäuschter“ PSI-Agenturen
entledigen, die in Indien etwa ein Drittel
aller Kontrollagenturen ausmachen sollen.
Dank der aktiven Beteiligung des indischen
Metallrecyclingverbands (Metal Recycling
Association of India; MRAI) und weiterer
indischer Experten war diese ITC-Sitzung
besonders informativ und aktuell.
In den weiteren Diskussionen wurde das
Thema „Environmental Goods Agreement“
aufgegriffen, mit dem Zollabgaben auf
vorab definierte Umweltgüter (Environmental Goods) abgeschafft werden sollen.
Das BIR und der US-amerikanische
Mitgliedsverband ISRI vertraten weiter
hin die Auffassung, dass Recycling
maschinen/-ausrüstung und verarbeitete
Sekundärrohstoffe, die die Spezifikationen
für industrielle Vorprodukte erfüllen, auf die
Liste der Umweltgüter eingetragen werden
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müssten; Recycling könnte demnach als
proaktives Mittel zur Optimierung der
Kreislaufwirtschaft und zur Linderung der
Auswirkungen des Klimawandels dienen.
Weitere handelsbezogene Maßnahmen
traten 2015 in Kraft. Etwa zur Mitte des
Jahres wurde ISRI der erste nationale Mitgliedsverband des BIR, der sich in Zusammenarbeit mit dem Weltverband und dem
International Maritime Bureau (IMB) dazu
bekannte, das Problem der Diebstähle im
internationalen Transport- und Frachtwesen zu bekämpfen. Ab Januar 2016
konnten auch Mitglieder des ISRI – wie
bislang bereits BIR-Mitglieder – Fälle von
Diebstahl und Betrug an das International
Maritime Bureau (IMB) melden und auf die
wachsende Datenbank des IMB zugreifen,
in der Frachtdiebstähle und Sicherheitsprobleme gespeichert werden, die in
verschiedenen Häfen oder auf bestimmten
Transportmitteln oder -routen weltweit
registriert werden. Wir appellieren auch
weiterhin an andere Recyclingverbände

und -organisationen, es dem BIR und ISRI
gleichzutun und dieses wertvolle IMB-Tool
zu nutzen.
Auch künftig wird sich der ITC bemühen,
das Bewusstsein der BIR-Mitglieder für
handelsbezogene Probleme zu erhöhen,
bei denen es um mehr als nur einen
Rohstoff oder um Metalle oder Nichtmetalle für Recyclingzwecke bzw. für die
Wiederverwertung geht. Das ITC wird auch
weiterhin bestrebt sein, die verfügbaren
Mittel zur Lösung derartiger handelsbezogener Probleme zu verbessern, damit
BIR-Mitglieder von der Koordinierung der
Maßnahmen zwischen den betreffenden
Fachsparten und Komitees profitieren und
Fragen thematisieren können, mit denen
sich diese Fachsparten und Komitees
selbst nicht befassen. Als internationaler
Fachverband kommt dem BIR bei der
Festlegung von Handelskonditionen eine
wichtige Stellung zu.

FALLSTUDIE

RECYCLING: DER SCHLÜSSEL ZUR
GLOBALEN KREISLAUFWIRTSCHAFT
Seit die Europäische Kommission ihr erstes Kreislaufwirtschaftspaket verwarf und
zugleich das Versprechen abgab, ein ambitionierteres Ersatzpaket einzuführen, arbeiteten
die Vertreter der europäischen Recyclingindustrie hinter den Kulissen unermüdlich
daran sicherzustellen, dass die Interessen ihres Sektors auch in dem neuen Dokument
Berücksichtigung finden. Dies verband man mit großen Hoffnungen, da die Europäische
Kommission in ihren eigenen Dokumenten speziell das Recycling als unverzichtbaren
Bestandteil einer Kreislaufwirtschaft bezeichnet hat.

Die Frist, nach der die endgültigen Regelungen der überarbeiten Fassung des Pakets bekannt gegeben wurden, endete am
2. Dezember 2015 – dies war ein wichtiger
Tag für Recyclingunternehmen nicht nur
in Europa, wo dieses Gesetzespaket die
EU-Politik der nächsten Jahren bestimmen
wird, sondern auch weltweit. Wie viele früher erlassene europäische Verordnungen
bieten diese Regelungen und Vorschriften
aus Brüssel eine Vorlage für die Gesetzgebung in anderen Staaten, so dass dieses
Paket durchaus als Modell für andere
Regionen auf der Welt dienen kann.

beitung in industriellen Anlagen in weit
entfernten Teilen der Welt bestimmt sind.
Faktisch kann es keine echte Kreislaufwirtschaft geben, wenn diese lediglich auf
einen Kontinent oder eine Region der Welt
begrenzt sein soll. Primär- und Sekundärressourcen sind über die ganze Welt
verstreut und daher oft am gewünschten
Verarbeitungs- oder Verbrauchsort nicht
sofort verfügbar. Der internationale Handel
und ein freier Zugang zu den Weltmärkten
sind daher unverzichtbare Grundvoraussetzungen für eine reibungslos funktionierende Kreislaufwirtschaft.

