
Nutzungsphase 
& EndofLife

Die Weltwirtschaft war 2020 nur zu 8,6 Prozent zirkulär 
– 2018 waren es noch 9,1 Prozent. Gründe für diese 
negative Entwicklung sind hohe Entnahmeraten an 
Ressourcen, ein hoher Bestandsaufbau an beispiels-
weise Infrastruktur, Gebäuden und Maschinen und vor 
allem eine linearen Wirtschaftsweise. Weltweit wurden 
2017 rund 100 Milliarden Tonnen Ressourcen in der 
Industrie verarbeitet. 32,6 Milliarden Tonnen wurden als 
Müll gesammelt. Ein Großteil davon geht verloren, 
landet auf Mülldeponien oder wird verbrannt. Nur 8,65 
Milliarden Tonnen Materialien wurden recycelt und in 
eine Kreislaufwirtschaft rückgeführt. Um die globale 
Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius gegenüber dem 
vorindustriellen Niveau zu begrenzen, muss jedoch eine 
Kreislaufwirtschaft etabliert werden. Wir sind noch weit 
davon entfernt.
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„Unsere Produkte begleiten Millionen von Menschen 
im Alltag und leisten unbestritten einen Mehrwert. 
Wir müssen aber auch feststellen, dass das Le-
bensende der Produkte, die wir konsumieren, mit 
einer nachhaltigen Zukunft nicht vereinbar ist.“
Ankit Aggarwal (Greiner AG) 
Life Cycle Assessment Manager
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Produkte

Nutzungsphase 
Produkte

„Wer sich zum Ziel setzt,  
ein zirkuläres Unternehmen 
zu werden, wird sich von 
Tabus verabschieden 
müssen. Denn es gibt 
beispielsweise kein Gesetz, 
dass Einwegprodukte nicht 
zu Mehrwegprodukten 
werden können.“
Nicole Pingitzer (Greiner Bio-One)
Produktmanagerin
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Raus aus der Wegwerfgesellschaft       
Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft. Das Wegwerfen ist der Kern einer 
linearen Wirtschaft. In diesem System kommt nach der Nutzung von 
Produkten zumeist deren Verbrennung oder Deponierung, viel zu selten 
das Recycling oder gar die Wiederverwendung. Diesem System gilt es, ein 
Ende zu setzen. Es stellt sich die Frage, ob Einwegprodukte zu Mehrweg-
produkten werden, und wir so in eine andere Ökonomie kommen. Das Ziel 
muss sein, die Nutzungsdauer zu verlängern. Mehrweg- und Wiederver-
wendung setzen genau hier an. Daneben gilt es, das Lebensende von 
Produkten, sprich deren Entsorgung, systematisch zu verändern, sodass 
Produkte nie zu Abfall, sondern zu einem Wertstoff werden. Gelingt dies, 
entsteht ein systematischer Anreiz, Produkte und Materialien im Kreislauf 
zu führen. 

Unser Ziel

Wir wollen bis 2030 ein umfassend 
zirkuläres Unternehmen sein. 

Unsere Vorgaben

100%
Bis 2025 sollen die Verpackungen der 
Greiner Packaging zu 100 Prozent  
wiederverwendbar, recycelbar oder 
kompostierbar sein. 

Unsere Performance

34%
Knapp ein Drittel der Produkte der Greiner 
Packaging sind nach Definition des Global 
Commitments der Ellen MacArt hur  
Foundation recycelbar. 

143

Greiner AG Nachhaltigkeitsbericht 2020

Produktion & Betrieb Nutzungsphase & End-of-LifeLogistikMaterialien & Einkauf

Unser Impact Zahlen & FaktenUnsere StrategieEinleitung



Produkte

Innovation als Motor  
für Veränderung 
Wissen ist die wichtigste Ressource für ein Unterneh-
men. Eine zündende Idee ist der Grundstein jeder 
Entwicklung und von Transformationsprozessen 
insgesamt. Erfolgreich umgesetzte Ideen – also 
Innovationen – sind der Motor unseres Erfolgs. Neben 
zahlreichen weiteren Faktoren sind maßgeschneiderte 
Prozesse zentral, um neue Produkte und Dienstleistun-
gen erfolgreich am Markt zu positionieren. Mit ver-
schiedenen Awards haben wir unseren Mitarbeiter*in-
nen in den vergangenen Jahren die Möglichkeit 
gegeben, ihre Ideen zu pitchen. Der Erfolg dieser 
firmeninternen Ideen- und Innovationswettbewerbe 
spricht angesichts der eingereichten hunderten 
Projektideen für sich. Insofern gilt das persönliche 
Motto des IDEA Award -Preisträgers 2020, Wolfgang 
Diesenreiter (Greiner Extrusion), als Leitlinie für den 
gesamten Konzern: „Wissen vermehrt sich am effizien-
testen, indem man es teilt!“

Future Hunters: Heute an  
unsere Zukunft denken 
Greiner immer wieder neu zu erfinden und permanent 
auf der Suche nach neuen Ideen, Trends und Techno-
logien zu sein, war die Kernaufgabe der Greiner 
Technology & Innovation. In der Vergangenheit wurde 
gemeinsam mit Partner*innen aus einem vielfältigen 
externen Netzwerk nach möglichen Zukunftsthemen, 
Anwendungsmöglichkeiten und Innovationstreibern 
gesucht. 2020 schufen wir zudem ein internes Netzwerk, 
das den Namen Future Hunters trägt. Mit diesem 
wollten wir vor allem unser internes Netzwerk ausbau-
en, um die aktuellen und zukünftigen Herausforderun-
gen der Kunststoff- und Schaumstoffbranche zu 
bewerten und nachhaltige Veränderungen zu initiieren. 
Eingeladen waren alle, die mit Neugier, Ideenreichtum 
und Innovationsfreude ausgestattet, die Zukunft 
unseres Unternehmens nachhaltig mitgestalten 
möchten. Ziel der Greiner Future Hunters war es, ein 
möglichst buntes, vielseitiges und kreatives Netzwerk 
von Voraus- und Querdenker*innen aufzubauen, 
Zukunftsthemen zu identifizieren, zu diskutieren und zu 
bewerten. Damit haben wir die Grundlage zur Entwick-
lung zukünftiger Produkte und Dienstleistungen und 
einen Nährboden für völlig neue Ansätze zur Erreichung 
der Ziele unserer Nachhaltigkeitsstrategie geschaffen.

IDEA Award: Ideen für die Zukunft 
Der IDEA Award hatte wechselnde Schwerpunktthe-
men. Weil Wissen gesammelt und bereitgestellt werden 
muss, ging es in der Ideenkampagne 2020 um 
Wissensmanagement. Gefragt wurde, wo die größten 
Herausforderungen im Wissenstransfer liegen, wie 
Wissen automatisiert zur Verfügung gestellt werden 
kann und ob Wissensdienstleistungen extern verwertet 
werden könnten. Das Netzwerk der Greiner Future 
Hunters entschied über den Gewinner: Mit seiner Idee 
eines „Simple Expert Systems“ setzte sich Wolfgang 

Diesenreiter (Greiner Extrusion) das Ziel, das Fachwis-
sen aus allen Sparten in einer Datenbank zu sammeln, 
systematisch aufzubereiten und gruppenweit zur 
Verfügung zu stellen – und erhielt dafür den mit 
insgesamt bis zu 200.000 Euro dotierten IDEA Award 
2020. Den IDEA Award 2019 erhielt Christopher König 
(Greiner Bio-One) für seine Idee „Prediction of sequen-
ce dependent set up times“. Seine Idee soll die Arbeit 
der Produktionsplaner*innen durch Unterstützung mit 
Künstlicher Intelligenz deutlich vereinfachen. Nach 
Ermittlung der jährlichen Sieger*innen-Projekte des 
IDEA Awards wird eine Machbarkeitsstudie über die 
Umsetzung der jeweiligen Preisidee erstellt.

R&D Award: Produkte für  
die Zukunft
Jede noch so vielversprechende Idee muss erst mal in 
die Realität umgesetzt werden. Deshalb haben wir in 
den vergangenen Jahren den R&D Award ausge-
schrieben. Die Gewinner*innen bekommen ein 
Preisgeld von 500.000 Euro für die Umsetzung des 
Projekts. Teilnahmeberechtigt sind alle Greiner Sparten. 
Einen Pluspunkt erhielten die eingereichten Produkte, 
die von Universitäten, Fachhochschulen oder beispiels-
weise Start-ups unterstützt werden. Kooperationen 
waren explizit erwünscht. Sieger des R&D Awards 2019 
waren Kolleg*innen der NEVEON mit dem Projekt 
„Greiner Intelligent Seat". Der intelligente Flugzeugsitz 
ist mit Sensorik-Funktionen ausgestattet, die Feuchtig-
keit, Flächendruck und Temperatur messen. So wird die 
Fluggesellschaft automatisch über den aktuellen 
Zustand des Flugzeugsitzes informiert. Gewinner des 
R&D Award 2020 war das von Stephan Laske (Greiner 
Packaging) eingereichte Projekt „GPOil“. Dieses Projekt 
beschäftigt sich mit dem chemischen Recycling von 
Kunststoffabfällen, die im Regelfall als Ersatzbrennstof-
fe thermisch verwertet werden. Statt sie zu verbrennen, 
sollten sie im Rahmen von „GPOil“ wieder zu hochwerti-
gen Materialien zurückgewonnen werden, die anschlie-
ßend Einsatz in Lebensmittelverpackungen finden. Ziel 
dieser Innovation ist es, in das Recycling von Kunst-
stoffabfällen einzusteigen und damit einen entschei-
denden Schritt in Richtung Kreislaufwirtschaft zu 
setzen.

