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Vorsitzender Helmut Seifen: Sehr geehrte Gäste! Etwaige Vertreter der Landesre-
gierung begrüße ich ebenfalls sehr herzlich, die Zuhörerinnen und Zuhörer und natür-
lich auch die Vertreterinnen und Vertreter der Medien. Seien Sie alle ganz herzlich 
begrüßt. Wir beginnen mit fünf Minuten Verspätung, weil wir gehofft haben, dass die 
noch Fehlenden möglicherweise eintreffen, aber ich denke, das wird vielleicht noch 
passieren. Für die Kolleginnen und Kollegen, die blauen Unterschriftenlisten liegen 
beim Eingang aus. Nur nochmal der Vollständigkeit halber der Hinweis, dass gemäß 
Beschluss des Parlamentarischen Krisenstabes Sitzungen und Abstimmungen in Aus-
schüssen weiterhin in Fraktionsstärke erfolgen. Die Anhörung wird auch live im Inter-
net übertragen. –  

Die Einberufung des Ausschusses erfolgte mit Sitzungseinladung 17/1671 vom 27. 
Januar 2021. Dann treten wir in die Tagesordnung ein. Einziger Tagesordnungspunkt 
ist die Anhörung von Sachverständigen. Gegenstand der Anhörung ist der Antrag  

 Nordrhein-Westfalen zum Vorreiter der Kunststoff-Kreislaufwirtschaft machen – 
Ein Forschungsinstitut für Kunststoffrecycling fördern 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/10840 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Dazu begrüßte ich nochmal alle persönlich erschienenen und zugeschalteten Gäste 
recht herzlich. Sie sind auch im Einzelnen hier im Tableau angeführt. Ich danke Ihnen 
auch für die schriftlich vorab eingereichten Beiträge. Die schriftlichen Stellungnahmen 
bedeuten eine wesentliche Arbeitserleichterung für uns. Überdrucke der Stellungnah-
men liegen auch schon im Eingangsbereich aus.  

Ein mündliches Statement jetzt hier zu Beginn der Anhörung ist nicht vorgesehen. Viel-
mehr werden die Abgeordneten in Kenntnis der von Ihnen eingereichten Stellungnah-
men direkt Fragen an Sie richten. Wir haben hier im Ausschuss den Modus gefunden, 
der sich bewährt hat, dass Sie von einem Abgeordneten gefragt werden. Es wird eine 
Frage gestellt an bis zu drei Sachverständigen, und die Sachverständigen beantworten 
dann sofort in der Reihenfolge, wie sie genannt werden, die Frage. Das hat sich be-
währt. Jede Fraktion kann eine Frage stellen, für deren Beantwortung ich den Sach-
verständigen im Anschluss sofort das Wort erteilen werde. 

Zu meiner Rolle muss ich noch sagen, ich bin Vorsitzender des Wissenschaftsaus-
schusses und moderiere diese Sitzung, aber ich bin gleichzeitig wissenschaftspoliti-
scher Sprecher der AfD und werde dann, wenn der Sprecher der AfD mit der Frage 
dran ist, das auch kenntlich machen und dann als Sprecher die Frage stellen. Aber 
das hat bisher noch zu keinen Problemen geführt. 

Genug der Vorbemerkungen. Wir können mit der Fragerunde beginnen. Hier im Land-
tag ist es dann eben üblich, dass die antragstellende Fraktion als Erstes das Frage-
recht hat. Insofern rufe ich Herrn Bolte-Richter auf, die erste Frage zu stellen. 
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Matthi Bolte-Richter (GRÜNE): Das mache ich gerne, Herr Vorsitzender! Vielen Dank 
auch von unserer Seite, der Grünen, für die eingereichten Stellungnahmen im Vorfeld. 
Schön dass Sie hier sind und uns mit Ihrem Rat und Ihrem Sachverstand zur Seite 
stehen. Unsere erste Frage geht an Prof. Schöppner und Herrn Prof. Ujma. Könnten 
Sie uns noch einmal klar darlegen, was die Besonderheiten und die Alleinstellungs-
merkmale des in Paderborn geplanten Instituts sind und warum es so sinnvoll ist, die-
ses so zu gründen, wie es dort geplant ist, und wie es sich von anderen Projekten, die 
es in diesem Sektor auch gibt, dann konkret abgrenzt? 

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank, Herr Bolte-Richter. – Herr Prof. Schöpp-
ner, Sie haben das Wort, bitte. 

Prof. Dr. Volker Schöppner (Universität Paderborn, Fakultät für Maschinenbau, 
Kunststofftechnik Paderborn): Das Thema „Kunststoffrecycling“ ist ja sehr viel-
schichtig. Das geht los bei Fragen der Abfalllogistik, geht weiter mit den Fragen der 
Bauteilkonstruktion und hat zwischendurch den Aspekt, dass wir diese Bauteile auch 
fertigen müssen und die Produkte auch auf herkömmlichen Maschinen hergestellt wer-
den müssen.  

In diesem breiten Feld des Kunststoffrecyclings haben wir uns in Paderborn auf die 
maschinenbauliche Fragestellung eingeschossen. Das heißt: Wie verarbeitet man 
rezyklierten Kunststoff auf, welche Weiterentwicklung im Maschinenbau sind notwen-
dig, damit rezyklierter Kunststoff, der qualitativ schlechter ist als die Neuware, trotzdem 
zu hervorragenden Produkten gemacht werden kann? Das ist die Baustelle, auf die 
wir uns in Paderborn spezialisieren wollen an dieser Stelle. Das ist ein Thema, das für 
die Exportwirtschaft, für den Maschinenbau wichtig ist, weil wir das Kunststoffrecyc-
lingthema ja nicht nur in Nordrhein-Westfalen haben, sondern auch weltweit haben, 
wie man an der Vermüllung der Meere sieht.  

Andere sind auf anderen Baustellen unterwegs. Das ist auch gut so und erfreulich und 
erwünscht. Herr Kollege Ujma kann sicherlich gleich selber erzählen, was in seinem 
Umfeld dort gemacht wird. Aber es gibt eben viele Initiativen im Moment, die sich mit 
gelbem Sack, mit Aufarbeitung, mit Trennung, mit Sortierung, mit Regulatorien und 
gesetzlichen Randbedingungen beschäftigen. Das ist auch alles wichtig, aber nicht 
unser Thema.  

Unser Thema ist die maschinenbauliche Seite. Wenn wir denn dann die Kunststoffe 
soweit sortiert, gesammelt, zerkleinert usw. haben, dann gucken wir, dass man aus 
diesen Materialien hochwertige Bauteile auf normalen Kunststoffverarbeitungsmaschi-
nen auch hinkriegt mit Regelungstechnik, Steuerungstechnik und modifizierten Kon-
struktionen dieser Maschinen.  

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank, Herr Prof. Schöppner. – Herr Prof. Ujma, 
bitte. 
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Prof. Dr. Andreas Ujma (Fachhochschule Südwestfalen, Dekan Fachbereich Ma-
schinenbau, Institut für Kunststofftechnik): Wie es der Kollege Schöppner schon 
sagte, möchte sich das Institut, über das wir hier sprechen, auf die maschinenbauli-
chen Aspekte fokussieren. Hier ist es so, dass an der Universität Paderborn erhebli-
ches Erfahrungspotenzial, was diesen Bereich der Kunststoffverarbeitung angeht, vor-
liegt und dass, wie der Kollege Schöppner es auch ausgeführt hat, hier erhebliche 
Herausforderungen liegen, gut rezykliertes Material und dergleichen wirtschaftlich und 
qualitativ hochwertig zu verarbeiten zu neuen Endprodukten, sodass – so habe ich das 
in meiner Stellungnahme auch formuliert – diese Gründung sehr begrüßenswert ist, 
weil sie sich wirklich sehr stark auf die maschinenbaulichen Aspekte fokussiert.  

Selbst bei den maschinenbaulichen Aspekten kann man sicherlich auch noch weiter 
differenzieren, wie umfangreich solche Anlagen sein müssen bzw. welche Investitions-
volumen solche Anlagen haben müssen, sodass vielleicht auch verschiedene Niveaus 
von Anlagentechnik entwickelt werden sollen, um es zum Beispiel auch Schwellenlän-
dern oder Dritte-Welt-Ländern später für den Export zugänglich und erschwinglich zu 
machen, um eine Kreislaufwirtschaft in den dortigen Ländern auch dementsprechend 
zu etablieren.  

Vorsitzender Helmut Seifen: Ganz herzlichen Dank, Herr Prof. Ujma. – Herr Dr. Na-
cke, bitte schön. 

Dr. Stefan Nacke (CDU): Ganz herzlichen Dank von der CDU-Fraktion für Ihre Anwe-
senheit und Ihre Expertise und Ihre schriftlichen Eingaben. Meine Frage richtet sich an 
alle drei, insbesondere aber an Herrn Dr. Wilts. Ich nehme Bezug auch auf die Eingabe 
von Prof. Koch von der Landesrektorenkonferenz, der sagte: Wenn wir als Ziel in Nord-
rhein-Westfalen Vorreiter in diesem Bereich sein wollen, müssten wir einen integrierten 
Ansatz machen. Es gibt 20 hochschulische und außeruniversitäre Einrichtungen in 
diesem Bereich. Sie haben in Ihrer schriftlichen Stellungnahme auch davon gespro-
chen, eine integrierte strategische Planung wäre hilfreich.  

Jetzt haben Sie schon gerade benannt, was Ihre Spezialität sozusagen ist. Die Frage 
ist: Wie kriegen wir den gesamten Rahmen formuliert, dass wir dann tatsächlich NRW-
weit ein Vorreiter sein können? – Danke. 

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank, Herr Dr. Nacke. Ich frage nur nochmal 
nach, die Frage war jetzt nur an Herrn Dr. Wilts gestellt? 

Dr. Stefan Nacke (CDU): An alle drei. 

Vorsitzender Helmut Seifen: An alle drei, okay. Da war ich mir nicht ganz sicher. – 
Herr Dr. Wilts, fangen Sie dann an, bitte. 
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Dr. Henning Wilts (Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH): Aus 
unserer Sicht hat Nordrhein-Westfalen die optimalen Voraussetzungen, um zum Vor-
reiter für das Thema Kunststoff in der Kreislaufwirtschaft zu werden. Wir haben sowohl 
auf der Industrieseite, auf der Abnehmerseite als auch auf der Forschungsseite alle 
notwendigen Kompetenz hier. Von daher haben wir versucht darzustellen, dass es 
sehr viel Sinn macht, nochmal zu schauen: Wo sind die Lücken, um das auch auf der 
Forschungsseite zu unterstützen? Aus unserer Sicht wäre es eine Chance, wenn wir 
das Ganze sowohl aus der wirtschaftlichen als auch der ökologischen Begründung 
betrachten, so etwas wie eine Kunststoffstrategie für Nordrhein-Westfalen zu entwi-
ckeln. 

Es sind Länder wie die Niederlande, die das sehr erfolgreich vorgemacht haben, die 
bei den Anteilen von Rezyklaten in der verarbeiteten Menge deutlich vor Nordrhein-
Westfalen aktuell liegen. Das heißt, für uns besteht die besondere Herausforderung 
darin, die verschiedenen Puzzlesteine vielleicht noch effizienter zu kombinieren, als 
wir das bisher tun.  