BIR der Verbrauch von Sekundärrohstoffen
optimieren, d. h. durch die Nutzung von
Sekundärrohstoffen werden Primärrohstoffe in möglichst hohem Umfang ersetzt
bzw. eingespart, woraus sich enorme
Umweltvorteile ergeben, nicht nur im
Hinblick auf Energieeinsparungen und
einen geringeren CO2-Ausstoß. Wie bereits
in diesem Jahresbericht erwähnt, wurde in
der neuesten vom BIR beauftragten Studie
das Fazit gezogen, dass die Recycling
industrie durch ihre Aktivitäten weit mehr
CO2-Emissionseinsparungen erbringt, als
zuvor errechnet worden war.

Des Weiteren decken die in unserer Branche recycelten Rohstoffe mehr als 40 %
des weltweiten Rohstoffbedarfs. Recycler
produzieren Sekundärrohstoffe vor Ort, die
vor allem für den Verbrauch bzw. die Verar-

Das BIR unterstützt das Ziel des Übergangs von einer linear strukturierten
Wegwerfgesellschaft hin zu einem
Kreislaufmodell. Durch einen freien und
fairen Handel lässt sich nach Ansicht des

Das Kreislaufwirtschaftspaket der Europäischen Kommission enthält zahlreiche ermutigende Aspekte; hierzu zählen u. a.: die
elektronische Meldung zur Vereinfachung
der Formalitäten bei grenzüberschreiten-
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“Faktisch kann es keine echte Kreislaufwirtschaft geben, wenn diese
lediglich auf einen Kontinent oder eine
Region der Welt begrenzt sein soll.”

den Transporten von Sekundärrohstoffen,
die dafür sorgt, dass derartige Verfahrensweisen mit der Entwicklung der modernen
Geschäftswelt Schritt halten; künftig wird
der Schwerpunkt auf Ökodesign (Gestaltung unter ökologischen Gesichtspunkten)
gelegt, insbesondere Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit, Aufrüstbarkeit und
Recyclingfähigkeit von Produkten; sowie
Unterstützung für separate Sammlungen
von Papier – eine Forderung, für die sich
die europäische Papierrecyclingbranche
seit langem eingesetzt hat.
Dennoch ist das Kreislaufwirtschaftspaket
der Europäischen Kommission sicherlich
nicht perfekt. Beispielsweise ist die vorgeschlagene Verfahrensweise für die Berechnung von Zielvorgaben für Wiederverwertung, Recycling und Rückgewinnung stark
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fehlerbehaftet, da sie auf der unsicheren
Prämisse eines „endgültigen Recyclingprozesses“ beruht, der im Umsetzungsfalle
Widersprüche zur bestehenden Gesetzgebung provozieren würde, wenn man
für jedes einzelne Material einen solchen
endgültigen Recyclingprozess bestimmen
wollte.
Im Paket der Europäischen Kommission
wurde ein EU-Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft formuliert; die Aufmerksamkeit
richtet sich nun auf den Gesetzgebungsprozess, bei dem die europäischen
Vertreter der Recyclingindustrie versuchen
werden, vor der möglicherweise komplexen
Aufgabe einer europaweiten Umsetzung
einige der Vorschläge zu präzisieren, die
Auswirkungen auf unseren Sektor haben.
Beispielsweise erwähnt die Europäische

Kommission im Kreislaufwirtschaftspaket
die Festlegung von Qualitätsstandards für
Sekundärrohstoffe im Bedarfsfalle. Bei der
Festlegung derartiger Standards müssen
jedoch Recycler nach unserer Auffassung
eine maßgebliche Rolle spielen, da sie über
die besten Fachkenntnisse und Erfahrungen im Hinblick auf die Eigenschaften ihrer
Materialien und Prozesse verfügen.
Wie in 2015 wird dieses Kreislaufwirtschaftspaket die Vertreter der Recyclingindustrie somit auch im Jahr 2016 weiter
beschäftigen.

SPEZIALKOMITEES
Die Spezialkomitees des BIR beschäftigen sich mit
organisatorischen und verwaltungstechnischen Fragen
bzgl. der allgemeinen Struktur der Organisation.

KONGRESSMark Sellier

KOMITEE

OneSteel Recycling Hong Kong Ltd (CHN)

Vorsitzender des Kongresskomitees

Das Jahr 2015 brachte uns eine Veränderung der Führungsmannschaft nicht nur im Weltverband, der nun
unter schwierigen Marktbedingungen von BIR-Präsident Ranjit Baxi geleitet wird, sondern auch auf Ebene
des Kongresskomitees, in dem Frau Anja Wimmer das Amt eines Convention Directors übernommen hat. Das
Kongresskomitee profitiert in hohem Maße von ihren umfangreichen Erfahrungen und ihrem klugen, fachlich
fundierten Rat. Frau Wimmer hat sich intensiv mit dem Produkt beschäftigt, das wir unseren Delegierten
anbieten, was zu zahlreichen sichtbaren und auf den ersten Blick unsichtbaren Verbesserungen geführt hat.
Die Veranstaltung von Kongressen liegt dem BIR auch weiterhin am Herzen, so dass wir auch künftig Hunderte
Delegierte aus allen Bereichen der weltweiten Recyclingindustrie bei unseren Zusammenkünften begrüßen
möchten. Die Entscheidung der BIR-Verbandsführung für die Anstellung eines Convention Directors in Vollzeit
stellt eine Würdigung dieser Arbeit und Anerkennung ihrer großen Bedeutung dar...
...

