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Kreislaufwirtschaft
Kleidung, Möbel, Mobiltelefone, Spiel-
zeug, Maschinen, Autos, Küchengeräte –  
immer mehr Produkte gehen schnell  
kaputt und können nicht repariert  
werden. Sie landen auf dem Müll. Für 
uns Grüne ist klar: Wir wollen raus aus 
der Wegwerfgesellschaft und rein in die 
Kreislaufwirtschaft. 

Ab 2050 geht es ohne Müll 
Nur mit einer echten Kreislaufwirtschaft 
können wir der maßlosen Zerstörung von 
umwelt, Natur und Klima ein Ende setzen. 
Deshalb ist die Kreislaufwirtschaft ein 
zentraler Baustein Grüner Zukunftspolitik. 
unser Ziel: Deutschland zum Standort 
Nummer 1 für die Kreislaufwirtschaft zu 
machen. unsere Vision: Wir wollen, dass 
unternehmen und Haushalte in Deutsch-
land spätestens im Jahr 2050 nahezu kei-
nen Müll mehr produzieren. Jeder Artikel, 
der in Deutschland hergestellt und ver-
braucht wird, wird wiederverwendet.  



Was muss getan werden 
Müll ist ein Designfehler. Spätestens 
2050 produzieren Deutsche unternehmen 
ausschließlich Produkte, die so designt 
sind, dass sie langlebig, mehrfach ver-
wendbar und vollständig recycelbar sind. 
Das drückt sich auch in den verwende-
ten Materialien aus: Der Materialmix im 
Jahr 2050 ist frei von Schadstoffen. Wir 
wollen deshalb jetzt die Arbeit an einer 
Positivliste von Materialien beginnen, die 
perfekt recycelbar sind. Unternehmen und 
Wissenschaft sollen die besten Standards 
dafür entwickeln, die dann für alle ver-
bindlich werden. 

> der Produktpass: Wie kommen wir zu 
solchen Positivlisten? Wichtig ist, dass 
in einer Kreislaufwirtschaft unterneh-
men aus allen Stufen der Wertschöpfung 
miteinander kommunizieren und Daten 
austauschen können. Deshalb ist ein 
Grünes Kernprojekt der Produktpass. Bis 
2030 sollen alle Güter und Materialien, 
die in Deutschland auf den Markt kom-
men, mit einem digitalen Produktpass 
ausgewiesen werden. Der Pass enthält 
alle Informationen, die für eine Kreis-
laufwirtschaft wichtig sind. 

Mehr über den Grünen Ortsverband finden Sie auf:  

www.gruene-erftstadt.de



> für eine Kreislaufwirtschaft: Bei 
Waschmaschinen oder Elektronik sind 
beispielsweise Daten zur Reparierbarkeit 
hinterlegt. Die Datenbasis ermöglicht  
einen Dialog zwischen Recyclingunterneh-
men, Herstellern und Designern über die 
Materialien und Designs, die wir für eine 
perfekte Kreislaufwirtschaft brauchen. 

> ein neues Produktrecht: um ein kreis-
lauftaugliches Design durchzusetzen, 
streben wir ein völlig neu zu schaffendes 
Produktrecht an. Güter müssen so gestal-
tet werden, dass sie langlebig und voll-
ständig wiederverwendbar sind. Ein neues 
Produktrecht umfasst etwa Gebote für 
ressourcensparendes Design. 

Zero Waste
Die Zero Waste Kampagne in Erftstadt 
setzt sich dafür ein, den Gedanken der 
Müllvermeidung auf allen gesellschaft-
lichen Ebenen – Politik, Bildung, Bürger, 
unternehmen und Gastronomie –  
zu verbreiten und diese zu vernetzen. 
 
Zu verschiedenen Themen werden Arbeits-
kreise gebildet, die Ideen entwickeln, Leit-
linien erarbeiten und Netzwerke schaffen.



Einladung
Wir möchten Sie ganz herzlich zur  
Online-Konferenz Kreislaufwirtschaft 
einladen: 

am  23.03.2021 
um: 19:00 Uhr 
per:    Zoom 

Anmeldung per E-Mail an:  
info@gruene-erftstadt.de 
(Den Zoom-Link bekommen Sie  
nach Ihrer Anmeldung von uns  
per E-Mail zugeschickt)

Marion Küke, Mitglied der grünen Kreis-
tagsfraktion REK, wird das Impulsreferat 
halten und Ihre Fragen beantworten. 

Remondis aktuell 
Außerdem erhalten Sie an diesem Abend 
die neuesten Informationen zum Stand 
der geplanten Recycling-Anlage der Firma 
Remondis. 

Wir freuen uns auf Sie/euch! 
Ihre Grünen in Erftstadt



Kontakt:
Bündnis 90 / Die Grünen 
Bahnhofstraße 24 
50374 Erftstadt 
Tel: 02235 69 01 08 
E-Mail: info@gruene-erftstadt.de 

Spenden: 
IBAN: DE38 3716 1289 1003 6910 19 
Bank: GENODED1BRH 

Mehr über unseren Ortsverband 
 erfahren Sie im Internet auf: 
www.gruene-erftstadt.de