Innovation Award: erfolgreiche 
Markteinführung
Eine gelungene Innovation besteht darin, neue 
Produkte und Dienstleistungen mit Erfolg am Markt zu 
platzieren. Deshalb haben wir in den vergangenen 
Jahren mit dem Innovation Award unsere erfolgreich 
am Markt eingeführten neuen Projekte vor den 
Vorhang geholt. Den Innovation of the Year Award 2019 
erhielt Daniel Scherhammer (NEVEON) für das Projekt 
„Modul VIP“ (Vacuum Insulation Panel). Der Gewinner 
des Innovation Award 2020 war die „VACUETTE® Virus 
Stabilisation Tube“ eingereicht vom Kollegen Moritz 
Wiesbauer aus der Greiner Bio-One. Ziel dieses 
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Projektes war es, angesichts der weltweiten Verknap-
pung derartiger Produkte aufgrund der Corona-Pan-
demie in kürzester Zeit ein serienmäßig hergestelltes 
Röhrchen für den Transport von Probeabstrichen für 
SARS-CoV-2-Tests bereitzustellen. Dies sollte mit 
Greiner Bio-One Standardgeräten, -prozessen und 
-komponenten erreicht werden, um eine kurze 
Entwicklungszeit und einen schnellen Hochlauf zur 
Großserienproduktion zu erreichen.

INNOVENTURES: Brutkasten für 
Ideen von morgen 
Einen geschützten Rahmen zur Entwicklung und Etablie-
rung neuer Ideen zu haben, nützt in allen Wirtschaftsbe-
reichen und vor allem in solchen, die sich auf einem 
Transformationsprozess Richtung Nachhaltigkeit befinden. 
Neben den Future Hunters gründete unsere Innovations-
schmiede Greiner Technology & Innovation deswegen 
den Corporate Incubator INNOVENTURES, eine Plattform 
für all jene Innovationen, die nicht direkt am operativen 
Geschäft von Greiner angebunden sind. Der Corporate 
Incubator bietet eine Organisationsstruktur, die dabei hilft, 
radikale Innovationen umzusetzen. In einer Start-up-ähn-
lichen Umgebung wird kreatives, innovatives und vor allem 
risikofreudiges Zusammenarbeiten ermöglicht. Nachhalti-
ges Wachstum zu sichern bedeutet, über den Tellerrand 
der Gegenwart hinauszuschauen und Möglichkeiten für 
zukünftige Geschäftsbereiche und innovative Produkte in 
den Blick zu nehmen. Radikale Innovationen, die es zur 
Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsstrategie braucht, 
erfordern Agilität und Mut. Der Unternehmensbrutkasten 
INNOVENTURES schafft dafür den geeigneten Rahmen. 
Der Corporate Incubator unterstützt die gesamte Gruppe 
bei Innovationen, analysiert Zukunftstrends und entwickelt 
im Rahmen interner Innovationsprojekte Lösungsideen, die 
über die Weiterentwicklung bestehender Aktivitäten der 
Sparten hinausgehen. Bei externen Innovationsprojekten 
werden unternehmensfremde Projekte mithilfe von 
INNOVENTURES an Greiner angedockt. Ziel ist es, 
Synergieeffekte zu nutzen, indem externe Kooperations-
partner*innen, wie beispielsweise Start-ups, unsere 
Erfahrung und Reichweite in verschiedenen Märkten 
nützen können und wir im Gegenzug von deren schneller 
Umsetzungsstärke und Innovationsgeist profitieren.

„Mit verschiedenen Awards haben 
wir unseren Mitarbeiter*innen in den 
vergangenen Jahren die  
Möglichkeit gegeben, ihre Ideen zu 
pitchen und damit selbstbestimmt 
die Zukunft zu gestalten.“
Sylvia Felbermayr (Greiner Packaging)
Koordinatorin Kundenservice

Internationale Awards  
für gelungenes 
Kreislaufdenken 

Gemeinsam mit unserem Kunden Henkel 
haben wir Karton-Kunststoff-Verpackungen 
entwickelt, die Henkel für seine Persil 4in1- 
Waschmittel verwendet. Die nachhaltige 
Persil-Verpackung besteht aus 50 Prozent 
recyceltem Polypropylen-Anteil (r-PP), der 
aus Haushaltsplastikmüll gewonnen wird – 
ein Paradebeispiel für gelungenes Kreislauf-
denken. Die 100 Prozent recycelbare 
Verpackung und der geringere Kunststoffan-
teil tragen zur Reduktion von CO2-Emissionen 
bei, während die Stabilität des Behälters 
durch den Kartonwickel gewährleistet bleibt. 
Sowohl Greiner Packaging als auch Henkel 
haben das New Plastics Economy Global 
Commitment der Ellen MacArthur Foundation 
unterzeichnet. Wir verpflichten uns damit, 
problematische oder unnötige Kunststoff-
verpackungen zu eliminieren, Verpackungen 
wiederverwendbar, wiederverwertbar oder 
kompostierbar zu machen sowie verstärkt 
Recyclingmaterial zum Einsatz zu bringen. 
Die neue K3®-Verpackungslösung wird 
diesen Anforderungen in jeder Weise 
gerecht. Mit dieser Verpackung haben wir 
den Green Packaging Award 2020 im 
Rahmen der Worldstar Global Packaging 
Awards 2021 gewonnen. 
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Produkte

Ein Röhrchen im Kampf 
gegen die Pandemie 

Spätestens seit Beginn der Corona-Pande-
mie ist uns allen bewusst geworden, dass ein 
gesundes Leben keine Selbstverständlich-
keit ist. Corona-Tests gehören seit Anfang 
2020 zum unersetzlichen Repertoire der 
Maßnahmen zur Bekämpfung der Co-
vid-19-Pandemie. Um angesichts dieser 
medizinischen Herausforderung dem rasant 
gestiegenen Bedarf an Testmaterial 
nachkommen zu können, entwickelte Greiner 
Bio-One innerhalb kürzester Zeit das 
VACUETTE® Virus Stabilisierungsröhrchen. 
Diese 3 ml Röhrchen aus PET-Kunststoff 
ermöglichen eine einfache Handhabung 
sowie den sicheren Transport und die 
Lagerung von Corona-Testproben. Dabei 
werden die aus dem Nasen- oder Mund-/
Rachenraum der Testpersonen entnomme-
nen Proben in die Röhrchen gegeben und 
zur PCR-Analyse ins Labor geliefert. Bei den 
Tests zur Feststellung, ob eine Person 
Antikörper gegen SARS-CoV-2 gebildet hat, 
kommen wiederum VACUETTE® Blutentnah-
meröhrchen (bspw. Serum- oder EDTA-Röhr-
chen) von Greiner Bio-One zum Einsatz. In 
Kombination mit den Produkten der 
VACUETTE® Transportlinie gelangt das 
Probenmaterial zur Testung auf SARS-CoV-2 
sicher verschlossen an seinen jeweiligen 
Bestimmungsort im Labor.

Die Nutzung unserer  
Produkte auf den Kopf stellen

Innovative Nachfüll-Lösung statt Einweg 

Produkte mehrmals zu nutzen, ist nachhaltiger. Um nicht jedes Mal eine 
neue Sprühflasche mit Haushaltsreiniger kaufen zu müssen, entwickelte 
Greiner Packaging ein neues Nachfüllkonzept für Kunststoff-Sprühfla-
schen. Die Wiederverwendung und Nachfüllung von Sprühflaschen kann 
damit zur neuen Normalität werden. Die neue Nachfüllflasche besteht aus 
HDPE-, PP- oder PET-Material, wird allen aktuellen Marktanforderungen 
gerecht und spart pro Flasche vier Kunststoff-Sprühflaschen inklusive 
Aufsätzen ein. Die Materialeinsparungen potenzieren sich über den 
intelligenten Nachfüllkreislauf auf bis zu 85 Prozent. Geht man davon aus, 
dass 20 Millionen Standard-Sprühflaschen durch unsere Multidose-Nach-
füll-Lösung ersetzt werden können, ermöglicht dies ein Einsparungs-
potenzial von bis zu 1.000 t Kunststoff pro Jahr. Dabei legen wir großen 
Wert darauf, dass die Gesamtverpackung optimal recyclingfähig ist. 
Auch bei der Material- und Dekorationsauswahl wird dieser Ansatz 
konsequent verfolgt und die Kund*innen werden individuell und entspre-
chend der Kreislaufwirtschaft beraten. Bei der Verwendung von Etiketten 
zur Dekoration empfiehlt Greiner Packaging ebenfalls eine verträgliche 
Materialauswahl, die eine maximale Recyclingfähigkeit erlaubt.

