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Deutschland ist ein Industrieland ohne große eigene Ressourcen. Die Versorgung von In-

dustrie, Handel und Gewerbe mit Ausgangs- und Grundstoffen stellt in der Zukunft eine der 

größten Herausforderungen für die deutsche Ökonomie dar. 

 

Der Kampf um diese Ressourcen ist längst entbrannt und findet national und noch mehr in-

ternational schon statt. Dies bedeutet, dass unter allen Umständen sowohl die reine Roh-

stoffeinsparung als aber auch eine viel effektivere Verwertung anfallender Rohstoffe erfolgen 

muss. Hier beginnt zum ersten Mal die Schnittstelle, welche auch in Zukunft maßgeblich das 

Recycling von PVC-Altfenstern, Rollladen und Türen etc. betrifft.  

 

Es bestehen in einer Reihe von Kommunen aber auch anderen öffentlich/rechtlichen Institu-

tionen Vorbehalte genereller Art gegen PVC-Fenster und -Türen. Hier sind Partikularinteres-

sen der erste Knackpunkt und die Behandlung der Thematik in unterschiedlicher Art in den 

Bundesländern ist hier eben auch nicht hilfreich.  

 

Insbesondere ist der Kampf um die Ressourcen national in Bezug auf die zukünftigen Ener-

gieverwendungen entbrannt. Man kann heute schon von einem offenen Wettbewerb zwi-

schen der Idee der Energieeinsparung und der stofflichen Verwertung von Abfällen spre-

chen. In diesem Spektrum spielen Stadtwerke und Kommunen mit Müllverbrennungsanlagen 

gelinde gesagt eine unrühmliche Rolle.  

 

Vor diesem Hintergrund müssen alle Zukunftsgedanken in Richtung Umweltgerechte Moder-

nisierung - so lautet ja der Titel des Rewindo-Wettbewerbs - nur unter dem Motto der Res-

sourcenschonung gesehen werden. Die technischen Möglichkeiten hierfür sind heute längst 

gegeben und die Verwendungsmöglichkeiten zurück gewonnener Recyclate sind nahezu 

lückenlos.  
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Um diese komplexen Möglichkeiten und Chancen wirklich nutzen zu können, sind in Zukunft 

absolut belastbare, politische Vorgaben erforderlich. Diese Abstimmung muss sowohl in 

Bund und Land erfolgen – aber auch hier ist in aller Regel die Kommune gefordert. Die Spiel-

räume der Kommunen in Bezug auf Nachhaltigkeit und Rohstoffschonung sind riesig und 

müssen hier an der Basis genutzt werden. Daher lautet eine klare Forderung an die Politik – 

die Ziele müssen klar definiert werden sowohl in Art der Rohstoffe als aber auch in Mengen 

und Zeiträumen.  

 

Es wäre daher eine große Hilfe, wenn durch konzertierte Aktionen nicht zuletzt über die Me-

dien die Gesellschaft über diese Zielkonflikte besser informiert werden würde. Ein wenig, 

könnte dieser Beitrag heute zu mehr Transparenz und öffentlichem Interesse führen. 
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