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Der schwere Weg zur Kreislaufwirtschaft 
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Ausgangslage: Die Grenzen 
unserer linearen Wirtschaft 

Einer stetig ansteigenden Weltbevölkerung 
und insbesondere einer global rasant anwach-
senden Mittelklasse, die nach westlichen Kon-
sumstandards strebt, steht eine Welt mit be-
grenzten Ressourcen gegenüber. Diese Gren-
zen der Verfügbarkeit zeigen sich immer deut-
licher: im Verlust der Biodiversität, der Ver-
steppung von Agrarflächen durch exzessive 
Mono-Kulturen oder in Form des Klimawan-
dels. Vor diesem Hintergrund ist klar, dass es 
sich die Menschheit nicht weiter leisten kann, 
ihre Ressourcen in Form von Abfall zu ver-
schwenden. Auch die Unternehmen stellen 
fest, dass immer stärker schwankende Roh-
stoffpreise und steigende Versorgungsrisiken 
mit einzelnen Rohstoffen zunehmend ihre Ge-
schäftsgrundlagen gefährden. Speziell die 
Wirtschaft denkt daher immer stärker darüber 
nach, wie Abfälle wieder zu Ressourcen wer-
den können – insbesondere wenn diese teurere 
Primärrohstoffe ersetzen könnten.  

Die Entstehung von Abfall im Zusam-
menhang mit Produktions- und Konsummus-
tern wurde in der Vergangenheit als notwen-
diges Übel akzeptiert. Diese scheinbare 
Selbstverständlichkeit wird jedoch mehr und 
mehr hinterfragt: Die Idee einer Kreislaufwirt-
schaft zielt darauf ab, eine Welt möglichst oh-
ne Müll, dafür aber mit einem verantwor-
tungsbewussten Umgang mit Ressourcen, 
Wertstoffen, Produkten und der Umwelt zu er-
reichen. An die Transformation zur Kreislauf-
wirtschaft sind hohe Erwartungen bezüglich 
ökologischer und gleichzeitig auch ökonomi-
scher Vorteile gebunden. Immer mehr Studien 
betonen diese Vorteile auf vier verschiedenen 
Ebenen: Ressourcennutzung, Umwelt, Wirt-
schaft und soziale Vorteile inklusive der Schaf-
fung neuer Arbeitsplätze. Damit stellt sich je-
doch eine Reihe von Fragen, denen dieser Bei-
trag nachgehen möchte: 

 
‒ Wie kann es gelingen, unser auf „Produzie-

ren-Nutzen-Wegwerfen“ ausgerichtetes Mo-
dell einer linearen Wirtschaft in Richtung 
geschlossener Kreisläufe zu verändern? 
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