Greiner Bio-One Greiner Packaging

Die Zukunft muss zirkulär sein. Damit wir dahin kommen, werden alle 
Produkte auf den Prüfstand gestellt. Müssen Einwegprodukte auch 
weiterhin Einwegprodukte sein? Kann ein Produkt anders länger genutzt 
werden? Können wir als Hersteller sonst was tun, damit die Nutzung 
unserer Produkte nachhaltiger wird? Diesen und anderen Fragen stellen 
wir uns. In vielen Fällen, und einige davon zeigen wir hier, haben wir bereits 
Antworten gefunden und die Dinge verändert. In anderen Bereichen 
forschen, entwickeln und denken wir noch.
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Mehrwegdeckel halten Joghurt 
frisch - und vieles mehr 

Die meisten Verpackungen im Food- und Non-food-Be-
reich kommen lediglich einmal zum Einsatz, bevor sie – 
im Idealfall – im Recyclingabfall landen. Bei Greiner 
Packaging produzieren wir aber auch Kunststoffverpa-
ckungen, die öfter wiederverwendet werden können und 
damit unserem Nachhaltigkeitsanspruch in ganz 
besonderer Weise Rechnung tragen. So haben wir 
beispielsweise einen wiederverwendbaren, spülmaschi-
nenfesten Stülpdeckel entwickelt. Dieser kann immer 
wieder auf neuen Joghurtbechern eingesetzt werden. 
Sowohl die Frische des Joghurts als auch sein Ge-
schmack bleiben damit erhalten. Unsere Mehrwegde-
ckel sind zudem nicht nur praktisch, sondern helfen 
auch, Kunststoff einzusparen. Gleichzeitig können damit 
große Abfallmengen vermieden werden – denn wenn 
die Becher ausgelöffelt sind, landen unsere Mehrweg-
deckel eben nicht im Müll. 

Kreislaufwirtschaft am  
Beispiel Schulmilch-Jause

Wie Kreislaufwirtschaft im täglichen Leben funktioniert, lernen 
oberösterreichische Schüler*innen bei einem von uns mitent-
wickelten Schulmilchprojekt. Das auf die Verarbeitung und die 
Entwicklung von neuen Anwendungen für PET spezialisierte 
oberösterreichische Unternehmen PETMAN GmbH und der 
Landwirt Johann Strobl traten mit dem Wunsch an uns heran, 
einen PET-Becher für Schulmilch zu produzieren. Als Ziel des 
Projekts definierten wir 100 Prozent Recyclingfähigkeit und 
einen geschlossenen Kreislauf. Daneben musste sichergestellt 
werden, dass alle Verordnungen und Bestimmungen der 
Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) 
eingehalten werden. Ende 2020 konnten wir das selbst 
gesteckte Ziel erreichen: Die erste LKW-Ladung mit Bechern 
aus 100 Prozent r-PET (recyceltes PET) ging an Mitinitiator 
Strobl und weitere Schulmilchbauern. Nach der Schul-
milch-Jause sammeln die Bauern die benutzten Becher 
wieder ein und nehmen sie mit auf ihren Hof, wo sie im 
Austausch mit neuen Bechern wieder abgeholt, geschreddert, 
gewaschen und dann zu einer neuen PET-Folie weiterver-
arbeitet werden.

„Bei Greiner Packaging produzieren wir auch 
Kunststoffverpackungen, die öfter wieder-
verwendet werden können und damit 
unserem Nachhaltigkeitsanspruch in ganz 
besonderer Weise Rechnung tragen.“ 
Elena Hoaghea (Greiner Packaging)
Assistentin der Geschäftsführung
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Lebensdauer von  
Schaumstoffen verlängern 

Die Lebensdauer von Produkten zu verlängern, ist  
gut für die Umwelt und die Gesellschaft. Jeder 
Schaumstoff hat eine bestimmte Lebensdauer – diese 
wird durch Faktoren wie Witterung, UV-Strahlung oder 
Feuchtigkeit beeinflusst. Bei NEVEON setzen wir darauf, 
die Haltbarkeit und damit die Lebensdauer zu optimie-
ren. xdura® ist ein Beispiel dafür. Mit diesem Schaum ist 
es uns gelungen, einen dauerhaltbaren, außerordent-
lich gebrauchsstabilen Schaumstoff zu entwickeln, den 
auch eine langjährige Nutzung nicht aus der Form 
bringt. Dieser Schaumstoff ist beispielsweise reißfest. 
Zugleich ist xdura® weich, anschmiegsam und elastisch 
– wie man sich hochwertigen Schaumstoff eben 
wünscht. Mit der deutlich längeren Lebensdauer 
gegenüber anderen Schaumstoffen wird unsere 
Forderung nach größerer Nachhaltigkeit ebenfalls 
hervorragend erfüllt.

Intelligent sitzen 

Produkte neu zu denken, ist Teil der NEVEON DNA. Mit 
der Entwicklung eines intelligenten Flugzeugsitzes stellen 
sie dies unter Beweis. Die mit Sensor-Elektronik ausge-
statteten Sitzsysteme ermöglichen eine vorausschauen-
de und zielgerichtete Wartung der tatsächlich abge-
nutzten Bauteile. Das erhöht die Lebensdauer der 
Sitzkissen und so müssen nur jene Sitze ausgewechselt 
werden, die tatsächlich defekt oder abgenutzt sind. 
Diese smarte Lösung ist aufgrund der damit einherge-
henden Abfallreduzierung ein Gewinn für die Umwelt. 
Zudem werden durch die gezielt durchführbaren 
Wartungsarbeiten die Stehzeiten der Flugzeuge verkürzt. 
Nicht zuletzt leistet der Sitz einen positiven Beitrag zum 
körperlichen Wohlbefinden der Passagiere. Die in den 
Sitzen eingebetteten Sensoren generieren nämlich 
Daten, mit denen die Sitzpositionen der Passagiere 
analysiert und in weiterer Folge Haltungsschäden 
vorgebeugt werden können.

NEVEON

Produkte
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Leichtere Flugzeuge,  
Züge & Autos 

Bequem, leicht, umweltfreundlich – diese drei 
Eigenschaften erfüllt das Struktursitzkissen von 
NEVEON. Es verbindet höchsten Komfort mit 
minimalem Gewicht und gleichzeitig wird damit 
der Materialkreislauf geschlossen. Die Basis für 
diesen Nachhaltigkeits-Coup ist eine spezielle 
Stricktechnologie unter Verwendung von recycel-
baren oder biologisch abbaubaren Fasern und 
technischen Zonen unterschiedlicher Elastizität. Im 
Vergleich zu herkömmlichen Schaumstofflösungen 
bieten gestrickte Sitzsysteme eine Gewichts-
ersparnis bis zu 30 Prozent. NEVEON Struktursitz-
kissen in Linienflugzeugen machen diese um über 
eine halbe Tonne leichter; bei einem Intercity-Zug 
erhöht sich die Gewichtsersparnis auf knapp 6 t; 
ein fünfsitziges Auto wird aufgrund dieser Sitze 
immerhin um 75 kg leichter. Neben den energie-
sparenden Auswirkungen auf den Betrieb der mit 
dieser Sitztechnik ausgestatteten Transportmittel 
versprechen diese auch ein großes Einsparungs-
potenzial von Ressourcen und Energie in der 
gesamten Herstellungs- und Lieferlogistik. Die 
maßgeschneiderte Produktion eliminiert zudem 
Produktionsabfälle. Am Ende ihrer Lebensdauer 
ermöglicht der Einsatz von nachhaltigen Materia-
lien (aus nachwachsenden Rohstoffen), dass die 
Sitze recycelt bzw. theoretisch biologisch 
abgebaut werden können. 