Im Mai waren wir zum zweiten Mal in Dubai zu
Gast. Im Rahmen dieses Kongresses wurde
Herr Francis Veys feierlich von uns verabschiedet: Dies war die letzte Veranstaltung unter
seiner Ägide, da seine Beratertätigkeit im Juni
2015 endete. Herr Veys hat in hohem Maße
zum Erfolg unserer Kongresse beigetragen;
seine Arbeit war für uns von unermesslichem
Wert. Francis Veys hat mich – wie auch bereits
meine Vorgänger – in meiner Funktion als
Vorsitzender des Kongresskomitees stets
angeleitet, beraten und uneingeschränkt
unterstützt. Im Namen aller Mitglieder und
Mitarbeiter wünschen wir ihm alles Gute für
seinen wohlverdienten Ruhestand.
Der Kongress in Dubai war gut besucht und
erwies sich dank unserer zahlreichen Sponsoren und der Unterstützung durch das Dubai
Department of Tourism and Commerce Marketing als voller Erfolg. Wir hatten das Glück,

als einen von 17 Rednern den renommierten
Nahostexperten Rami Khouri begrüßen zu dürfen, der die Begrüßungsansprache vor unserer
Generalversammlung hielt. Unvergesslich wird
der spektakuläre Begrüßungsabend auf dem
Gelände des Al Badia Golf Clubs bleiben. Die
Party „Meet the Exhibitors“ (Begegnung mit
Ausstellern), die neu in unser Programm aufgenommen worden war, erwies sich ebenfalls als
voller Erfolg und brachte zahlreiche Aussteller
und Delegierte auf informeller Ebene zur Kontaktaufnahme zusammen.
Der Kongress in Prag, der im Oktober stattfand, erfreute sich trotz der schwierigen Lage
für Rohstoffe auf den Weltmärkten ebenfalls
reger Teilnahme. Das Veranstaltungsprogramm
war mit 16 Rednern an zwei Tagen sehr dicht
gedrängt. Besonders dankbar sind wir für die
Unterstützung der Stadt Prag: Registrierte
Delegierte konnten öffentliche Verkehrsmittel

kostenlos nutzen; für den Begrüßungsempfang
wurde uns zudem das prachtvolle Gemeindehaus zur Verfügung gestellt. Wir haben
außerdem die mobile Kongress-App des BIR
getestet, die auf uneingeschränkt positive Resonanz stieß; eine verbesserte Version der App
wird bei künftigen Veranstaltungen angeboten.
Im Rahmen unseres Kongresses im Oktober
haben wir zudem erstmals eine Ausstellung
ausgerichtet. Der Aufbau der Stände mit Hintergrund und offener Gestaltung ohne die üblichen Kabinen von Systemständen bot Ausstellern und Besuchern mehr Transparenz. Auch
hierfür erhielten wir sehr positives Feedback.
Mit Hilfe der Kongressarbeitsgruppe und des
Ausstellerkomitees werden wir auch weiterhin
ein ausführliches und spezialisiertes Paket für
unsere Aussteller entwickeln, einschließlich
der Bereitstellung von Ausstellungsständen
mit komplettem Branding, so dass Aussteller
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“Wir sind der Ansicht, dass trotz eines dichten Veranstaltungskalenders
mit regionalen, kommerziell ausgerichteten Recycling-Events unsere
BIR-Kongresse weiterhin die besten Möglichkeiten für eine globale
Vernetzung sowie kompetente Kommentare und Diskussionsbeiträge von
Branchenvertretern über globale recyclingbezogene Probleme bieten,
die sich auf alle Elemente des Recycling beziehen können.”

