E D I TO R I A L

Liebe Leserinnen und Leser,
schön, dass Sie die Einführungsausgabe der neuen RE3
(RE hoch 3) in der Hand halten und nein – die RE3 ist kein
weiteres „Recycling“ Magazin. Wir beschäftigen uns vielmehr mit der gesamten Kreislaufwirtschaft – der Circular
Economy.
Das Hauptaugenmerk der Kreislaufwirtschaft liegt neben
dem Recycling von Produkten auf dem Anfang des Produkt-Lebenszyklus. Das Design der Produkte ist entscheidend für seine Wiederverwertung, seine Rezyklierbarkeit
und seine Transformation in ein neues und hochwertiges
Produkt, das am Ende seiner Lebensdauer wieder in den
Stoffkreislauf eingehen kann.
Die Kunststoffindustrie hat lange Zeit produziert, ohne
sich Gedanken zu machen, was mit ihren Produkten am
Ende ihrer Lebensdauer geschieht. Sie hat effizientere
Maschinen entwickelt, Produktionsprozesse optimiert
und den
Materialeinsatz
reduziert, bisher
mit der Motivation Kosten
zu senken. Nun
ist es ihre selbstgesteckte Aufgabe, schon beim Produktdesign in geschlossenen Kreisläufen zu denken und die
Wiederverwertbarkeit der Werkstoffe zu berücksichtigen.
Medienberichte über Plastik in den Meeren, in der Luft
und in unserer Nahrung nehmen immer mehr zu. Wenngleich diese Berichte berechtigt sind, so sind sie häufig
einseitig, sehr emotionalisiert und schaden dem Image
der gesamten Kunststoffindustrie.
Auch uns Menschen in der Kunststoffindustrie erschüttern die Bilder von mit Plastiktüten gefüllten Walen oder
verendeten Schildkröten in Fischernetzen aus Kunststoff.

Aber wie machen wir unseren Familien und Freunden
deutlich, dass wir in einer zukunftsweisenden Industrie
tätig sind, die maßgeblich dazu beitragen kann ressourcenschonender und klimafreundlicher zu werden?
Egal ob Sie Techniker, Chemiker oder Verwaltungsangestellter sind, mit der RE3 liefern wir Ihnen Informationen,
Geschichten und Lösungsansätze aus Ihrer Industrie, die
Sie auch als Argumentationshilfe nutzen können.
Eine kritische Betrachtungsweise der derzeitigen Diskussion ist auch innerhalb der Branche notwendig. „Schönreden“ und „Green Washing“ sind in der RE3 fehl am Platz.
Ein zukunftsorientierter und verantwortlicher Umgang
steht im Fokus.

RE3 beschäftigt sich
mit der gesamten
Kreislaufwirtschaft –
der Circular Economy.

Der inhaltliche Schwerpunkt der Berichterstattung liegt
auf den Lösungen, die die Industrie entwickelt – neue
Produkte, technische Entwicklungen und Informationen
über Unternehmen, die systemische Lösungen liefern.
Hinzu kommen
Begriffsklärungen,
wissenschaftliche
Forschungsergebnisse, Pro-Contra-Gegenüberstellungen, Wirtschaftsnews und Beiträge über Menschen in der Industrie und aus den Verbänden. Informationen, die für Sie als Mitarbeiter, Dienstleister, Produzent,
Kunde und auch als Verbraucher interessant sind.
Begleiten Sie mit uns den Weg des Kunststoffs vom Wegwerfprodukt zum WERTstoff!
Wir alle sind Verbraucher und Botschafter für die Kunststoffindustrie.

„Wir alle sind
Verbraucher und
Botschafter für die
Kunststoffindustrie.“

Lassen Sie uns gemeinsam verantwortlich die Zukunft
gestalten – mit Neugier, Ideenreichtum, Know-how, Mut
und vor allem Herz.

Indira Gupta
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