Maximale Einsparungen beim 
Materialverbrauch

Die von Greiner Extrusion entwickelte DIGI.LINE regelt den Extru-
sionsprozess digital und optimiert diesen in Echtzeit – dies sorgt 
nicht nur für eine äußerst präzise Geometrie des Profils, sondern 
macht es zudem möglich, dieses besonders nahe an seiner 
untersten Toleranzgrenze zu produzieren. Zusätzlich beschleunigen 
die innovativen Features der DIGI.LINE den Anfahrprozess und 
senken die Fehlerquote, was zu einer drastischen Reduktion des 
Ausschusses und wiederum einer Senkung des Materialverbrauchs 
führt. Die exakte Profilgeometrie wird mit der automatisierten 
Schmelzeflussregelung FLOW.MATIC sichergestellt. FLOW.MATIC 
misst den Füllgrad der einzelnen Vollprofilsektionen und schließt 
zusammen mit der bewährten Düsenfunktion FLOW.CONTROL einen 
Regelkreis. Das Ergebnis sind höchst konstante Profilabmessungen 
– ganz ohne manuelles Einwirken. Die Einstellungen können mit der 
Steuerung DIGI.CONTROL jederzeit reproduziert werden. Das 
Profilgewicht wird von der präzisen In-Line-Profilverwiegung  
DIGI.SCALE überwacht, während die Regelschleife WEIGHT.MATIC 
permanent die Abzugsgeschwindigkeit steuert – dies ermöglicht in 
Kombination mit FLOW.MATIC ein Produzieren nahe an der untersten 
Gewichtstoleranz. Mittels lückenloser Datenaufzeichnung sind 
darüber hinaus Trends der Profilgewichtsentwicklung stets abrufbar. 
Der gesamte Extrusionsprozess wird von der intuitiven 15“-Steuerung 
DIGI.CONTROL zentral geregelt. Zur vollständigen Reproduzierbar-
keit und für ein schnelles Anfahren werden die Rezepte mit den 
eingestellten Fahrparametern gespeichert und stehen für die 
künftige Produktion zur Verfügung. Dies gewährleistet ein automati-
siertes und fehlerfreies Reproduzieren der Prozessparameter bei 
Folgeproduktionen. Mit diesen Technologien schafft es die  
DIGI.LINE, die branchenüblichen Profilgewichtswerte um fast 3 
Prozent zu reduzieren und so den damit verbundenen  
Materialverbrauch deutlich zu senken. 

Greiner Extrusion
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Produkte

EndofLife  
Produkte

„Die notwendige Veränderung 
wird vor allem am Lebensende 
unserer Produkte sichtbar. Wir 
müssen weg von Deponierung 
und Verbrennung und hin zu 
Recycling. Unser Einfluss, dass 
Produkte tatsächlich recycelt 
werden können, ist enorm, weil 
das Design mitentscheidet.“
Stephan Laske (Greiner Packaging)
R&D Director
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Recycling beginnt beim Design
Produkte im Kreislauf führen zu können, setzt voraus, dass sie kreislauffähig 
sind. Damit Kreislauffähigkeit gelingt, müssen wir das Design unserer 
Produkte in vielen Fällen neu denken. Design for Recycling ist unser Ansatz 
und Schlüssel für diese notwendige Veränderung. Vor einigen Jahren 
haben wir uns dazu verpflichtet, unsere Kunststoffverpackungen recyc-
lingfähig zu designen. 2018 unterzeichneten wir das New Plastics Economy 
Global Commitment der Ellen MacArthur Foundation. Diese Unterschrift 
war unser Startschuss für kreislauffähige Verpackungen und definierte für 
die Greiner Packaging ein konkretes Ziel, das allen unseren Unternehmens-
bereichen als Vorbild dient: Produkte müssen so entwickelt sein, dass sie 
im Kreislauf geführt werden können und damit in Zukunft nachhaltiger sind, 
als sie es in der Vergangenheit waren. 

Unser Ziel

Wir wollen bis 2030 ein umfassend 
zirkuläres Unternehmen sein. 

Unsere Vorgaben

100%
Bis 2025 sollen die Verpackungen der 
Greiner Packaging zu 100 Prozent  
wiederverwendbar, recycelbar oder 
kompostierbar sein. 

0t
Keine Abfälle mehr deponieren, in Europa bis 
2025 und weltweit bis 2030 
 
 

Bis 2020
Wir entwickeln bis 2020 EcoDesign-Guideli-
nes, die den Rahmen für unser Produktde-
sign vorgeben.  
 

Unsere Performance

34%
Mehr als ein Drittel der Produkte der Greiner 
Packaging sind nach Definition des Global 
Commitments der Ellen MacArt hur Founda-
tion recycelbar.  

2.212t
2.212 Tonnen unseres gesamten Abfallauf-
kommens (gefährlicher & ungefährlicher 
Abfall) wurden im Jahr 2020 deponiert. 

2020
In der Greiner Packaging entwickelten wir 
im Jahr 2020 Design-Guidelines, die der 
Maßstab für die Entwicklung und Weiterent-
wicklung von Produkten sind. 
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Wir wollen uns im Kreis drehen
Zirkel statt Lineal, Kreis statt Linie – so einfach sich der 
Umstieg des globalen Wirtschaftssystems beschreiben 
lässt, so schwierig ist dessen Umsetzung, so notwendig 
ist dieser Transformationsprozess. In der linearen 
Wirtschaft, die man auch als Wegwerfwirtschaft 
umschreiben kann, werden Rohstoffe abgebaut, 
Produkte hergestellt, verkauft, konsumiert und wegge-
worfen. Das führt zu Rohstoffverknappung, Abfall und 
Umweltbelastungen. Wir leben auf Rohstoff-Pump, 
wenn man es salopp formulieren will. Die Erde besitzt 
und produziert jedes Jahr aufs Neue Milliarden von 
Tonnen natürlicher Ressourcen. Wenn wir jedoch unser 
lineares System fortsetzen, werden irgendwann, in nicht 
allzu ferner Zukunft, diese Rohstoffreservoirs zu Neige 
gehen. Aus diesem Grund müssen wir die Dinge neu 
denken – vor allem wie wir produzieren und was wir 
wegwerfen. Ressourcen dürfen nicht länger ver-
schwendet werden. Wir müssen weg vom Lineal hin 
zum Kreis, weg von der linearen Wegwerfwirtschaft hin 
zur nachhaltigen Kreislaufwirtschaft. Das Ziel dieses 
Wirtschaftens ist ein System, in dem Ressourcen nicht 
weggeworfen, sondern so lange wie möglich, mit 
höchstmöglichem Wert, im Kreis und damit in Ge-
brauch gehalten werden. Das Ende des Lebenszyklus 
von Produkten und Waren noch stärker in den Fokus zu 
nehmen, ist das Gebot der Stunde.

Neben den Schwerpunktthemen Klima und Menschen 
haben wir bei Greiner die Säule Kreislaufwirtschaft in 
den Mittelpunkt unserer Nachhaltigkeitsstrategie Blue 
Plan gestellt. Eine funktionierende Kreislaufwirtschaft 
zu etablieren, ist sicherlich die herausforderndste der 
drei Säulen. Besonders für die Verpackungsindustrie ist 
der Übergang zur Kreislaufwirtschaft kein Selbstläufer. 
Denn für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft 
brauchen wir Antworten auf Fragen wie: Wie verändern 
wir das Design, damit Produkte recycelt werden 
können? Woher bekommen wir Sekundärmaterialien, 
die höchsten Qualitätsansprüchen entsprechen? Was 
kann Technologie leisten, damit das Recycling besser 
wird? Unsere Antworten auf diese Fragen haben ein 
Ziel: durch systemische Betrachtung des Zusammen-
spiels von Natur, Mensch und Wirtschaft zirkuläre 
Produkte und Dienstleistungen zu erzeugen, um eine 
Balance zwischen den Bedürfnissen der Menschen und 
den natürlichen Ressourcen zu schaffen.

Das Ende muss anders werden
Das sogenannte End-of-Life, d.h. das Lebenszyklusen-
de von Produkten, die wir produzieren und verkaufen, 
verursacht eine Umweltwirkung. Auf diese Auswirkun-
gen haben wir direkt wie unmittelbar Einfluss. Diese zu 
reduzieren, ist unsere Verantwortung. Das GHG-Proto-
koll schätzt, dass etwa 90 Prozent der gesamten 
Treibhausgasemissionen aus den Lieferketten von 
Unternehmen stammen. Vor allem die Rohstoff- und 
Materialproduktion, aber auch die Entsorgung der 
Produkte nach deren Nutzung sind hier zentrale Treiber. 

Da auch unsere Produkte in weiten Teilen Einwegpro-
dukte sind – einige mit einer kurzen, andere mit einer 
jahrelangen Nutzungsphase –, ist gerade das Ende 
des Lebenszyklus unserer Produkte eine besondere 
Herausforderung für uns.

Unabhängig von der Nutzungsdauer werden unsere 
Produkte am Lebensende bis dato noch meist 
thermisch verwertet oder in einigen Ländern leider 
immer noch deponiert. Die Grundursache für diesen 
ineffizienten Umgang mit Ressourcen ist, dass sich die 
anvisierte Transformation zu einem zirkulären Ge-
schäftsmodell noch in den Anfängen befindet. Weder 
Kunststoffe noch Schaumstoffe werden im Regelfall 
recycelt oder wiederverwendet. Mit unserer Blue 
Plan-Strategie wollen wir daher den Übergang zu einer 
nachhaltigen zirkulären Wirtschaft schaffen. Das wird 
uns gelingen, wenn wir den ressourcenschonenden 
Einsatz von Materialien sicherstellen und somit die 
negativen Umweltauswirkungen (beispielsweise die 
Emissionen aus dem End-of-Life) reduzieren. Unser Ziel 
ist, dafür zu sorgen, dass unsere Produkte nachhaltig 
entsorgt und/oder verwertet werden können. Egal, ob 
Lebensmittelverpackungen, Matratzen oder andere 
unserer vielen Produkte – sie alle müssen in den 
Kreislauf gebracht und recycelt werden, damit sie in 
weitere Lebenszyklen kommen. 