Transportkosten und Vorbereitungszeit
für ihre Stände einsparen.
2016 werden wir im Mai in Berlin und im
Oktober in Amsterdam zu Gast sein; beide Städte waren früher bereits überaus
erfolgreiche Tagungsorte des BIR. Unser
Kongress im Mai 2017 wird in Hongkong
stattfinden; wir werden dort von unserem
üblichen Unterbringungsmodell mit Kongresshotels abweichen und stattdessen
in ein Kongress- bzw. Tagungszentrum
umziehen. Weitere Informationen über
künftige Veranstaltungsorte werden nach
unserem Treffen in Berlin verfügbar sein.
Wir sind stets bemüht, unser Leistungsversprechen in dem von uns angebotenen Kongresspaket aufzuwerten,
wobei wir uns zwischen den einzelnen
Kongressen regelmäßig per Telefon
mit unserer engagierten Arbeitsgruppe
beraten. Wir sind der Ansicht, dass trotz
eines dichten Veranstaltungskalenders
mit regionalen, kommerziell ausgerichteten Recycling-Events unsere BIR-Kongresse weiterhin die besten Möglichkeiten für eine globale Vernetzung sowie
kompetente Kommentare und Diskuss
ionsbeiträge von Branchenvertretern
über globale recyclingbezogene Probleme bieten, die sich auf alle Elemente des
Recycling beziehen können.
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Ich möchte diese Gelegenheit nutzen,
um dem vorherigen Präsidenten des
BIR, Herrn Björn Grufman, für seine
Verdienste bei der Leitung und Organisation unserer Kongresse während
seiner vierjährigen Amtszeit zu danken;
des Weiteren möchte ich mich bei allen
Präsidenten unserer Fachsparten und
den Vorsitzenden der Komitees für
die hervorragende inhaltliche Ausgestaltung unseres Veranstaltungsprogramms bedanken.
Auch allen Besuchern unserer Kongresse möchte ich hiermit für ihre Teilnahme
danken. Ich würde mich freuen, Sie auch
bei künftigen Veranstaltungen wieder
begrüßen zu dürfen; Ihre Unterstützung
und Ihr Feedback sind wichtig für uns.
Falls Sie Fragen an uns haben oder
uns Vorschläge unterbreiten möchten,
wenden Sie sich an das BIR-Sekretariat in Brüssel, das den Kontakt zu mir
vermitteln kann.
Zu guter Letzt gilt mein herzlicher Dank
dem ganzen Team in Brüssel, das während des gesamten Jahres und insbesondere in der Vorbereitungsphase sowie
während der Kongresse so viel für uns
geleistet hat. Ohne das Engagement und
die Hingabe dieser Mitarbeiter wären
unsere Veranstaltungen nicht erfolgreich.

KOMMUNIKATIONSKOMITEE

Kamiel van Wijk
Aurubis Netherlands BV (NLD)

Vorsitzender des Kommunikationskomitees

Das Hauptziel unserer
Kommunikationsarbeit
2015 bestand nach wie vor
darin, unseren Mitgliedern
wertvolle Informationen
über die Programme und
Mitgliedschaftsleistungen des
BIR zur Verfügung zu stellen,
zugleich jedoch auch das Image
der Recyclingbranche in der
Öffentlichkeit zu verbessern,
vor allem über verstärkte, auf
Publikums- und Fachmedien
ausgerichtete Aktionen...

...

Das BIR versorgt seine Mitglieder mit verschiedensten Informationsmaterialien. Zur
Aufrechterhaltung dieses Informationsflusses sind umfangreiche Recherchen und
eine professionelle Informationsvermittlung
erforderlich. Unsere Marktinformationen,
beispielsweise in Form von Statistiken und
der Publikation des „World Mirror“, haben
nicht nur unter unseren Mitgliedern, sondern auch in der gesamten Recycling- und
Primärindustrie, in den Medien und bei
politischen Entscheidungsträgern breite
Anerkennung erfahren.
Im letzten Jahr wurden die sechste Ausgabe der Publikation „World Steel Recycling
in Figures“ und die dritte Ausgabe unserer
Statistik für die Papierbranche veröffentlicht, die jeweils als Teil der BIR-Reihe
„Global Facts and Figures“ erschienen
sind. Bislang wurden insgesamt 22
Ausgaben des „World Mirror“ publiziert,
in denen aktuelle Marktinformationen für
Eisen- und Nichteisenmetalle, rostfreie
Stähle und Speziallegierungen, Papier
sowie Kunststoffe zur Verfügung gestellt
wurden.
Jeder einzelne Kongress stellt indes eine
neue Herausforderung und Chance für

unsere Kommunikationsabteilung dar. In
Abhängigkeit vom Veranstaltungsort und
anderen Recyclingveranstaltungen, die
ggf. in derselben Region oder zum selben
Zeitpunkt stattfinden, sind die Qualität
und das Tempo der Werbekampagnen für
unsere Kongresse äußerst wichtig. Eine
effiziente Kommunikationsarbeit beinhaltet folgende Schritte und Elemente: die
Vorbereitung eines attraktiven Programms;
qualitativ hochwertiges Branding; Werbung
für Initiativen der Fachsparten und für
Gastredner bei unseren Mitgliedern und
der Presse; und Herstellung eines komplexen Pakets von Kongressmaterialien, die
während der Veranstaltung verteilt werden.
Die Pressearbeit in jedem Gastgeberland
ist eine unserer Prioritäten, da sie den
Bekanntheitsgrad des BIR an bestimmten
Orten steigern und somit unser internationales Ansehen auf eine breitere Basis
stellen kann.
Wir setzen unsere Bemühungen zur
Förderung der Ziele des BIR und der
Recyclingindustrie durch Werbung in
der Fachpresse und in den allgemeinen
Medien fort, zu denen wir mit Hilfe der
renommierten PR-Agentur Cambre
Kontakt aufgenommen haben und
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“Das BIR versorgt seine Mitglieder mit
verschiedenstes Informationsmaterialien.
Zur Aufrechterhaltung dieses
Informationsflusses sind umfangreiche
Recherchen und eine professionelle
Informationsvermittlung erforderlich.”

