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Sehr geehrte Damen und Herren,
EPS, besser bekannt unter dem BASF Markennamen Styropor@, ist ideal wenn es
um die Verpackung und den Schutzvon Produkten geht.
Es ist umweltfreundlich, ungiftig und 100% recyclingfähig. Obwohl EPS letztendlich
aus Erdöl hergestellt wird, ist es dennoch ressourcenschonend. Wie das?
Ca. B% des jährlichen Erdölverbrauchs werden für Chemikalien und Kunststoffe aller
Art verwendet. Nur 1,5 o/o fallen auf jede Form von KunststoffygpagkU-ng-en. Von den
Verpackungen waren 2008 in Deutichland nur 5% EPS oOer pS Verpact<ungen! Der
Verbrauch von Erdöl für EPS / PS Verpackungen beträgt also minimale 0,075 o/ol
Zum Vergleich: Für Energiegewinnung, Heizung und Verkehr werden ca. 87% des

Öls unwiederbringlich verbrannt.'
Doch nicht nur, dass EPS sehr sparsam mit der begrenzten Ressouree Mineralöl
umgeht, (EPS Verpackungen bestehen nur zu ca.2o/o aus Trägermaterial und zu
98% aus Luft.) es hilft auch, den Verbrauch des Löwenanteils:;;EnQIgie,& Heizung" zu
senken: Durch lsolierungen aus EPS sparen Haushalte und lndustr:ie,jähilich viele
Liter an Heizöl ein. Wenn man bedenkf, dass eine lsolierung,aus Stylopor:9,,p1'aktisch
über die gesamte Lebenszeit eines Gebäudes erhalten bleibt,:jst es,bj0ht.::
nachvollziehbar, dass die Einsparung im Energiesektor deh.Erdölve-iblauch für das
',,'. '. ,r,:.1,':,:,,r:
Produkt selbst weit übersteigt.
Auch in der Herstellung der EPS Verpackung wird weniger Enel.gie,aufgewendet, als
für manch andere Verpackungsart. Energie, die in Deutschland 2009 zu 34,60/o aus
Mineralöl hergestellt wurde.2
Das geringe Eigengewicht (Verpackungen z.B. aus Faserg'üß sind, bei gleicher
Schutzwirkung, gegenüber EPS dreimal so schwer)" unil,die Möglichkeit die
Verpackung ideal an die Produktgröße anzupassen, bieten,weitere Vorteile. So
können LKWs und andere Transportmittel optimal auSgen.qtzt werden. Pro
verbrauchtem Liter Diesel werden mehr Produkte,an!-,,,Zid.gebracht, als es bei
anderen Verpackungen der Fall wäre. Auch in dieSenr:B.eiSpiel hilft EPS die wertvolle
Ressource Ol zu schonen. Gegenüber Faserguss u'nd':Kartonagen hat EPS noch
weitere Vorteile, z.B. kommt es aufgrund seiner mehr{ach stoßabsorbierenden
Wirkung zu weniger Reklamationen. und Beschädigungen.

Was also versteht man unter Nachhaltigkeit, oder neudeutsch ,,Sustainability"? lst ein
Produkt automatisch nachhaltig, sobald es zum größten Teil aus nachwachsenden
Rohstoffen wie Algen , Holz oder Stärke besteht? lst es dabei unerheblich, ob - wie
im Fall der Stärke - der gesamte Bedarf gar nicht mit den heutigen Bedingungen
gedeckt werden kann, oder wie viel Energie in der Herstellung der fertigen
1 "packaging with plastiscs", BKV Broschüre 2008 + Jahresbereicht 2009 lK lndustrievereinigung Kunststoffverpackungen e.V.
' Primärenergieverbauch 2009, Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V
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Verpackungen benötigt wird? Spielt es eine Rolle, ob das Produkt, wie z.B. Faserguß
oder Karton mit Leim verklebt wird und so beim ,,vorbildlichen Verrottungsprozeß"
Boden, Meere und Grundwasser belastet?
lst es egal, wenn für Zellstoffproduktion viele Hektar Regenwald gerodet werden, um
schnellwachsende Monokulturen anzupflanzen? lst es moralisch vertretbar,
Lebensmittel zu Einwegverpackungen zu verarbeiten wenn derzeit eine Milliarde
Menschen hungern und alle dr:ei Sekunden ein Mensch an Hunger stirbt?a
Oder ist nicht doch ein Produkt die bessere Wahl, das knappe Ressourcen schont,
ideale Verpackungseigenschaften bietet und zu lOOo/o recycelt werden kann?
Styropor@ kann menrfach wieder als neue EPS-Verpackungen eingesetzt werden.
Wenn dies nicht mehr möglich ist, dient es als Rohstoff für andere Plastiksorten aus
d iesen z. B. Lineale, Elektronikgehäuse usw. hergestel lt werden. E PS;Req,ycl i.ng.,
Material wird auch auf dem Bau z.B. als lsolierputz oder rsolierestr,ieh.\iefueno .'
Es ist unbestritten, dass dies in vielen Ländern nicht so gut und.xidirsequent.iäCycteO
wird, wie es z.B. bei uns in Deutschland der Fall ist. Allerdingiiiefdenjnzwitchän
internationalAnstrengungen unternommen, die verbrauchten "'.r;:.,1.,:r,li
Kunststoffverpackung en zu sammeln und dem RecyclingkreisJauf l'iltü,f$-hren, oie
Recyclingquoten der einzelnen Länder verbessern sich von,.i r zurJ_ä,hi.,': äuch
dort der wert des stoffes erkannt und wieder genutzt wird,,...f ,.,irr.',*

Nicht zuletztmöchten wir erwähnen, dass für die Herstellung y,o.qlEP..S:Verpackungen
die Hauptenergie Wasserdampf ist. Die Grein GmbH & Co. kG'oewinnt diesen
Dampf Co2 neutral mit Hjlfe von
Würde dieselbe Menge an Energie durch die Verbrennü,ntj:@n Heizöl gewonnen,
entstünden jährlich über'ca. 4000,Tonnen
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Wir bitten Sie dringend, bei lhren strategischen Ents.d.h,6j,i1ü:figen alle relevanten
Faktoren zu berücksichtigen. Dass Styropor@ wirtsglä illh$ne hervorragende
Verpackungslösung ist, wissen Sie seit vielen Jahi€r-.n-l:06 auch umweltpolitisch ist
EPS die bessere Alternative.
Wir sind uns sicher, dass Sie nach reiflicher Überlegurl$$'m selben Schluss
kommen werden.
:

Vielen Dank.
Grein GmbH & Co. KG
HolTnd KunststofDrerk
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Alexander H. Grein

Food and Agriculture Organisation of the United Nations fao.otg lwikipedia.de
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