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank. – Herr Prof. Schöppner, bitte. 

Prof. Dr. Volker Schöppner (Universität Paderborn, Fakultät für Maschinenbau, 
Kunststofftechnik Paderborn): Das Thema ist vielschichtig. Es sind ja fast alle dort 
forschenden Einrichtungen mit dem Thema auch unterwegs, weil die Kunststoffrecyc-
ling-Fragestellung natürlich seit einigen Jahren in jedem Institut, das auf dem Sektor 
etwas tut, eine große Relevanz hat.  

Natürlich wäre es wünschenswert, dass das landesweit koordiniert wird. Wir haben 
zum Beispiel den Clustermanager Kunststoffland Nordrhein-Westfalen, der auch zum 
Teil in den gerade laufenden Initiativen eine koordinierende Rolle hat. Wir haben den 
Verband der Chemischen Industrie, der netzwerkt, und wir sind sowieso untereinander 
vernetzt. Das heißt, wir tauschen uns aus und lernen auch voneinander die unter-
schiedlichen Fragestellungen, die an den unterschiedlichen Instituten behandeln wer-
den. Das heißt, es ist nicht so, dass wir uns in diesem Land, so groß ist es dann, Gott 
sei Dank!, auch nicht, nicht auch kennen würden. Wir wissen natürlich so ungefähr, 
was an den anderen Instituten läuft.  

Das ändert nichts daran. Ich gebe Ihnen da vollkommen Recht: Das ganzheitlich zu 
betrachten, wäre wünschenswert für das Land Nordrhein-Westfalen. Nun stehe ich 
hier für einen kleinen Anteil, aber mit dem ist das nicht getan. Das ist vollkommen 
richtig. Eine gesamtheitliche Sichtweise auf die Akteure des Landes wäre aus Landes-
sicht nützlich. 

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank. – Herr Prof. Ujma, bitte. 

Prof. Dr. Andreas Ujma (Fachhochschule Südwestfalen, Dekan Fachbereich Ma-
schinenbau, Institut für Kunststofftechnik): Ich schließe mich den Vorrednern an, 
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bin auch der Meinung, dass das ganzheitlich betrachtet werden muss. Stoffstromana-
lyse zum Beispiel: Wo fallen die Kunststoffabfälle an? In welcher Form fallen sie an? 
Und wie können wir sie dementsprechend wieder zu neuen Bauteilen aufbereiten? 
Verkehrswege, alles was damit einhergeht, das sollte dementsprechend auch betrach-
tet werden, spielt jetzt aber bei dem Antrag von der Uni Paderborn in dem Sinne jetzt 
erst einmal nicht die primäre Rolle. Sie kümmern sich schon um die teils vorsortierten 
Kunststoffabfälle. Aber es wäre sehr wünschenswert, wenn das vom Land und von der 
Politik da auch koordiniert wird, Abstimmungen getroffen werden, welches For-
schungsinstitut sich um welche Teilbereiche dieser zirkulären Kreislaufwirtschaft küm-
mert, um dann, wie ich auch schon in meinem schriftlichen Statement geschrieben 
habe, möglichst schnell und effizient eine funktionierende Kreislaufwirtschaft zu etab-
lieren, vielleicht als Modellregion für die Bundesrepublik, vielleicht auch für andere Re-
gionen.  

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank. – Herr Bell, Sie haben das Wort, bitte 
schön. 

Dietmar Bell (SPD): Erst einmal herzlichen Dank für Ihr Kommen. Schön, dass Sie 
heute bei uns sind, dass wir Sie auch hier im Namen der SPD-Fraktion begrüßen kön-
nen. Ich will nur noch mal vom Verständnis für uns alle klarstellen. Wir reden ja jetzt 
nicht über den Antrag der Hochschule Paderborn, sondern über einen Antrag von 
Bündnis 90/Die Grünen, die entsprechend ein Institut beschreiben, das aber offen-
sichtlich nicht das Gleiche ist, das Sie entsprechend anstreben. Wenn man den Antrag 
liest, dann kann man erkennen, dass es da um die Frage effizientes Recycling moder-
ner Baugruppen geht, es geht um die relativ große Bedeutung auch recyclingtechni-
scher Kunststoffe, entsprechend da auch heraus zu präparieren als ersten Schwer-
punkt.  

Sie haben in ihrer Stellungnahme geschrieben, es wäre ein redaktionelles Versehen – 
habe ich gelesen. Deswegen für mich nur noch mal zur Klarheit: Was die Uni Pader-
born will, wie ich ihre Stellungnahme verstanden habe, als Frage jetzt: Streben Sie ein 
An- oder In-Institut an im Bereich Maschinenbau mit dem Schwerpunkt Maschinenbau 
für kunststoffrecycelnde Maschinen? 

Insgesamt wird durch Ihre Stellungnahme klarer, um welche Größenordnung an Geld 
es geht, das war ja auch nicht näher beschrieben, das war ja relativ abstrakt. Sie defi-
nieren sogar 300.000 Euro Grundfinanzierung pro Jahr, die notwendig wären, um das 
Institut entsprechend auf den Weg zu bringen. 

Da ich nicht zu der OWL-Connection gehöre – wir reden jetzt mal so offen hier, sonst 
macht es ja keinen Sinn –, ist für mich die Frage, warum dieser für ein An- oder In-
Institut relativ ungewöhnliche Weg gegangen wird, jetzt über Politik zu versuchen, hier 
die Grundfinanzierung sicherzustellen. Meistens läuft das über hochschulinterne Ver-
gabestrukturen. Ich habe halt zur Kenntnis genommen, dass es auch keine Stellung-
nahme der Universität Paderborn gibt, sondern eine Stellungnahme Ihres Fachberei-
ches.  
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Und deswegen ehrliche Frage: Wie viel Unterstützung haben diese Pläne innerhalb 
der Universität Paderborn, und warum ist es da zurzeit nicht möglich, aktuell die Gelder 
für die Gründung des An- oder In-Institutes, welche Rechtsform man dann auch sucht, 
entsprechend u akquirieren? Wir sind uns alle einig, dass die Frage Kunststoffrecycling 
eine gewichtige Rolle spielt und dass die Frage, wie NRW sich da aufstellt, aus unserer 
Sicht auch eine sehr wichtige Frage ist. Aber die Frage würde ich einfach gerne be-
antwortet wissen. 

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank. – Die Frage ist natürlich an Herrn Prof. Dr. 
Schöppner gerichtet. Ich darf Herrn Prof. Hopmann begrüßen, der jetzt eingetroffen 
ist. Seien Sie herzlich willkommen. – Herr Prof. Dr. Schöppner, Sie sind dran.  

Prof. Dr. Volker Schöppner (Universität Paderborn, Fakultät für Maschinenbau, 
Kunststofftechnik Paderborn): Die Größenordnung ist einfach zu erklären. Wir wol-
len nicht sofort die ganze Welt retten, sondern mit einem Volumen anfangen, was wir 
bei uns im Bereich der Kunststofftechnik auch erfolgreich darstellen können. Und des-
halb haben wir uns einen Teilaspekt an der Stelle rausgegriffen. Die Hochschulleitung 
sitzt ja quasi mit dabei, weil ich – das hat allerdings mit den Inhalten nichts zu tun – 
nicht nur Kunststofftechnik in Paderborn mache, sondern auch als Vizepräsident Mit-
glied des Präsidiums bin.  

Die Fragestellung ist sogar über die Hochschulleitung an uns herangetragen worden 
in Form der Präsidentin. Das heißt, die Rückendeckung der Hochschulgremien, des 
Präsidiums, des Hochschulrates und des Senates liegt uns vollständig war. Das leitet 
nämlich über auf die Frage nach dem An-Institut oder dem In-Institut. Von allen Lei-
tungsgremien der Universität ist uns für die Gründung eines An-Institutes grünes Licht 
erteilt worden – und das ist für uns in Paderborn eine recht ungewöhnliche Angelegen-
heit. Wir würden auf die Art und Weise eine juristische Form außerhalb der Hochschule 
finden, die auch von der Kontrollierbarkeit und von der Abgrenzbarkeit aus Sicht des 
Landes klarer wäre. Andererseits wäre es natürlich auch vorstellbar, das Ganze als In-
Institut innerhalb der Hochschule zu machen. Es ist für die tägliche Arbeit nicht ent-
scheidend, ob wir das in einem An-Institut oder in einem In-Institut machen.  

Allerdings muss ich noch die Frage beantworten, warum wir das nicht einfach tun. Das 
war ja auch ein Aspekt der Beratung im Landtag vor einigen Monaten. Wenn denn die 
Universität Paderborn meint, dass das wichtig sei, das möge sie es doch tun. Da muss 
ich sagen, zumindest die Universität Paderborn tickt so nicht. Wir sind im Maschinen-
bau ein relativ industrienah arbeitender Bereich, und wir haben an der Universität na-
türlich ein buntes Leben von der Philosophie über die Musikwissenschaft und Kunst-
historiker und die Informatiker im Heinz Nixdorf Institut bis hin zu den Maschinenbau-
ern.  

Wenn die Universität anfängt, einzelne Bereiche, die recht umsetzungsnah arbeiten 
und nicht von der hehren Grundlagenforschung her anfangen, explizit zu unterstützen, 
dann wird das universitätsintern schwer, insbesondere weil wir nicht nur über For-
schung und Technologietransfer, sondern auch über den Bereich Lehre, über den Be-
reich Auslastungsquoten diskutieren. Jetzt sind die Maschinenbaustudierenden im 
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Erstsemester letztes Jahr weniger geworden, nicht nur bei uns, sondern an anderen 
Universitäten auch, und die Universität Paderborn – ich glaube, da kann ich stellver-
tretend für andere Universitäten auch sprechen – tickt nicht so, dass sie solche The-
men top down setzt und finanziert. Und gerade bei den Maschinenbauern gibt es eine 
deutliche Erwartungshaltung, dass der Maschinenbau auch außerhalb der Universität 
in der Lage ist, argumentativ zu überzeugen, zum Beispiel bei solchen Veranstaltun-
gen heute hier.  

Aber um kurz darauf zurückzukommen, es handelt sich hier nicht um eine singuläre 
Initiative der Kunststofftechnik an der Uni Paderborn, sie ist übers Präsidium reinge-
kommen und ist in den Hochschulgremien, Hochschulrat, Senat und Präsidium mit 
entsprechenden Vorratsbeschlüssen für die Gründung eines An-Instituts bereits aus-
gestattet. Ob diese Gründung eines An-Instituts notwendig ist, das hängt natürlich von 
Ihrer Beschlusslage und Ihrer Entscheidung dann mittelfristig ab. Dem folgen wir na-
türlich.  

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank, Herr Prof. Dr. Schöppner. – Frau Frei-
muth, bitte schön. 

Angela Freimuth (FDP): Herr Vorsitzender! Liebe Kollegen! Kolleginnen sind ja heute 
nicht dabei. Sehr geehrte Herren Sachverständige! Erstmal herzlichen Dank für die 
Stellungnahmen, die, wie das bei technikaffinen Menschen häufig zu sehen ist, auch 
sehr kurz, knapp und präzise sind, insofern herzlichen Dank. Das hat es auch sehr 
erleichtert.  