 erbindungen unterhalten. Diese
V
Agentur leistet uns unschätzbare
Unterstützung, indem sie das
Interesse von Journalisten und
lokalen Korrespondenten an unseren
Kongressorten sowie für Veranstaltungen
weckt, bei denen BIR-Repräsentanten
Vorträge halten.
Trotz vieler Versuche, das Interesse der
Publikumspresse zu wecken, kann das
Ergebnis solcher Bemühungen naturgemäß nicht garantiert werden; zuweilen
kommt es vor, dass die Aufmerksamkeit
der Presse in letzter Minute abflaut und
sich auf ein völlig anderes Thema richtet.
Eine ständige Kontaktpflege und Verbindung zu wichtigen und bekannten Journalisten ist daher von größter Bedeutung,
damit sie sich ggf. für Hintergrundinformationen und Kommentare zu recyclingbezogenen Themen an das BIR wenden.
Im vergangenen Jahr gelang es uns, in
Beiträgen von The Economic Times,
Bloomberg News Agency, Arabian
Business, The Hindu Business Line
sowie im American Journal of Transportation erwähnt zu werden. Darüber
hinaus wurde der Präsident unseres
Weltverbandes BIR vom leitenden
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Redakteur des Umweltressorts von
Thomson Reuters in Brüssel sowie
vom BBC World Service interviewt, und
der Präsident der Fachsparte Textilien,
Mehdi Zerroug, beantwortete Fragen
eines Journalisten in der Times of India.
Während unseres Prager Kongresses
im letzten Oktober waren ein Reporter
des staatlichen deutschen Auslandsrundfunks Deutsche Welle sowie ein
Journalist der Prague Post, einer der
wichtigsten Wochenzeitschriften der
Tschechischen Republik, anwesend,
um über einige unserer Sitzungen zu
berichten.
Unbedingt zu würdigen ist auch die
hervorragende Arbeit unserer Botschafter, der Vorstandsmitglieder unserer
Fachsparten und der BIR-Führungsmannschaft, die unseren Recycling-Weltverband bei vielen Anlässen und Veranstaltungen durch ein schwieriges Jahr
gesteuert und alle vom BIR-Sekretariat
bereitgestellten Mittel eingesetzt haben,
um unsere Botschaft zu verbreiten und
das Ansehen der internationalen Recyclingindustrie zu stärken.

MITGLIEDSCHAFTSKOMITEE

Fadi Shahrour
Sharmetal Trading CO. S.A.R.L. (LBN)

Vorsitzender des Mitgliedschaftskomitees

2015 hatte ich die Ehre,
den Vorsitz im BIRMitgliedschaftskomitee von
Michael Lion zu übernehmen, der
diese leitende Funktion mehr als
12 Jahre lang innehatte. Während
seiner Amtszeit wurde die
Mitgliederbasis des BIR erweitert,
im Hinblick auf die vertretenen
Länder sowie Geschäftssegmente
diversifiziert und in einem
holprigen Konjunkturzyklus
stabilisiert. Ich möchte Herrn Lion
daher meinen tief empfundenen
Dank für seine exzellente
Führungsarbeit und sein hohes
Engagement aussprechen...

...

Das BIR ist im Laufe der Zeit gewachsen;
nachdem zu Anfang nur einige wenige
Unternehmen in Europa mit ihrer Mitgliedschaft die Grundlage für unseren Verband
gelegt hatten, ist dieser allmählich immer
weiter angewachsen und kann mittlerweile
Vertreter der Recyclingindustrie von allen
Kontinenten zu seinen Mitgliedern zählen.
Das BIR ist der einzige internationale Verband mit einem derart großen und diversifizierten internationalen Mitgliederstamm,
in dem alle Sektoren der Recyclingindustrie vertreten sind.
Das BIR wird als internationales Sprachrohr unserer Branche wahrgenommen
und nimmt eine führende Position bei der
Verteidigung der Interessen all unserer Unternehmen ein, unabhängig von
deren Standort.
Diese Vielfalt unserer Mitgliederstruktur
versetzt unsere Unternehmen in die
vorteilhafte Lage, auf unkomplizierte Weise
miteinander kommunizieren und handeln
zu können, woraus sich unterschiedlichste
Geschäftsmöglichkeiten in allen Ecken der
Welt ergeben können. Unsere BIR-Kongresse bilden 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
Kongresse schaffen eine freundliche,
entspannte Atmosphäre für unsere
Mitglieder, in der sie zugleich in die Lage
versetzt werden, die neuesten Probleme
und Themen aus der Welt des Recycling
genauer zu betrachten, Informationen und
Gedanken zu aktuellen Entwicklungen
auszutauschen und Zukunftspläne für
ihre Unternehmen zu entwickeln. Das BIR
kann zudem auftauchende Schwierigkeiten und Hindernisse rechtzeitig erkennen,
die aller Wahrscheinlichkeit nach die geschäftlichen Aktivitäten unserer Mitglieder
in verschiedenen Bereichen und Märkten
der Welt behindern werden.
Das Mitgliedschaftskomitee ist mit der
Aufgabe betraut, neue Mitglieder aus aller
Welt zu rekrutieren und darüber zu
wachen, dass unsere hohen Standards und
ethischen Anforderungen aufrechterhalten
werden, um dafür Sorge zu tragen, dass
die Verpflichtungen unserer Mitglieder
erfüllt und die Statuten und Regeln des
BIR eingehalten werden. Die Verpflichtung
zur Einhaltung des BIR-Verhaltenskodexes
seitens der Kandidaten ist daher eine
entscheidende Vorbedingung für die
Aufnahme neuer Mitglieder in unsere Organisation. Auf diese Weise wird Vertrauen
unter unseren Mitgliedern aufgebaut, damit
sie auf sichere Weise miteinander
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“Das BIR wird als internationales Sprachrohr unserer
Branche wahrgenommen und nimmt eine führende
Position bei der Verteidigung der Interessen all unserer
Unternehmen ein, unabhängig von deren Standort.”

