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Zusammenfassung 
Die mit unserer Wegwerfgesellschaft verbundene Ressourcenverschwendung überschreitet längst jedes 
nachhaltige Ausmaß. Zwingend notwendig ist die Transformation zur Kreislaufwirtschaft – diese wird je-
doch klare politische Impulse benötigen, um deutlich schneller als bislang von der Theorie in die Praxis zu 
kommen. Hierzu beschreibt der Artikel zentrale Handlungsfelder und Kernprinzipien einer umfassenden 
Kreislaufwirtschaftsstrategie, um Deutschland wieder zum globalen Vorreiter der Kreislaufwirtschaft 
werden zu lassen. 

Das Problem: Die Linear-Wirtschaft als Sackgasse 

Im Jahr 2020 hat die Menschheit zum ersten Mal in ihrer Geschichte eine Grenze des 
Naturverbrauchs überschritten, die sich fast jeglicher Vorstellungskraft entzieht: Die 
Summe aller natürlichen Ressourcen, die wir aus verschiedenen Ökosystemen ent-
nommen und als Input in unser Wirtschaftssystem gegeben haben, betrug 2020 insge-
samt 100,6 Milliarden Tonnen. Davon sind etwa die Hälfte mineralische Rohstoffe 
wie Sand, Kies und Lehm, die insbesondere in den Bausektor gegangen sind. Dazu 
kommen Biomasse, fossile Energieträger und Erze (vgl. De Wit et al., 2020, S. 18-22). 

Diese 100 Mrd. Tonnen entsprechen einer Verfünffachung innerhalb weniger 
Jahrzehnte, getrieben zum einen durch das globale Bevölkerungswachstum auf heute 
über 8 Mrd. Menschen. Gleichzeitig hat sich aber auch der Pro-Kopf-Verbrauch deut-
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lich erhöht – sowohl unsere Produktions- als auch Konsummuster sind in der Ver-
gangenheit immer ressourcenintensiver geworden. Und selbstverständlich führen all 
diese Inputs in das System mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung – bei Baustof-
fen teilweise nach 100 Jahren, bei Verpackungen häufig nach nur wenigen Stunden ‒  
auch zu Abfällen. Die Weltbank rechnet mit einem Anstieg der Siedlungsabfälle bis 
zum Jahr 2050 auf 3,4 Mrd. Tonnen (vgl. Kaza et al., 2018, S. 3-13). 

Diese Mengen überschreiten in vielfacher Weise die Grenzen dessen, was für das 
globale Ökosystem langfristig tragbar und damit nachhaltig wäre. Unsere aktuelle line-
are Wegwerfgesellschaft würde schon heute insgesamt 1,7 Erden benötigen, um unse-
re Rohstoffbedarfe zu decken. Würden sich jedoch alle auf diesem Planten an unse-
rem Lebensstil in Deutschland orientieren, wären es sogar 2,9 (vgl. German Over-
shoot Day 2021, 2021). Das International Resource Panel der Vereinten Nationen hat 
berechnet, dass bereits heute ca. 50% aller Treibhausgasemissionen auf die Produkti-
on und Nutzung von Rohstoffen entfallen – und noch erschreckender: ca. 95% der 
globalen Biodiversitätsverluste (vgl. IRP, 2019, S. 65). 

Vor diesem Hintergrund ist der Blick in die Zukunft noch erschreckender: Der 
Global Materials Outlook der OECD geht davon aus, dass sich die Menge der ver-
brauchten Ressourcen bis zum Jahr 2060 (gegenüber dem Referenzjahr 2011) noch-
mals verdoppeln wird, auf dann 167 Mrd. Tonnen. Hier bereits eingerechnet ist der 
bis dahin erreichbare technische Fortschritt: Trotz aller Bemühungen, Prozesse durch 
technische Innovationen effizienter zu gestalten, laufen wir in ein Szenario, dessen 
Auswirkungen auf die Umwelt und damit auch auf den Menschen den Folgen des 
Klimawandels in keiner Weise nachstehen werden (vgl. OECD, 2019, S. 15-21).  

Es zeigt sich immer deutlicher, dass unser aktuelles System der Linear-Wirtschaft, 
in der wir Rohstoffe aus der Umwelt entnehmen, daraus Produkte machen und diese 
nach häufig erschreckend kurzer Nutzungszeit zu Abfall werden lassen, eine Sackgas-
se darstellt, die längst an ihre Grenzen gestoßen ist. Die Frage ist dabei längst nicht 
mehr, ob uns die Rohstoffe irgendwann ausgehen werden – das zentrale Problem ist, 
dass unsere Welt diese Menge an Ressourcendurchsatz einfach nicht verkraftet. 

Die (simple) Lösung: Kreislaufwirtschaft 

Vor diesem Hintergrund bietet sich eine relativ simpel anmutende Lösung an: Anstatt 
Produkte linear zu nutzen und zu Abfall werden zu lassen, sollten sie am Ende ihrer 
Nutzungsphase wieder zurück in den Kreislauf geführt werden. Dieses Grundprinzip 
der Kreislauswirtschaft ist weder neu noch sonderlich überraschend, sondern basiert 
auf fundamentalen Prinzipien der Natur, in der quasi alles in Kreisläufen passiert: 
Vom simplen Verrotten der Kirschblüte zurück zum Humus bis zum Entstehen und 
Vergehen ganzer Galaxien. Viele Themen der Kreislaufwirtschaft wie Reparieren, die 
Nutzung von Abfallströmen in anderen Produktionsprozessen oder die Demontage 
von Produkten, um zumindest einzelne Teile davon weiternutzen zu können, waren 
im überwiegenden Teil der Menschheitsgeschichte Selbstverständlichkeiten (vgl. Han-
sen, 2020, S. 23ff.).  
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