Wir haben in der parlamentarischen Debatte zur ersten Lesung dieses Antrags auch 
fraktionsübergreifend deutlich gemacht, dass wir der Kunststoffwirtschaft auch eine 
hohe Bedeutung, einen hohen Stellenwert beimessen, dass wir auch dem Werkstoff 
Kunststoff, jedenfalls fraktionsübergreifend, sozusagen die Notwendigkeit nicht ab-
streiten, auch die perspektivische, und genauso natürlich auch die Frage, diesen kost-
baren Rohstoff auch in die Kreislaufwirtschaft zu überführen.  

Eine Frage, die sich bei mir aus den Stellungnahmen bereits ergeben hat, die sich jetzt 
insbesondere auch aus Ihren Erläuterungen, Herr Prof. Schöppner, ergibt, ist: Haben 
wir in Nordrhein-Westfalen schon eine Übersicht darüber, wo wir tatsächlich For-
schungslücken haben, insbesondere wenn jetzt auch die Frage erläutert wird, wie man 
zum Beispiel den Nutzen und den Mehrwert von einem solchen Institut oder der For-
schung im Bereich Kunststoffrecycling bestimmen kann? Ich stelle mir jedenfalls vor, 
dass das auch gerade im Interesse der anwendenden Industrie sein dürfte. Jetzt ha-
ben wir mit der RWTH Aachen, Herrn Prof. Hopmann, oder auch der Fachhochschule 
Südwestfalen, Herrn Prof. Ujma, auch im Grunde genommen welche, die auch schon 
ganz eng auch mit der Industrie in dem Bereich zusammenarbeiten, sodass sich mir 
die Frage stellt, was der Mehrwert eines solchen expliziten Instituts innerhalb der Uni-
versität Paderborn wäre, ob das tatsächlich einen Mehrwert bringt oder ob das nicht 
besser im Grunde von den vorhandenen Forschungsinstituten und Fachbereichen 
schon mitgearbeitet oder mitbearbeitet werden kann. Da würde mich von Ihnen Dreien 
eine Bewertung oder eine Beantwortung interessieren. 
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Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank, Frau Freimuth. – Herr Prof. Schöppner, 
bitte schön. 

Prof. Dr. Volker Schöppner (Universität Paderborn, Fakultät für Maschinenbau, 
Kunststofftechnik Paderborn): So ganz neu sind wir ja nicht an der Universität Pa-
derborn in der Kunststofftechnik. Wir sind auch eine von den Forschungseinrichtun-
gen, die sich mit der Kunststofftechnik beschäftigen. Insofern würde hier kein neuer 
Mitspieler im Wissenschaftsbereich, an dieser Stelle in der Kunststofftechnik, entste-
hen, sondern es wäre lediglich eine intensive Förderung mit auch einer institutionellen 
Förderung. Aber generell würde kein neuer Mitspieler entstehen. Wir sind ja da und 
machen auch herkömmliche Kunststofftechnik seit einigen Jahrzehnten.  

Die Forschungslücke, die Sie gerade angesprochen haben, ist natürlich groß. Streng 
genommen ist die Kunststoffkreislaufwirtschaft eine große gesamte Forschungslücke. 
Das, was in Deutschland im Gegensatz zu beispielsweise den Ländern, die uns die 
Müllproblematik im Meer bringen, funktioniert, ist ja, dass wir generell schon mal in der 
Lage sind, Stoffe einzusammeln. Auf diese Art und Weise ist zumindest die völlige 
unkontrollierte Abfallentsorgung hier schon lange Geschichte. Und das ist gut so.  

Das ändert aber nichts daran, dass wir in der Kunststofftechnik an allen möglichen 
Stellen zum gegenwärtigen Zeitpunkt im großen Stil noch scheitern. Wir sammeln 
Kunststoffe im gelben Sack, und dann schmeißen wir ihn am Ende doch in die Müll-
verbrennungsanlage, weil es keine vernünftigen, qualitativ hochwertigen Bauteile gibt, 
die aus diesen Rohstoffen entstehen, die sich am Markt nicht durchsetzen. Das ist 
auch der Grund, warum nicht nur wir jetzt auf diesem Weg vorstellig sind, sondern 
andere Initiativen auch ihre Beiträge zu diesem großen Thema leisten. Die For-
schungslücke im Bereich der Kunststoffkreislaufwirtschaft ist riesig. Die Sortierung ist 
da noch das große Lichtthema.  

Wenn Sie mit den Unternehmen sprechen, die dann tatsächlich dort stehen mit dem, 
was aus dem gelben Sack rausgefischt worden ist, dann wird deutlich, dass es uns 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gelingt, vernünftige, hochwertige Bauteile daraus 
zu machen, die dafür sorgen, dass der Kreislauf auch tatsächlich anteilig funktioniert. 
An dieser Stelle ist das immer noch vorteilhaft gegenüber „wir schmeißen es auf die 
Deponie“ oder „wir werfen es ins Meer“, oder es wird hineingespült. Also, insofern ist 
die Situation in Deutschland nicht so schlecht, aber wir sind von einer funktionierenden 
Kreislaufwirtschaft so weit entfernt im Kunststoffbereich, dass die Forschungslücke 
nicht im Detail herausgearbeitet und identifiziert werden muss.  

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank, Herr Prof. Schöppner. – Herr Prof. Hop-
mann, bitte. 

Prof. Dr. Christian Hopmann (Institut für Kunststoffverarbeitung [IKV] in Industrie 
und Handwerk an der RWTH Aachen): In der Tat, in vielen Punkten kann ich Herrn 
Schöppner absolut zustimmen. Ich muss auch sagen, Paderborn ist ein seit Jahrzehn-
tes etabliertes Institut in der Kunststoffforschung und auch aktiv in Recyclingfragen. 
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Insofern sollte man, wenn man auf NRW und die Forschungslandschaft schaut, Pa-
derborn unbedingt auch erwähnen. Das würde ich schon für wichtig halten. 

In Paderborn ist auch der Industriebezug, den Sie angesprochen haben, vorhanden. 
Da gibt es langjährige Kontakte mit einem Verein, der in dem Umkreis des Institutes 
aktiv ist, um bestimmte Maschinentechnologien zu entwickeln. Da baut man also auf 
Vorhandenes auf. Das ist sicherlich der Fall. Paderborn ist hervorragend vernetzt in 
der Kunststoffbranche sowohl wissenschaftlich als auch in der Industrie. Das ist für 
mich völlig unzweifelhaft. 

Ob wir einen Überblick über das haben, was in NRW in Sachen Kreislaufwirtschaft 
schon unterwegs ist, das weiß ich nicht so richtig. Ich bilde mir ein, ein gewisses Bild 
davon zu haben. Ich habe im Moment nicht den Eindruck, dass es umfassende Studien 
gibt über das, was es schon gibt, sowohl auf der Industrieseite als auch auf der wis-
senschaftlichen Seite. Denn Kunststoffkreislaufwirtschaft hat, Herr Schöppner hat es 
ausgeführt, sehr viele Fassetten. Das ist – die Recyclingtechnologie ist nur ein Aspekt 
– das Design for Recycling, also das Gestalten von Produkten, die Etablierung von 
Stoffströmen, Wertschöpfungsketten, die Frage, wo kommen unsere Rohstoffe her?, 
konventionelle Rohstoffe gegenüber bio based materials. Es gibt so viele Fassetten, 
die dort zu behandeln sind.  

Ich bin mir sicher, dass wir zu den meisten Punkten in NRW in der Forschungsland-
schaft mindestens gute Ansätze, wenn nicht sogar sehr fundierte Forschung aufseiten 
der wissenschaftlichen Einrichtungen wie auch aufseiten der Industrie, häufig auch in 
der gemeinsamen Zusammenarbeit, finden. 

Insofern ist die Frage nach der Forschungslücke natürlich sehr berechtigt. Sie muss 
gestellt werden. Ich habe verstanden aus den Papieren und aus Gesprächen, dass 
hier der Fokus insbesondere auf die Maschinentechnik gelegt werden soll. Das ist viel-
leicht tatsächlich ein Bereich, der im Moment nicht sehr stark im Fokus steht. Ich 
glaube wir sind, was die Prozesse anbelangt, die Verfahrenstechnik – da passiert eine 
Menge –, was die Werkstofftechnik anbelangt, da passiert eine Menge aufseiten der 
Forschung, auch im Bereich der systemischen Forschung, Akzepttanzforschung, da 
passiert eine Menge. Im Bereich der Maschinentechnik, wo der Fokus hier, wenn ich 
das richtig verstanden habe, gesetzt werden soll, da haben wir im Moment in der Tat 
eine Lücke. Wenn die hier gefüllt werden soll, ist das zunächst mal zu begrüßen, was 
sicherlich aber auch Herr Kühmann vom VDMA, so er zugeschaltet ist, noch viel bes-
ser kommentieren kann aus Sicht der Industrie, der Maschinenindustrie.  

Man muss daran denken, dass wir, wenn wir über Maschinenindustrie reden, dann 
sind das nicht kleine „Maschinchen“, sondern das sind große Anlagen, die aus ganz 
vielen Komponenten bestehen und in der Regel von ganz vielen Zulieferern entwickelt 
werden. Um diese Zulieferer zusammenzuführen, also die Anlage aus den Einzelkom-
ponenten zusammenzuführen und dann Forschung zu betreiben, wie man hier mit Re-
generat, das ganz andere Eigenschaften hat als Neuware, die Stoffströme besser dar-
stellen kann, also, die Fördermöglichkeiten solcher Werkstoffe, das Einzugsverhalten 
in der Maschine – ich will gar nicht in Details gehen –, solche Dinge zu erforschen, ist 
aus meiner Sicht lohnenswert. Es ist ein Teilaspekt, der integriert in die Forschungs-
landschaften durchaus einen Mehrwert schaffen kann. Das würde ich so meinen. 
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Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank, Herr Prof. Hopmann. – Herr Prof. Ujma, 
bitte schön. 

Prof. Dr. Andreas Ujma (Fachhochschule Südwestfalen, Dekan Fachbereich Ma-
schinenbau, Institut für Kunststofftechnik): Ich möchte mich meinen beiden Vor-
rednern im Prinzip auch wieder anschließen. Ich habe immer das Los, als Letzter ant-
worten zu dürfen, aber kein Problem. Herr Schöppner und Herr Hopmann haben im 
Prinzip auch gesagt, dass von der Forschungslandschaft hier noch erheblicher Bedarf 
vorliegt, die Aspekte, die Herr Hopmann eben aufgezählt hat, näher zu beleuchten. Ich 
glaube, keiner der Kollegen wie auch ich würden behaupten, einen umfassenden 
Überblick zu haben, wie die Kreislaufwirtschaft gerade in NRW mit welchen Stoffströ-
men funktioniert, wo man hier effizient angreifen kann.  

Insofern finde ich den Ansatz von der Uni Paderborn, hier einen Teilaspekt von der 
Maschinentechnik zu beleuchten, sehr lobenswert. Wir Herr Hopmann es auch schon 
ausgeführt hat, liegt erhebliches Erfahrungspotenzial in der Uni Paderborn in diesem 
Bereich vor, jahrzehntelange Arbeit. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ich habe 
da nämlich auch mal studiert und promoviert und mich mit solchen Fragestellungen 
beschäftigt, sodass es aus meiner Sicht hier sehr wünschenswert ist, diesen Aspekt 
des Kreislaufwirtschaft hier im Fokus detailliert zu behandeln.  