kommunizieren und Handel treiben
können.
Gegen Ende des Jahres 2015 zählte das
BIR 803 Mitglieder aus 68 Ländern,
darunter 34 Landesverbände. 130 neue
Aufnahmeanträge gingen ein, wovon 66
Kandidaten alle notwendigen Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft erfüllten
und schließlich als Mitglieder aufgenommen wurden.
Das Mitgliedschaftskomitee bemüht
sich auch, neue Ideen und Anregungen
aufzunehmen, um 2016 noch höherwertigere Leistungen für Mitglieder bereitzustellen, während zugleich der hohe
Standard der bisherigen Dienstleistungen
beibehalten werden soll. Angesichts der
derzeitigen schwierigen Marktbedingungen werden wir uns darauf konzentrieren, einen Marketingplan umzusetzen,
um noch eine breitere Schicht von Unternehmen anzusprechen und für eine
Verbandsmitgliedschaft zu gewinnen.
Wir werden auch künftig sicherstellen,
dass das BIR höchste Qualitätsstandards
bietet, um unseren aktuellen Mitgliederstand zu halten und unsere Attraktivität
als Verband für andere Branchenpartner
zu erhöhen.
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AUSSTELLERKOMITEE

Rolf Gren
Pallmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG (DEU)

Vorsitzender des Ausstellerkomitees

Im Juni 2014 wurde auf dem BIRKongress in Miami beschlossen,
ein Ausstellerkomitee zu
gründen; ich hatte die Ehre, zum
Vorsitzenden dieses Komitees
auserkoren zu werden...

...

2015 haben wir viel erreicht. Eine neue
Veranstaltung im Rahmen unseres
Kongresses in Dubai war der Empfang
„Meet the Exhibitors“, bei dem man mit
Ausstellern zusammentreffen konnte; trotz
des beim ersten Mal noch nicht zu 100 %
perfekten Ablaufs war dies eine sinnvolle
Möglichkeit für die Delegierten, vorab den
Ausstellerbereich kennen zu lernen. Ich
bin davon überzeugt, dass dieser Empfang
unter Berücksichtigung der Anregungen
und Vorschläge unserer Mitglieder künftig
eine hervorragende Begegnungsmöglichkeit für Aussteller und Delegierte sein
wird. Darüber hinaus haben wir die Praxis
eingeführt, Desserts bei Geschäftsessen
der Fachsparten im Ausstellungsbereich zu
servieren, wodurch automatisch auch mehr
Besucher zu unseren Ständen gelangen.
Die Dauer der Ausstellung wurde zudem
von drei auf zwei Tage verkürzt, damit eine
Teilnahme für die Aussteller geringere Kosten und weniger Zeit in Anspruch nimmt.
In Prag wurden anstelle von Ausstellungstischen professionelle Messestände
mit schlüsselfertigen Servicelösungen
aufgebaut, wodurch die Logistik der
Aussteller deutlich erleichtert wurde. Im
Allgemeinen konnte auch das Profil der
Aussteller im Kongressprogramm und
über die BIR-Website geschärft werden, da
die Logos der Ausstellerfirmen direkt mit
den eigenen Websites der Unternehmen
verknüpft wurden.

