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X öffentlich  nicht öffentlich 
 

 
  

Düsseldorf, den 26. April 2012 

An 
Ratsherrn Andreas Hartnigk 
Vorsitzender des Bauausschusses 

 

 
Anfrage 
Recycling von Kunststofffenstern und deren Wiederverwendung in städtischen Ge-
bäuden - Anfrage der SPD-Ratsfraktion - 
 
Sehr geehrter Herr Hartnigk, 
 
die Bauwirtschaft steht international wie auch national vor der Herausforderung, mit 
innovativen Produkten und Produktionsverfahren am Bau den Sprung in die Nach-
haltigkeit zu schaffen. Dies ist umso dringlicher, weil sich der Klimawandel nicht mehr 
aufhalten sondern dessen Folgen nur noch abmildern lassen. 
 
Der Gebäudebereich kann und muss dabei einen erheblichen Beitrag leisten. Laut 
Statistik der Europäischen Union sind die 160 Millionen Gebäude in der Staatenge-
meinschaft noch immer für rd. 40 Prozent des gesamten europäischen Endenergie-
verbrauchs verantwortlich, und sie erzeugen 36 Prozent der CO2-Emissionen. Dar-
über hinaus kommt der Bauwirtschaft eine besondere Bedeutung hinsichtlich der 
Schonung der natürlichen Ressourcen einschl. der sogenannten seltenen Erden zu, 
weil diese zur Veredelung vieler Bauprodukte unerlässlich sind. 
 
Das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung (BMVBS) beziffert 
den Anteil der für die Errichtung und den Umbau von Gebäuden verbrauchten Roh-
stoffe auf ca. 50 Prozent des gesamten Landesbedarfs. Damit entfallen rund 60 Pro-
zent der in der Bundesrepublik anfallenden Abfallmaterialien auf den Gebäudebe-
reich. Dazu zählen auch Fensterscheiben und Rahmen, deren Wärmedurchgangs-
werte den heutigen energetischen Anforderungen angepasst werden müssen. 
 
Das Recycling von Fensterglas ist seit langem Standard. Die Wiederverwertung der 
Rahmen insbesondere von Kunststofffenstern hingegen hat sich noch nicht flächen-
deckend durchgesetzt. Dabei bieten gerade Kunststoffrahmen aus PVC hervorra-
gende Recyclingeigenschaften und sollten in jedem Fall wiederverwandt statt ver-
brannt zu werden. 
 
In diesem Zusammenhang bittet die SPD-Ratsfraktion um Beantwortung der folgen-
den Fragen (mündlich und schriftlich) in der Sitzung des Bauausschusses am 08. 
Mai 2012: 
 

1. Welche Maßnahmen ergreift die Verwaltung bei der  Sanierung von städti-
schen Gebäuden, damit ausgediente Kunststofffenster rahmen recycelt 
und nicht verbrannt werden, um die sehr hochwertige n Kunststoffe wie-
der dem Wirtschaftskreislauf zur Verfügung zu stell en und wie werden 
ggf. bestehende Vorschriften für ein Altfensterrecy cling durch die beauf-
tragten Unternehmen gewährleistet? 
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2. Wie und in welcher Form stellt die Verwaltung im  Rahmen der Ausschrei-

bung und Vergabe von Bauleistungen sicher, dass aus schließlich 
Kunststofffenster aus Kunststoffrecyclat in städtis chen Gebäuden ein-
gebaut werden, um damit einen wesentlichen Beitrag zur Klimaentlas-
tung (Recycling ist energieeffizienter als Neuprodu ktion) und Ressour-
ceneffizienz (Schonung der Erdölvorräte) zu leisten ? 

 
3. Welche Gebäude oder Gebäudebestandteile schließe n den Einsatz von 

Fensterrahmen aus Kunststoffrecyclaten aus bzw. bes tehen aus Sicht 
der Verwaltung technische Vorbehalte gegen den Eins atz von Recycling-
Kunststofffenstern und wie und in welchem Umfang wi rkt sich der Ver-
zicht auf Sekundärbaustoffe auf die Nachhaltigkeit von städtischen Ge-
bäuden aus (z. B. Verzicht auf Anerkennung als Gree n Building)? 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Günter Wurm Burkhard Albes 
 
 
 Für die Richtigkeit 
 
 
 
 
 
 Wilfried Brandt 
 
  
Beratungsfolge: 
Gremium Sitzungsdatum Ergebnis 
   
Bauausschuss -/-¹ -/-² 

 
1) Die Sitzung wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht geplant. 
2) Das Beratungsergebnis wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht erfasst. 

 
Anlagen:  beigefügt X  nicht vorhanden 
 