Helmut Seifen (AfD): Vielen Dank. – Jetzt möchte ich als Sprecher der AfD meine 
Fragen stellen. Ich nehme die Reihenfolge Herr Prof. Ujma, Herr Prof. Hopmann und 
Herr Prof. Schöppner. 

Ich bin ein bisschen irritiert, weil der Antrag mich auch in eine ganz andere Richtung 
gelenkt hat. Da steht die Gründung eines Instituts für Kunststoffrecycling durch die 
Universität Paderborn. So war dann auch meine Rede bei der Einbringung des Antrags 
angelegt, so nach dem Motto, wir haben schon 36 Institute, warum brauchen wir das 
37.? – Ich übertreibe jetzt mal.  

Jetzt habe ich aber aufgrund der Stellungnahmen festgestellt, es geht nicht um die 
Gründung eines neuen Instituts, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern um 
ein An- oder In-Institut in Anlehnung an das Institut für Maschinenbauforschung in die-
sem Bereich Kunststoffrecycling usw. Deswegen meine Frage, wir sind relativ abstrakt 
geblieben. Ich verlange jetzt auch nicht, dass Sie uns alle hier in zehn Minuten in das 
Ingenieurwesen für Maschinenbau einführen, aber so ein bisschen möchte ich es 
schon wissen, wenn das geht.  

Und zwar: Inwiefern können Forschungen im Maschinenbau – darum geht es ja, ver-
besserte Maschinentechnik – dazu führen, dass vielleicht sogar schon bei der Herstel-
lung von Kunststoffen/oder bei der Verwendung eingesammelter Kunststoffe von vorn-
herein Maschinen geschaffen werden, die sowohl bei der Herstellung von Kunststoffen 
wie auch bei der Möglichkeit, Kunststoffe zu recyceln, Dinge leisten, die andere Ma-
schinen noch nicht leisten können? Ich weiß nicht, ob Sie das jetzt in der kurzen Zeit 
hinbekommen, bezogen auf Laien, die jetzt von – ich will jetzt keinem zu nahe treten -
von Maschinenbau vielleicht nicht so viel verstehen wie Sie. – Herr Prof. Ujma, bitte 
schön. 
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Prof. Dr. Andreas Ujma (Fachhochschule Südwestfalen, Dekan Fachbereich Ma-
schinenbau, Institut für Kunststofftechnik): Ja, Maschinenbaustudium, Fachrich-
tung Kunststoff, …. nicht im Schnelldurchgang. So wie ich aus Gesprächen von Herrn 
Prof. Schöppner in Erfahrung bringen dürfte, geht es unter anderem auch darum, hyb-
ride Bauteile, das sind also Multimaterialverbünde, also Kunststoff mit irgendwelchen 
anderen Werkstoffen, im technischen Bereich sehr häufig Edelstahl und Aluminium, 
aus optischen Gründen, aus Designgründen und im Verpackungsbereich natürlich viel 
Kartonage. Ja, das kennen wir alle aus der Batterieverpackung, wenn man da an der 
Kasse von irgendwelchen Discountern mal ein paar Batterien kauft, dann sind das 
auch Multimaterialverbünde.  

In der Forschung tun wir sehr viel, um hier eine gute Haftung zu erzeugen. Kunststoff 
möchte sich mit nichts verbinden, mit keinem anderen dieser Werkstoffe. In den letzten 
Jahren sind sehr viele Forschungsprojekte gelaufen, wie wir eine gute Haftung kriegen 
für die Gebrauchseigenschaften. Ja, wenn dieses Produkt dann am Lebenszeitende 
ist, dann haben wir das Problem, was wir mit viel Mühe dann geschafft haben, eine 
gute Haftung zu kriegen, das wieder auseinander zu kriegen. Und da will sich auch 
das Kunststoffinstitut bzw. die Uni Paderborn darum bemühen, wie man solche hybride 
Strukturen auch im technischen Bereich … Zum Beispiel werden im Automobilinteri-
eur, -exterieur solche hybriden Bauteile sehr viel verbaut. Unsere hochästhetischen 
Innenräume in Autos sind alle solche Kunststoffhybridbauteile, und irgendwann ist es 
mit diesen Bauteilen auch mal am Ende, wie man da im Prinzip eine stoffliche Tren-
nung hinkriegt.  

Und wenn man das geschafft hat, dann haben wir eben eine Materialfraktion vorliegen, 
die auch sehr herausfordernd ist, um wirtschaftlich verarbeitet zu werden, auch gerade 
in der Verpackungsindustrie, wo die Maschinen wirklich am Limit permanent betrieben 
werden, um da überhaupt noch wirtschaftlichen Nutzen von zu ziehen für die Indust-
rieunternehmen. Diese technischen Fragestellungen, wie kriege ich hybride Bauteile 
separiert, die Werkstoffe wieder separiert und dann diese separierten Bauteile dann 
dementsprechend wirtschaftlich und qualitativ hochwertig weiter verarbeitet?, das will 
die Uni Paderborn in diesem zu gründenden In- oder An-Institut erforschen.  

Ich halte das für sehr wichtig als ein Baustein in dieser ganzen Kreislaufwirtschaft. Die 
Herausforderung wird auch sein, dass vom Investitionsvolumen ebenso überschaubar 
zu machen, dass es interessant ist auch für Schwellenländer oder auch dementspre-
chend andere Länder, die wirtschaftlich nicht ganz so gut dastehen wie das Land Nord-
rhein-Westfalen oder Deutschland.  

Ich denke jetzt daran, wenn man jetzt eine Modellanlage hat, die erheblichen Investi-
tionsbedarf hat, dann muss diese Anlage natürlich auch ausgenutzt werden, also von 
der Tonnage her. Es macht ja gar keinen Sinn, über Hunderte von Kilometern die 
Grundstoffbauteile dann zu der Anlage zu transportieren. Ich glaube, da haben wir 
auch nicht allzu viel gewonnen, sodass zum Beispiel mein Wunsch es wäre, viele 
kleine Anlagen in Nordrhein-Westfalen platziert zu haben, um da, wo der Müll anfällt, 
dementsprechend auch weiterzuverarbeiten. Auch das ist ein Ansatz, der hier mit Si-
cherheit verfolgt werden kann, durch eine intelligente und von den Investitionen her 
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überschaubare Anlagentechnologie zu entwickeln. Und das sind schon erhebliche An-
strengungen, die hier zu leisten sind, aus maschinenbaulicher Sicht.  

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank. – Herr Prof. Hopmann, bitte schön. 

Prof. Dr. Christian Hopmann (Institut für Kunststoffverarbeitung [IKV] in Indust-
rie und Handwerk an der RWTH Aachen): Wenn wir uns die heutige Maschinentech-
nik anschauen, dann ist die gemacht für neue Ware. Und neue Ware hat sehr defi-
nierte, sehr konstante Eigenschaften. Das ist der große Charme. Zudem sind sie auch 
noch kostengünstig, und das ist das große Problem.  

Wenn wir jetzt auf Recyclingware gehen, wenn wir Recyclingware verarbeitungsfähig 
machen wollen, dann können wir zwei Dinge tun. Entweder wir versuchen, das recy-
celte Material qualitativ zu einem Werkstoff zu entwickeln, der Neuware ebenbürtig ist 
– das ist wahrscheinlich nicht erreichbar, mindestens nicht mit endlichem Aufwand –, 
oder wir schaffen eine Verarbeitungstechnik, eine Maschinentechnik, die in der Lage 
ist, mit solchen Werkstoffen umzugehen. Und das ist, glaube ich, das Problem, das wir 
heute haben. Wir haben eine extrem hochentwickelte Maschinentechnik, die ja nicht 
unerheblich auch in NRW hergestellt wird. Da gibt es einige namhafte Hersteller sol-
cher Anlagen, die sind aber eben alle auf Neuware, vielleicht mit ein bisschen Recyc-
linganteil, optimiert worden und entwickelt worden.  

Wir müssen jetzt schauen, dass wir sowohl von der Hardware, von der harten Maschi-
nentechnik, also das was in Stahl und Eisen da steht, als auch und insbesondere von 
der regelungstechnischen Seite die Prozesse so fahren können, dass sie mit diesen 
deutlich stärker schwankenden Eigenschaften umgehen können. Wir müssen uns au-
ßerdem darauf einstellen, dass wir, wenn wir Recyclingware haben, auch nicht mehr 
diese großen Mengen zur Verfügung haben. Die Losgrößen werden einfach kleiner 
sein. Wenn ich eine Anlagentechnik baue für einige tausend Tonnen Kunststofffolie, 
die ich im Jahr produziere, dann ist das eine andere Aufgabe, als wenn ich nur kleine 
Häppchen kriege, weil die Materialvielfalt, die vom Recyclingmarkt zurückkommt, viel-
leicht nur einige zehn oder hundert Tonnen ermöglicht.  

Da müssen wir robuste Prozesse entwickeln. Dafür braucht man eine Maschinentech-
nik, die in der Lage ist, nicht mehr dieses gleichförmige Granulat, sondern irgendwie 
Partikel mit einer weniger definierten Oberfläche überhaupt in die Maschine hineinzu-
bringen. Dafür braucht man eine Maschine, die in der Lage ist, mit unterschiedlichen 
Fließfähigkeiten, also dünnflüssig gegenüber zähflüssig, umzugehen und dennoch im-
mer zu einer definierten Produktqualität zu kommen.  

Und das haben wir in den letzten Jahren – ehrlicherweise – nicht gemacht, weil wir es 
nicht brauchten, weil wir mit geringen Recyclinganteilen ganz gut zurechtgekommen 
sind. Es gibt durchaus neuere Ansätze, vor allem auch in der Regelungstechnik, um 
mit größeren Schwankungen effizienter umzugehen. Aber die so weit zu entwickeln, 
dass sie an der Kunststoffverarbeitungsmaschine hinterher auch funktionieren und das 
zu verbinden mit einer Maschinentechnik – da ist insbesondere in Paderborn im Be-
reich der Schneckenentwicklung, jetzt komme ich ins Detail, ich will es nicht zu einer 
Vorlesung entwickeln lassen, aber das ist so ein Herzstück der Maschine ... Da ist in 
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Paderborn seit 30 Jahren oder noch mehr ein Know-how entstanden, auf das aufge-
sattelt werden kann, das aus meiner Sicht wirklich gewinnbringend, gerade für dieses 
Themenfeld Maschinentechnik, eingesetzt werden kann.  

Dazu kommt, Herr Ujma hat es angesprochen, wir haben es gerade, wenn wir auf 
Verpackungen schauen, mit Hochleistungsmaschinen zu tun. Man glaubt es nicht, 
wenn man das Produkt in der Hand hat, wenn Sie die Margarinebecher in der Hand 
haben, denkt man sich wenig dabei, was an Anlage dahinter steht. Aber das sind hoch-
entwickelte Prozesse, und die müssen wir robust gestalten. 

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank, Herr Prof. Hopmann. – Herr Prof. Schöpp-
ner, bitte schön. 