Die Veranstaltungen des BIR haben
einen bedeutenden Vorteil gegenüber
vielen anderen Ausstellungen, die wir alle
besuchen: Die Delegierten sind wirklich
an den von uns angebotenen Leistungen
und Produkten interessiert. Durch das
Ausstellerkomitee bietet sich uns als Aussteller jetzt die großartige Chance, unseren
Ausstellungsbereich noch attraktiver zu
gestalten. Sprechen Sie mit Kollegen in
Ihrem Service- und Produktbereich sowie
mit Unternehmen, die Ihrer Ansicht nach
für die BIR-Delegierten von Interesse sein
könnten, und ermutigen Sie sie dazu, die
BIR-Mitgliedschaft zu beantragen. Je mehr
Stände in unserem Ausstellungsbereich
für Service- und Produktangebote sichtbar
sind, desto mehr Gründe gibt es für Delegierte, uns zu besuchen.
All dies hätten wir jedoch ohne die
Mitwirkung unserer Aussteller und die
hervorragende Arbeit des BIR-Teams
nicht erreichen können, wobei ich meinen
besonderen Dank an Anja Wimmer
und Antoine Breysens sowie an andere
BIR-Führungskräfte richten möchte,
insbesondere auch Mark Sellier und Björn
Grufman. Gestatten Sie mir ebenfalls, allen
Mitgliedern des Ausstellerkomitees sowie
all jenen von Ihnen zu danken, die uns mit
guten Ideen und Vorschlägen unterstützt
haben; wir zählen auch 2016 weiter auf Ihre
Unterstützung.
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YOUNG-TRADERSGraeme Cameron

KOMITEE

Sims Metal Management Asia Ltd (CHN)

Vorsitzender des Young-Traders-Komitees

...
Dies ist das erste Mal, dass ich
einen Bericht im Auftrag des YoungTraders-Komitees verfasst habe,
das ein wichtiges Element der
Aktivitäten des BIR darstellt. Seit
ihrer Gründung hat das Interesse an
der Young Traders Group (YTG) des
BIR immer weiter zugenommen –
sogar im Verlauf des Jahres 2015,
was angesichts der misslichen Lage
der Märkte, in denen wir agieren,
recht erstaunlich war. Auf jeder
Veranstaltung, die ich besuche,
erhalte ich positives Feedback von
Führungskräften unserer Branche,
die die kluge Meinung vertreten,
dass die Young Traders Group die
Grundlage für die Entwicklung
der nächsten Generation von
Führungspersönlichkeiten in der
Recyclingindustrie legt...
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Unsere Kongresse sowie unsere netzwerkfördernden Veranstaltungen erfreuen sich
weiterhin einer regen Teilnahme von Seiten
der jungen Händler. Allein diese Tatsache
ist ein eindeutiger Beleg für den Erfolg unserer Initiativen, wenn man die zahlreichen
anderen, sich mit unseren halbjährlichen
Sitzungen terminlich überschneidenden
Veranstaltungen in Betracht zieht, die
unsere jungen Händler stattdessen besuchen könnten.

Das Komitee veröffentlicht weiterhin eine
halbjährliche Informationsschrift, die für
das BIR werben soll und zur Begrüßung
unserer jüngeren Branchenmitglieder in
der Organisation sowie bei den Kongressen dient. Darüber hinaus pflegen
wir auch eine eigene Seite innerhalb
der BIR-Website. Die Inhalte dieser
Medienportale werden vom Komitee mit
Unterstützung des Sekretariats in Brüssel
erstellt und aktualisiert.

Repräsentanten der YTG sind mittlerweile
in den meisten Vorständen der Fach
sparten und Komitees vertreten. Diese
Vertreter sind aktiv an den Diskussionen
beteiligt, tauschen ihre Gedanken aus
und bringen die Sichtweisen der jüngeren
Generation zum Ausdruck. Viele dieser
jungen Händler werden wie auch schon
ihre Vorgänger im Laufe der Zeit zu leitenden Mitgliedern dieser Vorstände und
Komitees heranreifen. Dies zeugt in eindrucksvoller Weise vom Erfolg des Young-
Traders-Komitees bei der Ausbildung der
nächsten Generation von Führungskräften
innerhalb des BIR und der RecyclingGemeinschaft im weiteren Sinne.

Dies wird mein letztes Jahr als Präsident
dieses Komitees sein, da ich – auch wenn
ich es nur widerstrebend zugebe – am
Ende dieses Jahres die obligatorische
Altersgrenze von 35 Lebensjahren überschritten haben werde und somit nach
den Kriterien unseres Komitees nicht mehr
als „junger“ Händler gelte. Ich blicke mit
Zuversicht in das Jahr 2016, das sich
hoffentlich als weiteres erfolgreiches Jahr
für unsere dynamische Gruppe erweisen
wird. Wir möchten auch künftig alle jungen
Händler, die unsere Kongresse besuchen,
zu einer Teilnahme an den netzwerkfördernden Veranstaltungen der Young
Traders ermutigen. Personen, die an einer
aktiven Mitarbeit im Komitee interessiert
sind, können sich gern bei uns melden.

