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V

or einigen Jahren besuchte ich ein

Branchenevent in Europa. Dort

wurde ein Foto von einer Mülldeponie ge
zeigt, auf der sich Unmengen von Matratzen
türmten. Dieses erschreckende Bild hat
mich nicht mehr losgelassen. Als Chemie
ingenieurin weiß ich, dass solche Materia
lien in dieser Form sehr lange in der Umwelt
überdauern – es sei denn, sie werden ver
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Die Zeit ist
reif für
die Kreislauf
wirtschaft
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Um die Klimaziele zu erreichen, müssen wir den
Übergang von einer linearen zu einer zirkulären
Wirtschaft schaffen. Branchenübergreifende
Kooperationen, Innovationen und kluge politische
Entscheidungen sind ebenso gefragt wie ein
ausgewogenes Gleichgewicht zwischen Wirtschaft, Umwelt und Lebensqualität. Nur so
kann nachhaltiger Erfolg sichergestellt werden.

Wir brauchen sowohl mechanisches als auch
chemisches Recycling, um unsere ambitionierten
politischen Ziele zu erreichen. Grundsätzlich
ist keine dieser Technologien der anderen überlegen. Vielmehr ergänzen sie sich.
Damit Zirkularität wirklich funktioniert,

ken die Kosten. Tatsächlich verlangen unse

wieder als Rohstoffe in chemischen Prozessen
zum Einsatz kommen. Mit dieser Re-Metho
de kann die Qualität der Rezyklate verbes
sert werden, sodass recycelte Kunststoffe für
verschiedene Anwendungen genutzt werden

brannt. Zwar wird bei der Müllverbrennung

müssen vier Faktoren zusammentreffen.

re Kunden diese Innovationen – und wir

können. In der Spezialchemie könnten wir

thermische Energie freigesetzt, doch ich bin
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überzeugt, dass wir auch innovative Lösun

men wie Evonik leisten hier einen ent
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gen, die wir aus Abfällen gewinnen, anstatt

gen für die Verwertung solcher Materialien

scheidenden Beitrag. Wir verfügen über die

rechnet Evonik ab 2030 mit einem Umsatz

auf fossile Rohstoffe zurückzugreifen.

finden können. Umso mehr freue ich mich,

notwendigen Mittel und das Know-how,

plus von mehr als 350 Millionen ₣ pro Jahr.

heute als Verantwortliche unseres globalen

um neue Recyclingtechnologien für Kunst

Und das ist erst der Anfang.
Zirkularität muss zugleich jedoch auch

EIN POLITISCHER R AHMEN
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tiative zu sein. Im Rahmen dieses Pro

wir einheitliche Wettbewerbsbedingungen.

umweltfreundlich sein. Indem wir Kunst

auch chemisches Recycling, um unsere

gramms bündelt Evonik Projekte und Kom

Es darf keine Bevorzugung bestimmter

stoffen zu einem zweiten Leben verhelfen,

ambitionierten politischen Ziele zu errei
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Herausforderungen, dass wir alle verfüg

müssen ausgeklügelte Recyclingmethoden

ergänzen sie sich, weil sie für unterschied
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sind kluge politische Strategien gefragt.

chen als die Produktion neuer Materialien.

chemisches Recycling könnten bisher nicht

um Zirkularität voranzutreiben.

Daher benötigen wir wissenschaftliche
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Durch Innovationen im Chemiesektor sin

sowie Monomere zerlegt, die anschließend
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