Gemeinsam mit kompetenten 
Partner*innen
Durch Teilen, Wiederverwenden, Reparieren, Wieder-
aufbereiten oder in allerletzter Konsequenz durch 
Recyceln kann der Lebenszyklus von Materialien und 
Produkten verlängert und über die ganze Wertschöp-
fungskette Zirkularität sichergestellt werden: vom 
Abbau der Rohstoffe über die Rücknahme der 
Produkte bis hin zur Wiederverwendung oder Wieder-
aufbereitung. Dieses Ziel bedarf auch neuer Formen 
der Zusammenarbeit sowie Denkweisen aller Akteur*in-
nen. Derzeit müssen wir noch anerkennen, dass wir ein 
massives Entsorgungsproblem, sprich eine Entsor-
gungskrise von Kunststoffen, haben. Einer der Haupt-
gründe dafür ist die fehlende Infrastruktur für die 
Entsorgung von Kunststoffverpackungen. Angesichts 
der globalen Dimension dieses Problems sind wir als 
Weltgemeinschaft gefordert, Abfälle sachgerecht zu 
entsorgen. Hier müssen wir unseren Blick vor allem auf 
Entwicklungs- und Schwellenländer in Afrika und Asien 
richten, dürfen jedoch auch nicht übersehen, dass in 
Europa und Nordamerika ebenfalls noch vieles im 
Argen liegt. Unsere Produkte werden weltweit genutzt. 
Daher beteiligen wir uns an zahlreichen Initiativen und 
Projekten, um Bildung, Forschung und Infrastruktur für 
eine effiziente Abfallvermeidung und -entsorgung 
voranzutreiben. Bereits seit 2016 ist Greiner Partner der 
Ellen MacArthur Foundation, einer von der britischen 
Weltumseglerin Ellen MacArthur gegründeten Stiftung, 

Produkte

152

Greiner AG Nachhaltigkeitsbericht 2020



die den weltweiten Umstieg auf die Kreislaufwirtschaft 
vorantreibt. „Wenn Sie auf einem Boot segeln, nehmen 
Sie ein Minimum an Ressourcen mit und Sie verschwen-
den nichts“, zieht Ellen MacArthur einen Vergleich 
zwischen ihrer früheren Profession als Profiseglerin und 
der von ihrer Stiftung propagierten Kreislaufwirtschaft: 
„Nur wenn wir eine Wirtschaft aufbauen, die Dinge 
nutzt, anstatt sie zu verbrauchen, können wir eine 
nachhaltige Zukunft bauen.“

Im Oktober 2018 rief die Ellen MacArthur Foundation in 
Zusammenarbeit mit dem Umweltprogramm der 
Vereinten Nationen (UNEP) das Global Commitment 
New Plastics Economy ins Leben. Dieses Commitment 
vereinigt über 500 Unternehmen, die knapp 20 Prozent 
aller weltweit hergestellten Kunststoffverpackungen 
repräsentieren. Darüber hinaus haben sich zahlreiche 
Regierungen, NGOs, Universitäten, Industrieverbände, 
Investor*innen und andere Organisationen unterstüt-
zend hinter die gemeinsame Vision gestellt, Plastikmüll 
und Umweltverschmutzung an der Wurzel zu bekämp-
fen. Der Fortschrittsbericht des Global Commitments 
2020 zeigt, dass die Unterzeichner*innen den definier-
ten Zielen zwar näherkommen, in den kommenden 
Jahren die Anstrengungen jedoch noch deutlich erhöht 
werden müssen. 

Mit der Unterzeichnung dieses Commitments verpflich-
tete sich Greiner Packaging zu einer Reihe von 
konkreten Zielen: Dazu gehört, dass wir bis 2025 nicht 
unbedingt notwendige Kunststoffteile in unseren 
Produktionsabläufen eliminieren wollen; gleichzeitig 
verpflichten wir uns dazu, innovativ zu sein, damit alle 
Kunststoffe wiederverwendet, recycelt oder kompos-
tiert werden können, um unsere Kunststoffe in der 
Wertschöpfungskette zu halten. 

Derzeit sind knapp ein Drittel unserer Kunststoffverpa-
ckungen laut Global Commitment Reporting 2020 
wiederverwendbar, recyclingfähig oder kompostierbar. 
Unsere Verpflichtung bis 2025 lautet 100 Prozent. Damit 
uns das gelingt, kommen alle Produktgruppen auf den 
Prüfstand. Dazu gehört auch, dass wir uns noch mehr 
als bisher mit nachhaltigem Produktdesign beschäfti-
gen. Der Designprozess von Produkten ist prägend für 
deren Entsorgung. Oder anders gesagt: Der Anfang 
bestimmt bereits hochgradig das Ende. In der Phase 
der Designentwicklung werden zentrale Materialent-
scheidungen getroffen, die signifikante Auswirkungen 
auf Lebensdauer und Lebensende unserer Güter 
haben. In der Greiner Packaging haben wir deswegen 
Design-Guidelines entwickelt, die aufzeigen, mit 
welchen Designaspekten, Materialien und Verpa-
ckungskonzepten wir unser Kreislaufziel erreichen. Die 
Guidelines helfen uns, schon in der Produktentwicklung 
dafür zu sorgen, dass wir nur Produkte auf den Markt 
bringen, die auch wirklich recyclingfähig sind.

„Nur wenn wir eine  
Wirtschaft aufbauen, die  
Dinge nutzt, anstatt sie  
zu verbrauchen, können  
wir eine nachhaltige  
Zukunft sicherstellen.“
Robbin Wang (Greiner Bio-One)
Key Account Manager
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Am Anfang steht das Ende
Intelligentes Sortieren mit 
digitalen Wasserzeichen
Kunst- und Schaumstoffe werden leider zu häufig noch 
thermisch verwertet oder gar deponiert. Wenn 
Produkte recycelt werden, geschieht dies meist mittels 
mechanischer Verfahren, auch werkstoffliches oder 
mechanisches Recycling genannt. Hierfür werden die 
Kunststoffabfälle zunächst von Konsument*innen 
getrennt, anschließend nach Kunststoffart sortiert, 
gewaschen, eingeschmolzen und später zu so 
genannten Rezyklaten aufbereitet. Diese Rezyklate 
dienen als Ausgangsstoff für neue Produkte und 
ersetzen damit Kunststoffe aus Neumaterial. Nur wenn 
wir als Verbraucher*innen unseren Abfall richtig trennen, 
kann dieser anschließend umfassend sortiert werden. 
Um diese Sortierungsprozesse effizienter zu machen, 
spielen innovative Technologien sowie die Entwicklung 
und Nutzung digitaler Wasserzeichen auf Kunststoff-
verpackungen eine immer wichtigere Rolle. Bereits jetzt 
lässt sich vorhersagen, dass auf dem Verpackungs-
markt und in den Sortieranlagen Europas digitale Was-
serzeichen künftig eine wesentliche Rolle spielen 
werden, wenn es um das Thema Recyclingfähigkeit 
geht. 

Seit 2017 engagieren wir uns im Rahmen unseres 
Engagements bei der Ellen MacArthur Foundation beim 
Projekt HolyGrail. Als Partner der HolyGrail 2.0 Initiative, 
unter dem Management der European Brands 
Association (AIM), fördert Greiner Packaging die 
Implementierung von digitalen Wasserzeichen in den 
Dekorationen verschiedener Verpackungssysteme: 
Mitarbeiter*innen der Greiner Packaging entwickeln 
intelligente K3®-Verpackungen, die das digitale 
Sortieren in den Anlagen erleichtern. Durch das 
genauere Sortieren verbessert sich auch die Qualität 
der Rezyklate. Voraussetzung dafür sind jedoch 
entsprechende technische Innovationen in den 
Sortieranlagen. 

Doch so schwierig die Umsetzung noch ist, so leicht 
liest sich der Ablaufplan dieses intelligenten Digi-
tal-Sortierens: Landet die jeweilige Kunststoffverpa-
ckung nach Verwendung, Entsorgung und Sammlung in 
einer Sortieranlage, erkennen hochauflösende 
Kameras die digitalen Wasserzeichen der unterschied-
lichen Kunststoffarten. Die verschiedenen Codes 
werden entschlüsselt und die Verpackungen je nach 
Produkteigenschaften automatisch dem richtigen 
Sortierstrom zugeführt. Das schafft sortenreine 
Abfallströme und ermöglicht qualitativ hochwertigere 
Rezyklate, was wiederum zu mehr Effizienz und 
Nachhaltigkeit in der Wertschöpfungskette beiträgt. 