GASTSPRECHER

DER BIR-KONGRESSE IN 2015

DUBAI

18. – 20. MAI 2015
Fachsparte Eisen & Stahl

Fachsparte NE-Metalle

•

 r Edwin Basson, Generaldirektor, World
D
Steel Association (Belgien)

•

 ohan Agarwal, Geschäftsführer, Century
M
Metal Recycling PVT. Ltd (Indien)

•

Ismail Al-Sulby, General Manager Long
Products / Business Unit, Metals SBU,
Saudi Basic Industries Corporation –
SABIC (Saudi-Arabien)

•

 asser Aboura, geschäftsführender
N
Gesellschafter, Aboura Metals (Vereinigte
Arabische Emirate)

Schredderkomitee
•

•

 ndrea Sarudi, Programmmanager
A
Umweltangelegenheiten, Zentral- und
Südost-Europa, IBM (Ungarn)

•

 laus Hieronymi, Globale Strategien für
K
Ressourceneffizienz, Hewlett-Packard
Company (Deutschland)

 einer Guschall, SICON GmbH
H
(Deutschland)

Komitee für Rostfreie Stähle
& Speziallegierungen
•

Elektronikschrottkomitee

Markus Moll, Geschäftsführer, SMR
GmbH – Steel & Metals Market Research
(Österreich)

Rami Khouri, Kolumnist, Autor und Dozent
(Libanon/USA)

•

 abiba Al Marashi, Präsidentin, Emirates
H
Environmental Group (Vereinigte Arabische Emirate)

•

 tul Kaul, Direktor Zellstoff & Papier,
A
WARAQ (Saudi-Arabien)

Fachsparte Textilien
•

•

•

Katharina Goeschl, Geschäftsführer,
Emirates Environmental Technology LLC
(Vereinigte Arabische Emirate)
Mahmoud Al Sharif Jr, Leiter Einkauf, Sharif
Metals Int'l LLC (Vereinigte Arabische
Emirate)

 ohar Nath, Geschäftsführer, Kishco Group
N
(Indien)

Komitee Reifen & Gummi
•

J acinto Alcazar Padilla, Ecija – Rubber
Solutions (Brasilien)
Tony Hanouch, AP Hanouch t/a Rubber
Resources (Südafrika)
Jeffery Kendall, ehemaliger Hauptgeschäftsführer, Libertytire (USA)

•

 arsh Gandhi, Geschäftsführer, GRP
H
Limited (Indien)

Kunststoffkomitee

Keynote Speaker
•

Fachsparte Papier
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PRAG

26. – 27. OKTOBER 2015
Fachsparte Papier

Fachsparte NE-Metalle

•

 alázs Makó, Geschäftsführer, P.M.R.
B
GmbH (Ungarn)

•

 arek Zelazny, kaufmännischer Leiter,
M
Baterpol S.A. (Polen)

•

Jaroslav Tymich, Hauptgeschäftsführer,
EURO WASTE, s.r.o. (Tschechische
Republik)

•

Marek Orlicz, kaufmännischer Leiter,
MetalCo Sp. z o.o. (Polen)

Komitee Reifen & Gummi
•

•

•

 ilma Dierkes, Ausserordentliche
W
Professorin für Elastomertechnologie und
Engineering, Univsersität Twente I Fakultät
für Engineering-Technologie (Niederlande)
Fazilet Cinaralp, Generalsekretärin,
ETRMA- European Tyre & Rubber Manufacturers' Association
 r. Valerie Shulman, Generalsekretärin,
D
ETRA-European Tyre Recycling
Association

•

 anna Ljungkvist, Klima und nachhaltige
H
Städte - Abfall, IVL Swedish Environmental
Research Institute (Schweden)

•

 icole Kösegi, Geschäftsführerin
N
Sammlung & Beschaffungslogistik, SOEX
Textil-Vermarktungsgesellschaft m.b.H
(Deutschland)

Kunststoffkomitee
•

•

Dr. Li Shen, Dozent, Energie & Ressources, Copernicus Institute of Sustainable
Development (Niederlande)
 anuel Burnand, Direktor für Umwelt &
M
Entwicklung, Derichebourg (Frankreich)

Internationaler Umweltrat
•

E mmanuel Katrakis, Generalsektretär,
EuRIC AISBL

•

 NDr. Jindrich Petrlik, Geschäftsführer/
R
Co-Präsident ‘Dioxin, PCBs and Waste
WG Toxics and Waste Programme’, Arnika
Association (Tschechische Republik)

•

Ing. Jaromír Manhart, Direktor Abfallentsorgung, Umweltministerium (Tschechische
Republik)

Fachsparte Eisen & Stahl
•

 ecky E. Hites, Präsidentin/Gründerin,
B
Steel-Insights, LLC (USA)

Komitee für Rostfreie Stähle
& Speziallegierungen
•
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Fachsparte Textilien

 r. Gerhard C. Pariser, Heinz H. Pariser
D
Alloy Metals & Steel Market Research
(Deutschland)

ZUKÜNFTIGE
KONGRESSE
DES BIR

2016
(29.) 30. Mai - 1. Juni (23.) 24.-25. Oktober
Berlin, Deutschland
InterContinental Hotel

Amsterdam, Niederlande
Hotel Okura

2017
(21.) 22.-24. Mai
Hong Kong, China
Hong Kong Convention & Exhibition Centre
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