Prof. Dr. Volker Schöppner (Universität Paderborn, Fakultät für Maschinenbau, 
Kunststofftechnik Paderborn): Ja, so ist das. Der Kollege hat es gesagt. Das Prob-
lem sind die Schwankungen. Wenn ich nicht den ganzen Tag bei Bayer Leverkusen 
oder ähnlichen Firmen herausragende qualitätsgesicherte Superneuware kaufe, son-
dern Abfälle, aufbearbeitet Abfälle verarbeite, dann sind die Rohstoffeigenschaften 
schwankend, und die Maschinen erzeugen dann nach heutigen Stand der Technik 
eine schwankende Bauteilqualität, die der Endkunde nicht haben will. Wir müssen also 
an der Robustheit der Maschinen arbeiten.  

Ein zweiter Aspekt ist natürlich der weltweite Aspekt. Während in Deutschland die Ver-
arbeitung von rezyklierten Kunststoffen wirtschaftlich schwierig ist, weil bei uns der 
Einsammelprozess und Sortierprozess so teuer ist, stellt sich das in fernen Ländern 
zum Teil anders da, wo der Import von Rohöl belastend ist und der interne Müllberg 
groß ist. Es gibt also ein weltweites Interesse daran, Maschinen in Deutschland zu 
kaufen, die robust genug sind, um diese Sachen zu vernünftigen Bauteilen verarbeiten 
zu können. Und das ist eben auch so ein Thema. Es geht, wie der Kollege ausgeführt 
hat, um die Robustheit gegenüber schwankenden und schlechten Rohmaterialeigen-
schaften. 

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank. – Herr Bolte-Richter, bitte schön. 

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE): Vielen Dank für diese erste Runde. Ich würde dann 
zu Beginn der zweiten Runde gerne noch eine Frage an Herrn Dr. Wilts richten. Sie 
haben zum einen in Ihrer Stellungnahme beschrieben, wie notwendig der Weg in eine 
Kreislaufwirtschaft ist, dass NRW dafür ideale Voraussetzungen bietet und es aber 
noch Forschungsbedarf gibt. Dann haben Sie gefordert, dass es eine integrierte, stra-
tegische Planung dafür gibt. Mich würde interessieren, was genau damit gemeint ist. 
An welcher Stelle nimmt die Landesebene keine koordinierende Funktion zwischen 
Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft bei diesem Thema Kreislaufwirtschaft 
und Kunststoffe wahr? Wo würden Sie sich da was wünschen, was fehlt da? 

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank. – Herr Dr. Wilts, bitte schön.  
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Dr. Henning Wilts (Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH): Das 
Problem ist, glaube ich, kein NRW-spezifisches Problem, sondern, glaube ich, tief ver-
wurzelt in der Art und Weise, wie wir in Deutschland dieses Thema Kreislaufwirtschaft 
angehen. Wir sind extrem gut, das haben die Kollegen schon ausgeführt, in der Samm-
lung, wir sind bei der Maschinentechnik extrem gut, trotzdem sehen wir, dass andere 
Länder beim tatsächlichen Schließen von Stoffkreisläufen am Ende erfolgreicher sind. 
Ich denke, das notwendige Vorgehen, das wir hier brauchen, ist eine stärkere Koordi-
nierung der Akteure, die dann in der Abfallwirtschaft aktiv sind, mit zum Beispiel den 
Verarbeitern, mit den Herstellern, aber auch mit denen, die dann die Sammel- und 
Sortierprozesse koordinieren.  

Das sind bei uns in einzelnen Silos optimierte Prozesse, die ihre Funktionen auch ext-
rem gut erfüllen, gerade in der Abfallwirtschaft. Wir sind sehr gut darin, Entsorgungs-
sicherheit zu gewährleisten. Wir sind sehr gut darin, sichere Kunststoffe herzustellen. 
Aber da fehlt es an einem gemeinsamen Rahmen, dass man definiert, wo möchte man 
mit diesem Thema Kunststoff hin? Wir haben jetzt eine öffentliche Debatte, die sehr 
allergisch darauf reagiert, wieviel Kunststoffabfälle wir haben. Wir haben gerade im 
Verpackungsbereich einen erkennbaren Run raus aus den Kunststoffen hin zu diesen 
Mischkunststoffen, die dann am Ende aber noch viel weniger recycelbar sind. Ich 
glaube, da brauchen wir einen Prozess, uns stärker abzustimmen, Industrie, Zivilge-
sellschaft, Forschung, um zu überlegen, wo wollen wir mit dem Thema eigentlich 2030, 
2050 hin? Brauchen wir mehr Kunststoffe, brauchen wir weniger Kunststoffe? Mit Blick 
auf Ressourceneffizienz brauchen wir wahrscheinlich in vielen Bereichen mehr Kunst-
stoffe, die dann aber sinnvoller im Preis geführt werden müssen.  

Wenn wir so ein geteiltes Bild haben, kann man, glaube ich, viel eher definieren: Wo 
müssen wir von staatlicher Seite, auf welchen Ebenen tatsächlich dann auch mit inno-
vativen Instrumenten rangehen? Bisher fehlt, glaube ich, diese abstimmende Ebene. 
Wie gesagt, man kann da in die Niederlande gucken, man kann nach England gucken. 
Das sind alles Länder, die in vielen Teildisziplinen um Lichtjahre hinter uns liegen, es 
dann aber schaffen, diese Dinge besser zusammenzubringen. 

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank, Herr Dr. Wilts. – Herr Tigges, bitte schön. 

Raphael Tigges (CDU): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Vielen Dank 
erst einmal für die Bereitschaft, uns heute hier Rede und Antwort zu stehen, um uns 
das ganze Themenfeld näherzubringen. Wir haben schon sehr viel interessante As-
pekte gehört. Für mich stellt sich nochmal die Frage: Wir haben jetzt zwei unterschied-
liche Teilaspekte. Zu dem Thema Gesamtstrategie: Wie bindet man das passend zu-
sammen, wie bringt man das dann auch in einen Kontext übers Land und wie führt 
man es weiter bis hin zur praktischen Umsetzung in den Instituten oder an den Hoch-
schulstandorten selber, wo man an diesen Themen ganz konkret forscht? Deswegen 
wäre es für mich jetzt nochmal wichtig, vielleicht eine Frage an Herrn Prof. Schöppner, 
zu wissen: Wie sind Sie aufgestellt? Sind Sie da eher im Bereich der Grundlagenfor-
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schung unterwegs oder arbeiten Sie auch wirklich sehr konkret mit Firmen an gewis-
sen Prozessen oder an bestimmten Aufträgen, die Sie auch aus der Wirtschaft erhal-
ten?  

Sind Sie da eher praxisorientiert? Sind es eher kurzfristig umsetzbare Ergebnisse, die 
Sie da präsentieren? Wie funktioniert das tatsächlich? Damit verknüpft natürlich auch 
die Frage, ob es für diese Aktivitäten, die Sie da an Ihrem Institut machen würden oder 
jetzt auch schon machen an der Hochschule in Paderborn, tatsächlich andere Förder-
möglichkeiten gibt als die des Landes? Ich könnte mir vorstellen, dass es sehr konkret 
auch über Drittmittel, die dann entsprechend akquiriert werden können, möglich ist, 
gewisse Förderungen zu erhalten. Zur Aufgabe des Landes an dieser Stelle: Sie for-
dern eine Grundfinanzierung, was Sie hier auch dargestellt haben, die Sie da erwarten. 
Aber wäre das kompensierbar auch über andere Felder? Das zum einen. Das wollte 
ich gerne nochmal von Ihnen wissen. 

Und nochmal eine Frage an Prof. Hopmann nochmal direkt auch: Sie legen den Fokus 
nochmal sehr auf den Verpackungsbereich, dass der eher sehr wichtig ist, auch in dem 
gesamten Kontext. Sehen Sie das ausreichend technisch hier in dieser Landschaft 
abgebildet, was dann auch tatsächlich in Paderborn passiert? Sie wünschen sich ein 
bisschen mehr das Augenmerk auf diesen Bereich. Fühlen Sie das dann tatsächlich 
hier ausreichend abgebildet und berücksichtigt in der Ausrichtung dieses Institutes, 
das wir hier auch im Idealfall fördern sollten? – Danke. 

Vorsitzender Helmut Seifen: Bitte schön, Herr Tigges. – Ausnahmsweise mal zwei 
Fragen, machen wir, alles in Ordnung. Herr Prof. Schöppner, bitte schön. 

Prof. Dr. Volker Schöppner (Universität Paderborn, Fakultät für Maschinenbau, 
Kunststofftechnik Paderborn): Da muss ich differenzieren zwischen den beiden 
Themenbereichen, die wir eben schon gehört haben. Im Bereich des Auseinander-
montierens, wenn ich das mal so sagen darf, von Metallkunststoffverbunden oder Fa-
ser, Glasfaser, Carbonfaser, Kunststoffverbunden sind wir noch im Bereich der Grund-
lagenforschung unterwegs. Das ist neu, da müssen wir erstmal schauen, wie man dort 
technische Prinzipien entwickeln kann, um diese, Herr Ujma hat es eben ausgeführt, 
gut haftenden Verbunde wieder auseinanderzubekommen.  

Im Bereich der Maschinentechnik arbeiten wir intensiv mit den Maschinenbauunter-
nehmen zusammen, auch heute schon. Und da geht es um kurzfristig umsetzbare 
Themen, weniger um den Grundlagenbereich, weil die Fragestellungen, die von den 
Unternehmen an uns herangetragen werden, in der Regel marktgetrieben sind. Das 
heißt, man schaut sich die Anforderungen und Spezifikationen der potenziellen Kun-
den unserer Maschinenbauer an. Wenn sich dort daraus Forschungsbedarf oder Ent-
wicklungsbedarf ergibt, der von den aktuellen Lösungen im Maschinenbau nicht be-
dient werden kann, dann kommen wir oder andere dort ins Spiel, um das mit den Fir-
men zusammen zu erarbeiten. Wir sind dort also wesentlich näher an der industriellen 
Umsetzung als in grundlagenorientierten Themen. 
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Das führt dann auch zu einer entsprechenden anderen Finanzierung. Das ist vollkom-
men richtig. Natürlich wollen wir hier auch entsprechende Hebelverhältnisse herstel-
len. Wir wissen aus Erfahrung, dass es uns nicht gelingt, in einem Forschungssektor 
erfolgreich zu arbeiten, wenn wir nur und ausschließlich auf industrielle Kooperation 
angewiesen sind. Dort ist die Erwartungshaltung der Unternehmen, bereits einigerma-
ßen erprobte Lösungen zu haben, in der Regel recht groß. Und das funktioniert nicht, 
das sehen wir ja auch bei anderen institutionell geförderten Einrichtungen wie bei-
spielsweise in der gesamten Fraunhofer-Welt oder in anderen Institutsstrukturen 
selbst. Recht industrienah arbeitenden Forschungseinrichtungen gelingt es nicht, die 
Zusammenarbeit so lukrativ zu gestalten, dass sie ihre notwendigen Vorarbeiten aus 
diesen Geschichten finanzieren können. Ohne eine ca. 20-, 25-, 30%ige Grundfinan-
zierung gelingt die industrienahe Forschung erfahrungsgemäß nicht.  

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank. – Herr Prof. Hopmann, bitte schön. 