Schwarz ist nicht länger eine 
Problemfarbe
Um die Recyclingquoten von Verpackungen weiter zu 
erhöhen, braucht es Verpackungslösungen, die von 
Beginn an auf ihre Recyclingfähigkeit hin entwickelt 
werden. Das Konzept Design for Recycling wird jedoch 
vor allem bei schwarzen Kunststoffverpackungen auf 
eine Bewährungsprobe gestellt. Denn aufgrund des 
bisher verwendeten Farbstoffes können schwarze 
Produkte von den optischen Sensoren der Abfallsortier-
anlagen nicht richtig identifiziert und sortiert werden. 
Unter dem sogenannten Near-Infrared-Modul (NIR) in 
der Sortieranlage, das dafür sorgt, dass die Produkte 
richtig sortiert werden, sind die schwarzen Kunststoff-
zusätze (auch Masterbatches genannt) nicht erkenn-
bar. In Folge können die Kunststoffe nicht dem richtigen 
Abfallstrom zugewiesen werden. 

Damit dieses Manko behoben werden kann, haben wir 
gemeinsam mit Partner*innen eine innovative Lösung 
für schwarze Plastikverpackungen, die vollständig 
recycelbar sind, entwickelt. Das Motto dabei lautet 
„carbon free“. Das neue Verpackungsmaterial setzt auf 
einen alternativen schwarzen Farbstoff, der frei von 
Rußpartikeln und somit detektierbar ist.

Damit chemisches Recycling 
besser gelingt 
Beim mechanischen Recycling bleibt die chemische 
Struktur der Kunststoffe erhalten. Chemisches Recyc-
ling hingegen verfolgt genau den gegenteiligen Ansatz 
und bietet deswegen eine wichtige Ergänzung zum 
mechanischen Recycling. Es ermöglicht auch das 
Recycling von Kunststoffen, für die es bis dato noch 
keine oder eine nur unbefriedigende Recyclinglösung 
gegeben hat. Dazu gehören Abfallströme, die aus 
unterschiedlichen Kunststoffen bestehen oder 
Verunreinigungen aufweisen, und Kunststoffe, die nicht 
effizient sortiert werden können. Chemisches Recycling 
trägt dazu bei, den Anteil von Kunststoffabfällen zu 
reduzieren, der auf Deponien landet oder thermisch 
verwertet wird. Zudem können daraus neue Produkte 
entstehen, die den höchsten Qualitätsansprüchen 
entsprechen. 

Bereits vor Jahren wurden Prozesse des chemischen 
Recyclings wie beispielsweise Pyrolyse und Gasifizie-
rung als mögliche Alternativen zur reinen Verbrennung 
von Kunststoffen erforscht. Bisher ist wegen der 
Unwirtschaftlichkeit dieser Verfahren der große 
Durchbruch noch nicht gelungen. Unser Ziel ist es 
deswegen, alles daran zu setzen, dass chemisches 
Recycling nicht nur ein theoretisches Konstrukt bleibt, 
sondern in der Praxis Anwendung findet und auch 
diese Form des Recyclings seinen Beitrag zu einer 
funktionierenden Kreislaufwirtschaft leistet.

Produkte
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Lebensmittelverpackungen: Raus 
aus der Recycling-Sackgasse 
Der Teufel steckt im Detail – auch und gerade beim 
chemischen Recycling. Für die Nutzung von gewonnenen 
rezyklierten Materialien in neuen Verpackungen gelten 
sehr strenge Qualitätskriterien und eine von der 
Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) 
erlassene Nulltoleranz von Materialverunreinigungen 
jeglicher Art. Das führt dazu, dass nur ein sehr geringer 
Anteil des mechanisch recycelten Abfallstroms zur 
Herstellung von neuem Verpackungsmaterial im 
Lebensmittelbereich geeignet ist. Dies gilt vor allem für 
stark verunreinigte Kunststoffabfälle. 

Eine Alternative für besonders stark verunreinigte 
Kunststoffabfälle wäre, die entsprechenden Abfallströ-
me einem chemischen Recycling zu unterziehen. Beim 
jetzigen Stand der Technik ist das aber nur mit 
qualitativ sehr hochwertigen Abfällen möglich. Um aus 
dieser Recycling-Sackgasse zu kommen und bestmög-
liche Effekte in puncto Nachhaltigkeit zu erzielen, 
verfolgt das Projekt „GPOil” der Greiner Packaging 
einen völlig neuen Ansatz: Als Ausgangspunkt nehmen 
wir einen qualitativ sehr minderwertigen, weltweit in 
großen Mengen verfügbaren und billigen Abfallstrom. 
Aus diesem bis dato nicht recyclingfähigen Material, 
das üblicherweise in Zementwerken oder in der 
Müllverbrennung thermisch entsorgt wird, versuchen wir 
„food-grade material“, also qualitativ hochwertiges 
und für Verpackungen im Lebensmittelbereich 
verwendbares Ausgangsmaterial, herzustellen. 
Gemeinsam mit Partnern im oberösterreichischen 
Konsortium für Rohstoffbeschaffung und -aufbereitung 
sind wir derzeit dabei, die dafür notwendige Anlagen- 
und Verfahrenstechnik zu entwickeln. Mit dieser Innova-
tion soll es uns gelingen, unseren Bedarf an Rezyklaten 
von mehr als 20.000 t im Jahr zu decken und damit 
einen weiteren entscheidenden Schritt in Richtung 
Kreislaufwirtschaft zu setzen.

Damit aus Schaumstoffen Öl, Gas, 
Koks & elektrischer Strom wird
Auch das chemische Recycling von Schaumstoffverbin-
dungen für Matratzen, Polsterungen und technische 
Schäume ist mit bis dato noch nicht gelösten techni-
schen Herausforderungen verknüpft. Die generelle 
Schwierigkeit liegt darin, dass sich Polyurethane (PUR), 
das Ausgangsmaterial von Schaumstoffen, nur sehr 
schwer aufschmelzen und in die Ausgangsbausteine 
zerlegen lassen. Verschiedene PUR-Gemische und durch 
den Gebrauch hinzugekommene organische Verunreini-
gungen erschweren zudem das chemische Recycling. 
Zusammen mit unserem Partnerinstitut an der Universität 
Trier sind uns jedoch Fortschritte bei der Entwicklung 
eines Verfahrens der hydrothermalen Karbonisation (HTC) 
im Labormaßstab gelungen. Weitere Entwicklungspro-
jekte im Bereich chemisches Recycling laufen, entstehen 
in der HTC doch kohleähnliche Partikel, die als Eingangs-
material für thermochemische Umwandlungsprozesse 
(Pyrolyse) gut geeignet sind. Für das dadurch gewonne-
ne Pyrolyseöl sowie das Pyrolysekoks und -gas gäbe es 
Einsatzmöglichkeiten in der Petrochemie und -industrie 
(Reifen-, Gummiherstellung, Farbpasten), als Aktivkohle 
oder in der Elektrizitätsgewinnung mittels Gasmotoren. 
Auch hier werden wir in den kommenden Jahren weitere 
Entwicklungsschritte setzen, um gemeinsam mit unseren 
Partner*innen dafür zu sorgen, dass das chemische 
Recycling von Schaumstoffen eine marktfähige und 
nachhaltige Entsorgungsmöglichkeit wird. 

CHASE – Forschungskooperation für mehr 
Recycling-Qualität

Neues nachhaltiges Wirtschaften erfordert neues Denken und Forschen 
in den verschiedenen Nachhaltigkeitskategorien. Dabei gewinnen 
Forschungskooperationen zwischen Industrie und Wissenschaft immer 
mehr an Bedeutung. Dies gilt insbesondere für das Themenfeld 
chemisches Recycling. In Österreich fördern sogenannte COMET-Zentren 
derartige Forschungskooperationen. 2019 wurde in Linz das Kompetenz-
zentrum CHASE mit Greiner als Kooperationspartner eröffnet. Der 
Forschungsschwerpunkt von CHASE liegt auf der Notwendigkeit der 
chemischen Industrie, agilere, flexiblere und synergetischere Produk-
tionsmethoden zu entwickeln und gleichzeitig den CO2-Fußabdruck, 
Energieverbrauch und die Abfallproduktion zu reduzieren. Aktuell 
arbeitet CHASE daran, wie trotz einer Vielzahl an unterschiedlichen 
Kunststoffprodukten, -materialien und -verfahren qualitativ hochwerti-
ge Rezyklate gewonnen werden können. CHASE sammelt dazu Daten-
wissen entlang der gesamten Prozesskette, um eine ganzheitliche 
Qualitätskontrolle zu ermöglichen. Für Greiner bedeuten die Ergebnisse 
aus dieser Forschung, auch unabhängig von der Qualität der Rezyklate 
stets einwandfreie Produkte herstellen zu können.Asa Kelly (Greiner Bio-One)

Qualitätstechnikerin
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Jangtsekiang 
China