Prof. Dr. Christian Hopmann (Institut für Kunststoffverarbeitung [IKV] in Industrie 
und Handwerk an der RWTH Aachen): Ich hatte ja in meiner Stellungnahme im Prin-
zip zwei Szenarien aufgemacht. Das eine Szenario geht mehr in Ihre Richtung, wie 
Sie es gerade formuliert haben, dass wir das wirklich gesamtheitlich angehen. Das ist 
aus meiner Sicht ein sehr dickes Brett und erfordert sehr große Ressourcen. Ich habe 
mal ganz plakativ ein paar Zahlen reingeschrieben. Aber ich habe verstanden, inzwi-
schen verstanden, muss ich sagen, weil mir das aus dem Antrag nicht so deutlich ge-
worden ist, dass es hier um etwas anderes geht. 

Und deswegen wäre meine Empfehlung, wenn man hier tatsächlich sagt, wir haben 
begrenzte Ressourcen, wollen damit etwas tun, da würde ich persönlich empfehlen, 
den Fokus auf den Verpackungsmarkt zu legen, weil wir da heute die drängenden 
Fragen haben. Es ist einfach die größte Menge, die meisten Kunststoffe gehen in die 
Verpackung rein, und die Produkte leben auch noch am kürzesten. Das heißt, die Ab-
fallmenge, die hier zur Verfügung steht, ist mit allen Abfallmengen, Stand heute, nicht 
vergleichbar. Und es gibt noch weitere Argumente meines Erachtens für den Fokus 
auf die Verpackung.  

Wir haben eine vergleichsweise große Einheitlichkeit in den Werkstoffen, also die 
Kunststoffe sind ganz viele, zigtausende verschiedene, die wir da kennen. Aber bei 
den Verpackungen, wenn man das auf die Verpackungen fokussiert, hat man die viel-
fach schon ein wenig eingegrenzt. Und es ist einfach schon ein Unterschied, ob ich 
eine Anlage zur Herstellung von irgendwelchen carbonfaserverstärkten Teilen für die 
Luftfahrtindustrie mache oder ob ich Joghurtbecher mache. Offensichtlich brauche ich 
eine andere Maschinentechnik. Aus der Überlegung, im Vergleich zu den Ressourcen, 
die mutmaßlich zur Verfügung gestellt werden könnten, glaube ich persönlich, dass es 
zielführend wäre, sich auf diese Verpackungen zu fokussieren. 

Jetzt die Frage, ist in Paderborn dafür eine Basis vorhanden? Ja, sicher, absolut, in 
Paderborn gibt es aus meiner Sicht ist sehr viel Forschung in dem speziellen Segment 
Extrusion. Ich verweise auf die sogenannten flexiblen Verpackungen, die wir als Foli-
enlösung im Supermarkt sehen, in allen Bereichen, die haben in den letzten Jahr ja 
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deutlich zugenommen gegenüber den sogenannten rigid packeding, also den steifen 
Verpackungen.  

Die Extrusionsforschung ist in Paderborn ein ganz wesentliches Element mit den eben 
schon angesprochenen Industriekontakten. Das zahlt alles darauf ein, aber auch im 
Spritzgießbereich, auch im Verpackungsbereich wird eine Menge Spots gegossen. 
Auch da gibt es ein sehr gutes Fundament. Ich hab es mir, ehrlich gesagt, nicht im 
Detail angeguckt, aber ich vermute, dass in Paderborn auch schon eine ganze Reihe 
Recyclingprojekte gemacht werden, sodass aus der Kompetenz, Verarbeitung von 
Neuware, der Brückenschlag in das Recycling hinein, aus meiner Sicht durchaus aus-
sichtsreich ist. 

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank, Herr Prof. Hopmann. – Herr Bell, bitte 
schön. 

Dietmar Bell (SPD): Ich habe dann auch nochmal eine Frage an Herrn Prof. Dr. 
Schöppner. Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme, die angestrebte Institutsgröße er-
fordere jährlich eine Grundfinanzierung von 300.000 Euro bei einem Levelrating von 
4:1, also eine Finanzierung, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, von ca. 1,2 bis 
1,5 Millionen Euro zur Finanzierung des Instituts. Können Sie etwas dazu sagen, wie 
Sie dann die Stellen aufbauen wollen, mit wieviel Mitarbeitern Sie da entsprechend 
arbeiten wollen? Also rechnerisch, wenn ich das überschlage, 150.000 Euro. Aber Sie 
werden wahrscheinlich nicht alles für das Personal brauchen. Wir kennen das Konzept 
nicht. Deswegen wäre es vielleicht hilfreich, Sie würden dazu etwas ausführen. 

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank, Herr Bell. – Herr Prof. Schöppner, bitte. 

Prof. Dr. Volker Schöppner (Universität Paderborn, Fakultät für Maschinenbau, 
Kunststofftechnik Paderborn): Wir streben eine Institutsgröße mit ca. 20 Mitarbei-
tern an und müssen hinsichtlich der apparativen Ausstattung, die dort nicht finanzier-
bar ist, natürlich mit der Industrie zusammenarbeiten und mit unserem bestehenden 
Maschinenpark arbeiten. Wenn es um apparative Ausstattung geht, wären diese Sum-
men dramatisch zu klein. Das ist vollkommen richtig. 

Da kommt uns aber entgegen, dass wir nicht in dem Bereich Sortierung und Zerklei-
nerung einsteigen wollen, sodass wir mit unserem bestehenden Maschinenpark und 
entsprechenden Modifikationen da durchaus was machen können. Das heißt, wir fan-
gen maschinentechnisch nicht bei null an und trauen uns maschinentechnisch in Ko-
operation mit unseren Maschinenbauunternehmen dadurch das eine oder andere zu. 

Von der Personalstärke stellen wir uns ungefähr 20 Mitarbeiter vor. Das knüpft natür-
lich an die gesamte Sichtweise der Dinge aus nordrhein-westfälischer Sicht an. Wir 
können damit nicht das gesamte Thema des Kunststoffrecyclings für das gesamte 
Land Nordrhein-Westfalen retten. Dafür wären erheblich größere Anstrengungen auch 
hier notwendig, die wir begrüßen würden, natürlich. Aber wir müssen auch in Pader-
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born schauen, wir sind natürlich auf die grundsätzliche Größenordnung dort angewie-
sen: Wie viel Studenten haben wir im Maschinenbau? Wie groß ist die Fakultät? Wie 
groß ist das da in Paderborn? Was kann man da so machen?  

Da sind wir natürlich signifikant kleiner als beispielsweise die RWTH Aachen, sodass 
wir uns an dieser Stelle auf das für uns Machbare konzentrieren wollen. Wir stellen 
uns das in dieser Größenordnung vor und glauben, dass wir das in dieser Größenord-
nung effizient machen können. Und darüber hinaus gehende Aktivitäten für den Be-
reich des Kunststoffrecyclings im Land Nordrhein-Westfalen begrüßen wir sehr. Aber, 
ich glaube, eine gesamte Steuerung des Themas aus Paderborn wäre vielleicht nicht 
die ideale Lösung. 

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank. – Frau Freimuth, bitte schön. 

Angela Freimuth (FDP): Herr Vorsitzender! Liebe Kollegen! Liebe Sachverständige! 
Ich habe nochmal eine Verständnisfrage aus den bisherigen Einlassungen der Sach-
verständigen. Herr Wilts hat gesagt, er gehe davon aus, dass wir perspektivisch mehr 
Kunststoff benötigen würden. Gleichzeitig habe ich in der Stellungnahme von Herrn 
Prof. Ujma gelesen, dass es im Augenblick, ich sage jetzt mal, eher eine Missachtung 
des Kunststoffes gibt, zum Beispiel, dass es schwierig ist, Studierende, ich kenne es 
auch von der regionalen Wirtschaft, was die entsprechenden Ausbildungsberufe an-
geht, Ausbildungswillige oder Studierwillige zu finden, weil Kunststoff so ein bisschen 
verpönt ist. Das wäre also sicherlich so eine Frage.  

Aber die entscheidende ist: Kunststoffland in Verbindung mit der RWTH Aachen und 
dem Verband der Chemischen Industrie haben ein Exzellenzzentrum „Zirkuläre Kreis-
laufwirtschaft“ beantragt. Mich würde jetzt, weil ich Sie einfach so wunderschön alle 
hier in der Runde sitzen habe, nochmal interessieren: Was soll denn dann in diesem 
Exzellenzzentrum „Zirkuläre Kreislaufwirtschaft“ gemacht werden? Ich weiß nicht, ob 
wir dann hinterher den zweiten Schritt vor dem ersten machen, wenn wir das in Pader-
born auf den Weg bringen. Und da würde mich jetzt einfach nochmal die Fachkunde, 
mit der Bitte um Erhellung, interessieren.  

Vorsitzender Helmut Seifen: Ja, ich schätze, dass Herr Prof. Hopmann beginnt und 
wahrscheinlich die Fragen auch beantworten kann. – Bitte schön, Herr Professor.  

Prof. Dr. Christian Hopmann (Institut für Kunststoffverarbeitung [IKV] in Industrie 
und Handwerk an der RWTH Aachen): Wenn die RWTH Aachen schon angespro-
chen ist, fühle ich mich berufen, dazu etwas zu sagen. Diese Initiative, dieses Exzel-
lenzzentrum, das Sie angesprochen haben, ist eine Initiative, die mit dem VCI, Ver-
band der Chemischen Industrie, etabliert werden soll. Das deutet schon darauf hin, 
was hier im Vordergrund steht, nämlich die Werkstoffe. Da steht nicht so sehr die Ver-
arbeitung im Vordergrund, schon gar nicht die Maschinentechnik, sondern es geht um 
die Werkstoffe. Und wir erfassen die Kunststofftechnik aus Zusammenschluss dieser 
drei Teildisziplinen Maschinenbau, Verarbeitungstechnik und Gestaltung der Pro-
dukte. Und wir können, glaube ich, im Exzellenzcluster eine Menge Beiträge zu den 
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Werkstoffen erarbeiten, wie wir Werkstoffe umweltfreundlicher produzieren, wie wir die 
Werkstoffvielfalt vielleicht substituieren können, wie wir intelligentere Werkstoffe schaf-
fen, um Werkstoffverbunde wieder auflösbar zu machen. Und ähnliche Dinge sind hier 
im Spiel. Aber die Maschinen- und Anlagentechnik, die ist nun gerade nicht im Spiel, 
wenn es um dieses Exzellenzzentrum geht. 

Angela Freimuth (FDP): Darf ich einen Zwischenruf machen? – Aber wenn ich sozu-
sagen auf der Werkstoffseite eine Harmonisierung erreiche, brauche ich denn dann 
überhaupt noch so diverse Möglichkeiten im Bereich Maschinenbau? 

Prof. Dr. Christian Hopmann (Institut für Kunststoffverarbeitung [IKV] in Industrie 
und Handwerk an der RWTH Aachen): Erst einmal muss man sagen, dieser Wett-
bewerb ist völlig offen. Ich glaube, es wäre völlig falsch, jetzt zu sagen, wir haben das 
Ziel vor Augen und wir müssten nur noch den Weg sozusagen hin auf dieses Zielfoto 
entwickeln. Wir wissen überhaupt nicht, welche Werkstoffvielfalt wir in zehn Jahren, 
15 Jahren haben werden.  

Ich persönlich gehe auch davon aus, wie Dr. Wilts sage, wir werden eher mehr Kunst-
stoff einsetzen. Ich persönlich gehe nicht davon aus, dass die Werkstoffvielfalt sich 
reduzieren wird. Da glaube ich nicht dran. Denn auch heute werden ja diese vielen 
Werkstoffe nicht eingesetzt, weil wir nichts Besseres zu tun haben, sondern weil sie 
eine Funktion erfüllen. Und es ist wird unglaublich schwer, die Funktionen, die wir ha-
ben, Produkte schützen, eine Sauerstoffbarriere für eine Käseverpackung zum Bei-
spiel herzustellen, auf einem anderen Weg zu erzeugen, auf einem besseren, umwelt-
freundlicheren und dennoch bezahlbaren wirtschaftlichen Weg. Deswegen, glaube ich, 
ist es total wichtig, dass wir da eine gewisse Offenheit auch haben und uns nicht von 
vornherein darauf festlegen, was sein könnte.  

Es gibt, glaube ich, auf der Welt verschiedene Ansätze dazu. Es gibt auch in Deutsch-
land, in Nordrhein-Westfalen, verschiedene Ansätze, und wir tun gut daran, diese Viel-
falt auch zuzulassen. Ich würde da von vornherein nichts ausschließen wollen, das 
wäre mir ganz wichtig. 

Vor dem Hintergrund, glaube ich, dass wir von allen Angriffspunkten, also von der 
werkstofflichen Seite, von der Produktgestaltungsseite und auch von der Maschinen-
seite dieses Thema angehen müssen. Wir haben dann bestimmte Foren und Gremien, 
in denen Abstimmungen stattfinden. Auch wenn wir nicht das eine übergeordnete Gre-
mium haben, das alles hinterher entscheidet, was ich übrigens auch nicht unbedingt 
für erstrebenswert halte, nebenbei bemerkt, aber wir haben ja durchaus Foren, in de-
nen wir uns abstimmen werden. Da gibt es einen wissenschaftlichen Arbeitsteil Kunst-
stofftechnik, wo man sich trifft. Da gibt es einen VDI, wo man sich trifft und abstimmt. 
Da gibt es den VCI. Da gibt es Kunststoffland NRW, wo man sich abstimmt zwischen 
Wissenschaft und Industrie.  

In diesen verschiedenen Foren diskutieren wir die verschiedenen Ansätze, die sich 
dann entwickeln. Insofern, glaube ich, wäre es fehlerhaft zu sagen, wir müssen jetzt in 
NRW das eine Zentrum machen und nur dies eine Zentrum macht alles. Lassen wir 
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die Vielfalt zu. Nochmal in Bezug auf dieses Exzellenzzentrum, gerade die Maschi-
nentechnik ist jetzt nicht Gegenstand dieses Projektes dort. Ich hoffe, dass ich Ihre 
Frage damit einigermaßen getroffen habe. 

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank. – War noch jemand anders gefragt, Frau 
Freimuth? – Okay. Ich wollte nur sichergehen, dass ich das ausführe, was Sie hier 
wünschen. Vielen Dank.  

Ich melde mich jetzt wieder als Sprecher der AfD. Sowohl Herr Tigges wie auch Frau 
Freimuth haben meine Fragen auch bereits vorweggenommen. Und Sie haben, Herr 
Prof. Hopmann, auch schon zu einer Anschlussfrage, die ich an das hatte, was Frau 
Freimuth gefragt hat, ausgeführt, nämlich ich hätte jetzt nach dem Grad der Vernet-
zung gefragt. Die Frage von Frau Freimuth zielte ja darauf hin zu überlegen: Ist es 
nicht so, dass wir an zwei verschiedenen Stellen Dinge einrichten, die dann dasselbe 
tun? Und dann haben Sie die Antwort gegeben, dass das eben nicht der Fall ist.  

Jetzt haben Sie aber auch schon darauf hingewiesen, dass es natürlich bestimmte 
Gremien gibt, in denen Sie sich austauschen. Meine Frage ist: Vielleicht können Sie 
das beantworten, jetzt Sie drei, Herr Prof. Hopmann, Herr Prof. Ujma und Herr 
Prof. Schöpper. Wie tief geht da der Austausch? Ist das ein oberflächlicher Austausch? 
Wir sind jetzt schon so weit und soweit, oder ist es tatsächlich so, dass man tatsächlich 
intensiv Forschungsstände, denn Sie sind ja alles Fachleute, Sie verstehen sich, mit-
teilt und man sich gegenseitig wissenschaftlich befruchtet? – Herr Prof. Hopmann, 
bitte. 

Prof. Dr. Christian Hopmann (Institut für Kunststoffverarbeitung [IKV] in Industrie 
und Handwerk an der RWTH Aachen): Ich mache gern den ersten Aufschlag. Also 
wir teilen Forschungsstände, ich hätte beinahe gesagt, jeden Tag aus, weil wir uns 
natürlich in verschiedenen wissenschaftlichen Konferenzen treffen. Weil wir Paper 
schreiben, die begutachtet werden. Wir schreiben Anträge. Prof. Schöppner ist Vorsit-
zender der Gutachtergruppe I Werkstatttechnik für die Kunststoffe in der AiF. Ich bin 
Fachvertreter in einem Kollegium bei der DFG. Da begutachten wir uns gegenseitig. 
Insofern geht das sehr tief bis hin zu den wissenschaftlichen Mitarbeitern, die sich zum 
großen Teil persönlich kennen.  

Wir haben Sonderforschungsbereiche gemeinsam zwischen Aachen, Bochum und Pa-
derborn, wo wir auch gemeinsame Projekte erarbeiten. Will heißen, also der fachliche 
Austausch, das ist nicht nur mal eben eine Oberfläche darstellen, sondern das geht 
schon sehr tief. 

Vorsitzender Helmut Seifen: Ja, Herr Prof. Schöppner dazu? – Bitte. 

Prof. Dr. Volker Schöppner (Universität Paderborn, Fakultät für Maschinenbau, 
Kunststofftechnik Paderborn): Ja, so ist das. Und auf die Art und Weise kriegen wir 
natürlich mit, was die anderen bearbeiten. Wir können auch sicher sein. Auf der Kun-
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denseite seitens der Kunststoffverarbeiter oder der Kunststofferzeuger oder der Kunst-
stoffmaschinenbauer haben wir auch dieselben Ansprechpartner. Das heißt, wenn wir 
beispielsweise im Extrusionsbereich mit den Unternehmen sprechen, sind das ja die-
selben Leute, die auch mit den Kollegen sprechen. Sie brauchen nicht zu befürchten, 
dass man an zwei Stellen dasselbe an Forschungsarbeiten erzeugt. Da sind wir durch-
aus in der Lage, uns abzustimmen.  

Natürlich freuen wir uns immer, wenn wir Projekte bekommen und bemühen uns da-
rum. Da gibt es natürlich auch überlappende Arbeitsgebiete, das ist, glaube ich, voll-
kommen klar. Das ändert aber nichts daran, wir treffen uns oft genug bei den verschie-
denartigsten Gelegenheiten sowohl auf Professorenebene als auch auf Mitarbeiter-
ebene, um dort an dieser Stelle Doppelarbeit sicher vermeiden zu können. 

Das hängt auch damit zusammen, dass wir ja nicht nur Landesgeld ausgeben wollen, 
sondern – Herr Bell hat es eben gesagt – es geht auch darum, Projekte zu akquirieren, 
Projekte, die von anderen Förderinstitutionen oder direkt von der Industrie kommen. 
Und dort gibt es immer ein Vier-Augen-Prinzip und eine gegenseitige Begutachtung, 
was zeigt, dass es nicht sehr klug wäre, an zwei Stellen dasselbe zu machen.  

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank. – Herr Prof. Ujma, bitte. 

Prof. Dr. Andreas Ujma (Fachhochschule Südwestfalen, Dekan Fachbereich Ma-
schinenbau, Institut für Kunststofftechnik): Als Fachhochschulprofessor bin ich da 
ein bisschen außen vor neben meinem universitären Kollegen. Ich mache sehr viel 
praxisorientierte Forschung oder industrienahe Forschung natürlich mit einem Kunst-
stoffinstitut Lüdenscheid auch zusammen. Aber auch auf dieser Ebene gibt es natür-
lich zu den Universitäten RWTH Aachen und Uni Paderborn regelmäßigen Austausch, 
was dann eben diese Arbeiten geht. 

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank. – Nächste Fragerunde? – Frau Freimuth, 
bitte schön.  

Angela Freimuth (FDP): Sie sind natürlich alle befangen als Kunststoffbefürworter. 
Jetzt habe ich aber trotzdem sowohl den Stellungnahmen, aber teilweise natürlich 
auch hier den Gesprächen, entnommen, dass Kunststoffe – Herr Wilts hat es gesagt – 
die Zukunft sind. Die anderen Herren haben sich dem angeschlossen. Gleichwohl gibt 
es natürlich hier ein gewisses Kommunikationsproblem, weil das viele Menschen in 
unserer Gesellschaft so noch nicht nachvollzogen haben.  

Was könnten wir gemeinsam miteinander tun – hier hat der Landtag sicherlich auch 
noch über die Wissenschaft hinausgehende Möglichkeiten, die Bedeutung von Kunst-
stoffen, die Notwendigkeit, Kunststoffe in der Kreislaufwirtschaft einzubringen –, wel-
che Erwartungshaltung würden Sie über Ihre eigene Forschungstätigkeit hinaus auch 
an die Politik zum Beispiel adressieren wollen? Die Frage richtet sich an alle.  
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Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank, Frau Freimuth. – Herr Dr. Wilts, bitte 
schön. 

Dr. Henning Wilts (Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH): Die 
Frage ist, wievviel Zeit ich habe, aber das ist natürlich das spannende Thema. Wie 
kriegt man jenseits der notwendigen technischen Forschung diesen Transformations-
prozess zur Kreislaufwirtschaft hin?  

Wenn Sie mich fragen, was ist da die Rolle von Nordrhein-Westfalen?, dann hätte ich 
mir schon vor ein, zwei Jahren, als die Europäische Kommission ihre Kreislaufwirt-
schaftsstrategie für Kunststoffe herausgebracht hat und explizit nach Modellregionen 
gefragt hat, gewünscht, dass wir in NRW da vielleicht etwas prominenter aufgetreten 
wären und gesagt hätten: Wir verpflichten uns auf einen Pfad hin zu mehr Rezyklat, 
zu besseren Verwertungsquoten, zu besseren Kunststoffen. Wir versuchen die Ak-
teure da an einen Tisch zu bringen. Kunststoffland NRW hat sich da sehr bemüht. Ich 
glaube, am Ende haben wir da unser Potenzial nicht ganz ausgeschöpft. 

Es ist auch immer die Frage, was kann man davon tatsächlich dann auf Landesebene 
tun. Ein Verpackungsgesetz gibt es auf der Bundesebene, in dem man Anreize setzen 
könnte für recyclingfreundlichere Verpackungen. Ein Thema, das wir uns gerade in der 
Umsetzung des Programms „Ressourceneffizienz“ und auch hier für verschiedene Mi-
nisterien in NRW angucken, ist die öffentliche Beschaffung. Es hindert niemanden in 
Nordrhein-Westfalen daran, nochmal genauer hinzugucken: Wo könnte die öffentliche 
Beschaffung im Bereich Kunststoffe Vorgaben für Rezyklatanteile machen? Es wäre 
ein Anreiz für die Unternehmen, genauer zu schauen: Wo lohnt es sich für uns, in diese 
Maschinenbautechnik zu gucken? Was sind die Potenziale, um mehr Kunststoff aus 
den Recyclingprozessen einzusetzen? Wir haben 16 % öffentliche Beschaffung in 
NRW. Das wäre ein echter Hebel. 