Indus 
China, Indien, Pakistan

Huang He (Gelber Fluss) 
China

Hai He
China

Nil
Burundi, Ruanda,
Tansania, Uganda,
Südsudan, Sudan,
Ägypten

Meghna – Ganges und Brahmaputra 
Indien, Bangladesch 

Zhu Jiang (Perlfluss) 
China

Amur
Russland, China

Niger 
Guinea, Mali, Niger,
Benin, Nigeria

Mekong 
China, Myanmar, Thailand, Laos, 
Kambodscha, Vietnam

Flüsse mit dem größten Kunststoffanteil

Produkte

Schluss mit Wegwerf
Mentalität weltweit!
Wir können, müssen und werden weiter an der 
Verbesserung unserer Produkte arbeiten, um sicherzu-
stellen, dass diese überhaupt im Kreislauf geführt 
werden können. Weniger Materialverbrauch und die 
Auswahl des nachhaltigsten Materials spielen ebenfalls 
eine wichtige Rolle. Vor allem die Komplexität der 
Produkte behindert nicht selten das Recycling und 
damit die Chance, Materialien überhaupt im Kreislauf 
führen zu können. Design und Materialreduzierung sind 
ein Schlüssel zur Lösung dieser Probleme, aber es 
braucht mehr. Die Autoren des Berichts „Rethinking the 
Future of Plastics” der Ellen MacArthur Foundation 
machten schon 2016 deutlich, dass eine drastische 
Reduzierung der Vermüllung der Meere eine gemeinsa-
me Anstrengung entlang von drei Achsen erfordert: 
• eine Verbesserung der After-Use-Infrastruktur in 

Ländern mit hohem Einfluss auf Plastikabfälle in 
Gewässern, 

• eine Erhöhung der wirtschaftlichen Attraktivität, 
Kunststoffe im Materialkreislauf und damit im 
System zu halten, und

• eine Reduzierung der negativen Auswirkungen von 
Kunststoffverpackungen, die in die Umwelt geraten 
sind

Im Bericht heißt es weiter: „Die Schaffung einer 
effektiven Nach-Gebrauch-Kunststoffwirtschaft ist der 
Eckpfeiler der New Plastics Economy und hat oberste 
Priorität. Diese ist nicht nur wichtig, um mehr Material-

wert zu erzielen und die Ressourcenproduktivität zu 
steigern, sondern sie bietet auch einen direkten 
wirtschaftlichen Anreiz, um die Vermüllung natürlicher 
Systeme zu vermeiden. Durch die Reduzierung des 
Materialumfangs wird ein Übergang zu Rohstoffen aus 
erneuerbaren Quellen ermöglicht.“

Ein Ende der Verschmutzung der Umwelt und der Meere 
wird aber nur dann gelingen, wenn wir weltweit eine 
Infrastruktur für die Entsorgung von Abfällen schaffen, 
damit diese erst gar nicht dorthin gelangen. Die 
Nichtregierungsorganisation WWF bestätigt diese 
Sicht und betont: Das größte Problem mit Plastikmüll 
besteht vor allem in den Ländern, in denen es keine 
kontrollierte Abfallsammlung gibt. Einen Schwerpunkt 
bilden hier vor allem die Länder in Südostasien. Dort 
wird der Abfall zu häufig nicht kontrolliert eingesam-
melt, getrennt oder recycelt. Über Flüsse und aus 
ungesicherten Deponien ergießt sich ein Strom aus 
Plastikmüll in die Meere. Der Löwenanteil des Plastikein-
trags in die Meere stammt laut wissenschaftlichen 
Schätzungen zudem aus küstennahen Gebieten; bis zu 
20 Prozent werden allerdings über Flüsse ins Meer 
gespült. Forscher*innen vom Leipziger Helmholtz-Zent-
rum für Umweltforschung haben berechnet, welche 
Wasserstraßen dabei das meiste Plastik in die Ozeane 
tragen. Das Ergebnis: Acht der zehn Flüsse, denen sie 
die größten Plastikmengen zuweisen, fließen in Asien.
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Der weltweite Export von Kunststoffabfällen vor allem 
aus westlichen Ländern erzeugt zudem unnötigen 
Druck auf Länder mit unzureichender Entsorgungsinfra-
struktur. Zwar besteht beispielsweise ein Exportverbot 
aus der Europäischen Union in Länder des globalen 
Südens, doch gilt dies nur für die Ausfuhr von unsortier-
ten Kunststoffabfällen. Denn diese Abfallgemische 
können kaum oder gar nicht recycelt werden. Sortierte 
Abfälle, wenn sie nicht als gefährliche Abfälle einge-
stuft werden, dürfen weiterhin überall hin exportiert 
werden, also auch in Länder mit schlecht ausgebauter 
Entsorgungswirtschaft. Einzige Voraussetzung: Sowohl 
Export- als auch Importland müssen dem Handel 
zustimmen. Da die meisten Länder jedoch bereits mit 
den eigenen Kunststoffabfällen vor enormen Heraus-
forderungen stehen, plädieren wir bei Greiner für die 
Entsorgung der Abfälle dort, wo sie entstehen, und die 
Reduzierung des Abfallexports in andere Länder. Jedes 
Land sollte für die Entsorgung der eigenen Abfälle 
verantwortlich sein.

Unternehmen fordern UN-Vertrag 
gegen Plastikmüll
Im Kampf gegen Plastikmüll in der Umwelt ist der 
Aufbau einer globalen Entsorgungsinfrastruktur 
unerlässlich. Deswegen haben wir gemeinsam mit 28 
internationalen Unternehmen im Jahr 2020 die 
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen aufgefordert, 
einen globalen Vertrag gegen die Verschmutzung der 
Umwelt durch Plastik ins Leben zu rufen („Business Call 

for a UN Treaty on Plastic Pollution“). Jedes Jahr 
gelangen über elf Millionen Tonnen an Kunststoffen in 
die Umwelt. Dieses Problem wird weiter zunehmen, 
wenn wir die Art und Weise, wie wir Kunststoff herstel-
len, verwenden, wiederverwenden und entsorgen, nicht 
grundlegend überdenken. Der Aufruf betont vier 
wesentliche Handlungsfelder:
• Harmonisierung regulatorischer Standards für 

Kunststoffe
• Entwicklung nationaler Ziele und Aktionspläne für 

Kunststoffabfälle
• Innovationsförderung für Kunststoffe
• Aufbau von Infrastruktur für die Entsorgung von 

Kunststoffabfällen

Der Aufruf der Unternehmen sollte im Vorfeld der 
fünften Sitzung der Umweltversammlung der Vereinten 
Nationen erfolgen. Diese war ursprünglich für das 
Frühjahr 2021 geplant, musste jedoch aufgrund der 
Pandemie verschoben werden. Unsere Forderung 
bleibt trotzdem aufrecht: Um den Dimensionen dieses 
Problems gerecht zu werden, braucht es ein internatio-
nales Abkommen. Was aber tun wir als Unternehmen, 
um den Aufbau von Entsorgungsinfrastruktur in jenen 
Ländern zu unterstützen, die noch keine entsprechen-
den Einrichtungen besitzen? Diese Frage haben wir uns 
als global agierendes Unternehmen gestellt. Mit 
unseren Antworten darauf legen wir den Fokus unserer 
Unterstützung genau auf jene Länder und Regionen, 
die besonders von der Problematik betroffen sind. 

„Unsere Maßnahmen zur 
Verbesserung der  
Recyclingfähigkeit werden 
nicht ausreichen, sofern wir 
es nicht schaffen, die 
Entsorgungssysteme in 
aller Welt zu stärken.“ 
Adrian Baciu (NEVEON)
Lagerverwalter 
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Der Name ist Programm:  
„Allianz gegen Plastikmüll“
Der Aufbau einer Entsorgungsinfrastruktur gehört nicht 
zu unserer Kernkompetenz. Es wäre vermessen, hier 
allein und vor allem eigenständig zu agieren. Wir sind 
zudem überzeugt, dass es für die Bekämpfung des 
Kunststoffabfalls in der Umwelt – vor allem im globalen 
Süden ohne bestehende Infrastruktur – ein breit 
aufgestelltes Bündnis braucht: Regierungen und 
Kommunen, NGOs, Grassroots-Organisationen, 
internationale Akteur*innen, Unternehmen und die 
Wissenschaft müssen zusammenarbeiten, um dem 
Problem erfolgreich zu begegnen. Wir haben uns daher 
2020 der internationalen Non-Profit-Organisation 
Alliance to End Plastic Waste angeschlossen. Unser 
gemeinsames Ziel ist es, dauerhafte und nachhaltige 
Lösungen zu finden, um der Vermüllung durch Kunst-
stoffe ein Ende zu setzen. 

Die Alliance mit Sitz in Singapur hat mit Anfang 2021 
weltweit 57 Mitgliedsunternehmen und Bündnispartner 
entlang der gesamten Kunststoff-Wertschöpfungsket-
te, die miteinander das Problem Plastikmüll aus der 
Welt schaffen wollen. Im Rahmen von Programmen und 
Partnerschaften konzentriert sich die Alliance auf 
Lösungen in den strategischen Bereichen Infrastruktur, 
Innovation, Bildung und Engagement sowie Aufräum-
arbeiten. 