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank. – Herr Prof. Ujma, bitte schön. 

Prof. Dr. Andreas Ujma (Fachhochschule Südwestfalen, Dekan Fachbereich Ma-
schinenbau, Institut für Kunststofftechnik): Die öffentliche Wahrnehmung von 
Kunststoffen ist eine ganz andere als die technische Wahrnehmung. Ich bezeichne 
den Kunststoff ein bisschen ketzerisch aus öffentlicher Wahrnehmungssicht als den 
„Schmuddelwerkstoff“ des 21. Jahrhunderts. Und das ist er beileibe nicht.  

Wie Herr Dr. Wilts auch sagte, ökologisch wäre es sinnvoll, möglichst viel Kunststoff 
herzustellen, die Kunststoffbauteile möglichst lange zu benutzen und einer intelligen-
ten Kreislaufwirtschaft zuzuführen. Die Energie ist immer noch in dem Bauteil drin. Die 
kann man also auf jeden Fall nutzen. Hier ist eine Riesendiskrepanz zwischen der 
langläufigen öffentlichen Wahrnehmung der Kunststoffe und im Prinzip der techni-
schen Notwendigkeit unserer Kunststoffe. Es vergeht wahrscheinlich keine Sekunde 
unseres Lebens, in der wir nicht mit Kunststoffen in Berührung kommen – und sei es 
nur in unserer Bekleidung. Die ist nämlich auch nicht nur aus reiner Baumwolle.  
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Ich würde mir wünschen, dass die Politik dahingehend auch Initiativen möglicherweise 
startet, diesem Schmuddelimage vor allen Dingen bei den jungen Leuten entgegenzu-
wirken. Ich habe auch schriftlich niedergelegt, dass die Industrieunternehmen – ich 
habe da wirklich einen sehr engen Kontakt zu den Industrieunternehmen in Südwest-
falen und auch in Westfalen-Lippe – massiv Probleme haben, Fachkräfte zu gewinnen, 
Ausbildungsplätze zu besetzen für ihre Unternehmen, um die Technologie weiter fort-
zuführen, von der wir ja auch alle leben. Genauso haben wir im universitären bzw. 
Fachhochschulbereich Probleme, auch Studierende für unsere Studiengänge zu ge-
winnen.  

Die Technikverdrossenheit bei Jugendlichen ist schon relativ hoch, und sie ist richtig 
hoch, wenn es um die Kunststofftechnik geht. Da würde ich mir von der Politik wün-
schen, dass sie dem vielleicht mit dem einen oder anderen, wo es möglich ist, entge-
genwirkt, diesem Image zu helfen, dem Kunststoffimage.  

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank. – Das Problem fängt schon in den Schulen 
an, wenn sie kaum einen Chemieleistungskurs zustande bekommen in der Oberstufe. – 
Herr Prof. Hopmann, bitte. 

Prof. Dr. Christian Hopmann (Institut für Kunststoffverarbeitung [IKV] in Industrie 
und Handwerk an der RWTH Aachen): Das ist in der Tat der Beginn des Übels, wenn 
wir in der Schule keine vernünftige naturwissenschaftliche Grundlagenlehre haben, 
dann brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn die Schülerinnen und Schüler in an-
dere Fächer hineingehen.  

Was entscheidend ist, was ich mir wünschen würde, ist vor allem eine differenzierte 
Kommunikation. Ich glaube, wir haben in den vergangenen Jahren erlebt, dass wir 
eine sehr polarisierte Kommunikation haben. Die einen haben gerne über die ganzen 
Probleme von Kunststoffen gesprochen, die auch zum erheblichen Teil unbestreitbar 
da sind. An denen wir arbeiten müssen. Und die anderen haben dagegengestellt, was 
Kunststoff alles Gutes kann. Beides ist irgendwo richtig. In beiden ist ein Kern Wahr-
heit. Ich glaube, wir müssen beides miteinander verbinden.  

So erlebe ich das übrigens auch im Hörsaal. Im Hörsaal sitzen auch junge Menschen, 
die Maschinenbau studieren oder andere Studienrichtungen belegen, die sich aber 
nicht unbedingt mit großer Freude mit Kunststoffen jetzt beschäftigen. Also ist es 
meine Aufgaben, denen zu erklären, welche Chancen in diesem Werkstoff liegen. Wa-
rum brauchen wir den eigentlich? Warum halten wir den für unersetzbar? Ich halte den 
aus Überzeugung für unersetzbar, wenn es um Ressourcenschonung geht. Ich meine, 
wir trinken alle Wasser schön aus der Glasflasche. Es gibt Länder der Erde, da wäre 
man froh, wenn man Wasser aus irgendeinem Behältnis sauber bekommt – und das 
wird ohne Kunststoff nicht machbar sein.  

Wir werden heute Abend möglicherweise alle irgendwie eine Scheibe Käse aufs Brot 
legen, möglicherweise aus Frankreich oder Holland, ohne Kunststoff undenkbar, sol-
che Dinge zu machen. Ich glaube, das muss klar werden. Wenn wir das moderne Le-
ben haben wollen, wenn wir uns kostengünstig mit qualitativ hochwertigen Lebensmit-
teln versorgen wollen, wenn wir eine hochwertige Medizintechnik haben wollen, wenn 
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wir mobil sein wollen, wenn Corona kommt, auf einmal solche Masken alle tragen müs-
sen – das kann man weiter spielen bis zu verpackten Lebensmitteln, die gerade jetzt 
auch unter Coronaeinfluss an Bedeutung gewinnen. Wenn wir das alles haben wollen, 
dann müssen wir akzeptieren, dass wir solche Werkstoffe brauchen. Wenn wir die 
massiv wachsende Weltbevölkerung mit vernünftigem Leben versorgen wollen, auf 
dem Niveau, das wir für uns selbst in Anspruch nehmen, dann können wir das nur mit 
Kunststoffen machen. 

Also kann es nur darum gehen, das anzuerkennen und dann zu sagen: Okay, diese 
Werkstoffe haben auch eine Schattenseite, so wie jede Technologie ihre Schattensei-
ten hat. Es gibt keine risikofreie Technologie. Auch mit dem Gedanken müssten wir 
uns, glaube ich, mal wieder auseinandersetzen und auch vertraut machen. Es geht 
darum, diese Technologien so zu gestalten, dass die Risiken minimiert werden. Dazu 
ist Recycling natürlich ein ganz wichtiger Ansatzpunkt, die Kreislaufwirtschaft ein ganz 
wichtiger Ansatzpunkt, eine intelligente Nutzung dieser Werkstoffe, all diese Themen. 
Deswegen, glaube ich, ist hier eine sehr differenzierte Kommunikation wirklich von 
großer Bedeutung. Und das habe ich von verschiedenen Seite, wie ich das eben an-
gedeutet habe, in den letzten Jahren doch etwas vermisst. 

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank und das Schlusswort, falls keine andere 
Frage mehr da ist, Herr Prof. Schöppner, bitte. 

Prof. Dr. Volker Schöppner (Universität Paderborn, Fakultät für Maschinenbau, 
Kunststofftechnik Paderborn): Kleine Wünsche sind einfacher zu erfüllen als große 
Wünsche an dieser Stelle. Bleiben wir bei der Glasflasche. Es ist ökologisch unter der 
Klimadiskussion, die irgendwann wiederkommt – das Klima ist immer noch so, wie es 
vorletztes Jahr war –, natürlich ein Wahnsinn mit dieser Glasflasche. Da ist die Verpa-
ckung schwerer als der Inhalt. Das geht ja weiter mit anderen Produkten auch.  

Wir finden jetzt alle eingeschweißte Gurken blöd. Aber als Alternative zur in Plastik 
eingeschweißten Gurke fahren Kühllaster von Spanien. Man kann angesichts des Ben-
zinverbrauchs dann natürlich darüber nachdenken, welch Wahnsinn es ist, auf die kos-
tengünstigen leichten, flexiblen Kunststoffverpackungen aus Imagegründen zu ver-
zichten. Wenn wir hier was tun wollen – dieser Wunsch ist ja verschwindend klein –, 
wechseln Sie auf eine moderne Kunststoffverpackung bei den Glasflaschen im Land-
tag und leisten Sie einen Beitrag zur Reduzierung des Benzinverbrauchs der Lkws. 
Sie kriegen den Lkw ja noch nicht mal voll. Der Lkw ist noch nicht mal voll, wenn er 
diese Glasflaschen durch die Gegend fährt, weil das so schwer ist. Wenn Sie das mit 
Kunststoffverpackungen machen, dann kriegen Sie den Container auf dem Lkw we-
nigstens voll mit Produkt. Aber das ist natürlich jetzt ein etwas unsachlicher Beitrag 
dazu.  

Wir haben ein Imageproblem. Das ist richtig. Wenn ich dann die Autobahnauffahrt 
hochfahre, dann hilft mir das auch nicht, weil die McDonalds-Verpackungen, die die 
Leute da alle aus dem Fenster schmeißen, alle aus Papier sind. Das reißt uns doch 
gar nicht richtig nach vorne, weil auch die Papierverpackung an der Autoauffahrt nicht 
fünf Jahre da liegen soll, bis sie von alleine verrottet ist. Da kommt ja irgendeiner und 
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sammelt die wieder ein, was ja bedauerlich ist. Insofern bleiben wir bei der Überzeu-
gung, dass Kunststoffe ein ökologisch wertvoller Werkstoff sind, und das Imageprob-
lem ist katastrophal. Da kommt dann wieder – und das ist ja auch richtig – ein Wal aus 
dem Pazifik, der an der fehlenden Kreislaufwirtschaft kaputtgegangen ist, und schon 
kriegen wir keine Studenten mehr. Das ist so, das wissen wir. Wenn wir kleine Wün-
sche haben: Seien Sie dem Werkstoff aufgeschlossener gegenüber! Er ist nicht so 
schlecht, auch bei den Ökobilanzen. Wir gewinnen mit unseren Kunststoffverpackun-
gen bei Produkten, die verpackt werden müssen, jede Ökobilanz. – Danke. 

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank. - Zumal man bei den Glasflaschen noch 
bedenken muss, dass sie gereinigt werden. Und ob die Reinigung immer so günstig 
für die Umwelt ist, weiß man ja auch nicht so genau.  

Ja, vielleicht wünschen wir uns alle ein bisschen mehr okzidentalen Rationalismus an-
statt irgendwelche kurzfristigen irrationalen Impulse und Bewegungen. Aber, das ist 
ein weites Feld, und da haben die Menschen schon ihr Leben lang dran gearbeitet, 
über alle Jahrhunderte hinweg.  

Es gibt keine Fragen mehr. Ich bedanke mich bei allen herzlich für die Ausführungen. 
Ich denke, wir sind heute durch die Anhörung tatsächlich kenntnisreicher geworden. 
Das Protokoll der Anhörung wird in einiger Zeit im Internet angeboten, abrufbar sein. 
Nach Vorlage des Protokolls wird sich dann der Ausschuss weiter mit dem Antrag be-
fassen. Ich schließe damit jetzt die Sitzung.  

gez. Helmut Seifen 
Vorsitzender 

Anlage 
15.02.2021/15.02.2021 
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