Infrastruktur, Innovation & Bildung
„Wir bei Greiner Packaging haben es uns zum Ziel 
gesetzt, innovative nachhaltige Verpackungslösungen 
zu entwickeln und zu produzieren. Zum Beispiel durch 
Design for Recycling, die Reduktion des Plastikanteils in 
unseren Verpackungen oder die Verwendung alterna-
tiver Materialien“, erklärt Manfred Stanek, CEO der 
Greiner Packaging, die Motivation hinter dem Beitritt 
zur Alliance gegen Kunststoffmüll. Als Mitgliedsunter-
nehmen verpflichtet sich Greiner dazu, Ressourcen, 
Expertise und Investitionen in die Alliance einzubringen. 
Stanek betont: „Wir sind überzeugt davon, dass unsere 
Partnerschaft mit der Alliance unser Engagement noch 
weiter vorantreibt und wir so die Zukunft der Verpa-
ckungsindustrie maßgeblich mitprägen können.“ 
Greiners Mitgliedschaft ist zudem ein weiterer wichtiger 
Schritt zur Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsstrategie 
Blue Plan. 

Jacob Duer, Präsident und CEO des Bündnisses gegen 
Plastikmüll, kommentierte den Beitritt von Greiner 
freudig und optimistisch: „Das stärkt unseren globalen 
Footprint und bringt uns unserer Vision, bis 2025 
Millionen Tonnen an Plastikmüll aus mehr als 100 
Risikostädten rund um den Globus abzuführen, ein 
Stück näher. Damit wollen wir die Lebensqualität für 
Millionen von Menschen verbessern, zu ihrem Lebens-
unterhalt und einer Kreislaufwirtschaft beitragen.“ Die 
Alliance legt den Schwerpunkt ihrer Arbeit auf die 
Unterstützung von Städten und Gemeinden beim 
Aufbau nachhaltiger Abfallentsorgungssysteme, die 
den unterschiedlichen sozialen und geografischen 
Umständen entsprechen. Dabei konzentrieren sich die 
Projekte und Programme auf Städte in Afrika, Latein-
amerika und Asien: Zwei Zero Plastic Waste Cities-Pro-
jekte werden derzeit in den beiden besonders von 
Plastikmüll betroffenen Städten Puducherry an der 
Südostküste Indiens und Tân An im vietnamesischen 
Mekong-Delta durchgeführt. 

Ohne Abfallentsorgungssysteme 
ist alles nichts
Einen zweiten Fokus ihrer Tätigkeit sieht die Alliance in 
der Entwicklung von Innovationen in der frühesten 
Phase des Produktdesigns, um die Reduzierung und 
das Recycling von Kunststoffen zu erleichtern. Dabei 
arbeitet die Alliance vor allem als Netzwerkerin, die 
innovative Unternehmen aus der ganzen Welt mit 
Projektpartner*innen und Unterstützer*innen auf 
politischer, wirtschaftlicher, wissenschaftlicher und 
zivilgesellschaftlicher Ebene verbindet. Ziel dieser 
Vernetzungsarbeit ist es, das erforderliche wirtschaft-
liche und technische Fachwissen sowie die erforder-
lichen Ressourcen zu bündeln, um Lösungen zur 
Eindämmung und Verhinderung von Plastikmüll in 
großem Maßstab umzusetzen und Kreislaufwirtschaft 
zu fördern.

Produkte
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Wenn Kunststoff zum  
Wertstoff wird
Der Kampf gegen die Vermüllung der Umwelt, Flüsse 
und Meere steht auch im Mittelpunkt unserer Partner-
schaft mit dem Sozialunternehmen Plastic Bank. 
Verantwortliches Handeln sowie soziales und nachhal-
tiges Engagement kennen keine Grenzen und überwin-
den selbst die größten Distanzen. Die Entfernung 
zwischen der Greiner Konzernzentrale in Kremsmünster 
und Manila beträgt Luftlinie 10.010 km. Mit unserer 
Unterstützung der Eröffnung von fünf Sammelstellen 
der Plastic Bank in Manila spannt Greiner Packaging 
trotz der großen Entfernung eine Brücke, über die lokale 
Maßnahmen gegen ein globales Problem gefördert 
werden. 

Plastic Bank ist ein Unternehmen, das ethische 
Recycling-Ökosysteme in Küstengemeinden aufbaut 
und die Materialien zur Wiedereinführung in die globale 
Produktionslieferkette aufbereitet. Das gesammelte 
Material wird zu „Social Plastic“ aufgewertet, indem 
man es zur Herstellung neuer Produkte und Verpackun-
gen verwendet. Damit wird gleichzeitig die Flut an 
Plastikmüll verringert, Recycling und Kreislaufwirtschaft 
gefördert und ein Einkommen für die Plastik-Samm-
ler*innen geschaffen. Sie erhalten für das gesammelte 
Plastik eine Prämie, um grundlegende Familienbedürf-
nisse wie Lebensmittel, Brennstoff, Schulgeld oder 
Krankenversicherung zu decken. „Wir müssen begreifen, 
dass es nicht mehr nur um uns geht, sondern dass es 
ein Problem der ganzen Menschheit ist“, sagt Gidget 
Velez, Country Manager von Plastic Bank auf den 
Philippinen, bei einem Treffen mit Greiner Verantwort-
lichen in Manila. „Soweit ich weiß, ist Greiner der erste 
Kunststoffverarbeiter, der Plastic Bank unterstützt hat“, 
bedankt sie sich bei uns als Kooperationspartner: 
„Greiner hat an uns geglaubt, als das sonst noch 
niemand getan hat.“ 

Greiner Packaging unterstützt Plastic Bank dort, wo es 
am nötigsten ist. Die Philippinen sind nach China und 
Indonesien der drittgrößte Produzent von Plastikmüll 
weltweit. Geschätzte 2 Millionen Tonnen philippinisches 
Plastik landen jedes Jahr im Meer; allein der Fluss 

Pasig, der Manila in zwei Stadtteile trennt, trägt jährlich 
rund 64.000 t Plastikmüll ins Südchinesische Meer. Bei 
der Suche nach einem Projektpartner im Kampf gegen 
Plastikvermüllung rückte für Greiner bereits 2019 rasch 
die Plastic Bank in den Fokus. Die Doppelstrategie, 
sowohl den Zufluss von Plastik in die Meere zu verhin-
dern als auch Menschen aus der Armut zu befreien, war 
mit ausschlaggebend für diese Entscheidung. Zudem 
macht Plastic Bank den Wert von Kunststoff sichtbar: 
Sammler*innen sehen Kunststoff nicht mehr als Abfall, 
sondern als wertvolle Ressource – ein wichtiger Schritt, 
um die Plastikverschmutzung der Ozeane einzudäm-
men. 

Indem den Sammler*innen mehr Einkommen und damit 
Bildungschancen gegeben wird, ermöglicht die Plastic 
Bank den am Rande der Gesellschaft stehenden 
Bevölkerungsgruppen, sich eine bessere Zukunft 
aufzubauen. Plastic Bank-Managerin Gidget Velez 
beschreibt das Ziel ihrer Arbeit so: „Wir möchten, dass 
sich die Menschen gestärkt fühlen, wir wollen ihnen 
Hoffnung geben.“ Das gelingt Plastic Bank nicht nur 
auf den Philippinen, sondern mittlerweile auch in Haiti, 
Indonesien, Brasilien und Ägypten. Für Michael Frick, 
Global Key Account Director bei Greiner Packaging, 
zeigt dieses Projekt, wie ein Kreislaufsystem tatsächlich 
funktionieren kann: „Durch das Sammeln von Plastikmüll 
wird Armut bekämpft, während zusätzlich noch die 
Umwelt gesäubert und ein wesentlicher Beitrag zur 
Kreislaufwirtschaft geleistet wird. Die Sammler*innen 
bringen das Plastik, es wird sortiert und im Anschluss zu 
Granulat verarbeitet. Dieses wird an produzierende 
Unternehmen verkauft, die für ihre Produkte oder 
Verpackungen Recyclingmaterial zum Einsatz bringen 
möchten.“ Greiner und die Vertreter von Plastic Bank 
sind sich der Ernsthaftigkeit der Situation bewusst, das 
betonte auch Theresa Wieser, Marketing Manager bei 
Greiner Packaging bei der Eröffnung einer Sammelstel-
le: „Wir haben uns verpflichtet, die Gemeinden vor Ort 
im Kampf gegen den Plastikmüll zu unterstützen. Allein 
von Mai 2019 bis Februar 2020 wurden bereits über 175 t 
Plastik aus dem Meer geholt und die Erwartungen 
damit absolut übertroffen.“

„Mit unserer Unterstützung zur 
Eröffnung von fünf Sammelstellen 
der Plastic Bank in Manila spannt 
Greiner Packaging trotz der 
großen Entfernung eine Brücke, 
über die lokale Maßnahmen 
gegen ein globales Problem 
gefördert werden.“
Adrian Paunescu (Greiner Packaging) 
General Manager 
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