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CHINAS ZIEL:  

KEINE ABFALLIMPORTE AUS EUROPA AB 2020 

(Berlin) Mit Veröffentlichung des so genannten „National Sword“ Programms steht die deutsche und 

europäische Recyclingbranche vor neuen Herausforderungen. Das jüngst veröffentlichte Papier zur 

zukünftigen chinesischen Rohstoff-Strategie sieht ein Importstopp von jeglichen Abfällen bis Ende 

des Jahres 2020 vor. Unter „Abfall“ werden in dem Dokument ebenfalls Schrotte gefasst – weshalb 

der Verband Deutscher Metallhändler auf die allgemeingültige und breit gefächerte Relevanz für die 

deutsche Wirtschaft und den Mittelstand hinweisen möchte.  

Mit dem Programm, mit dem China seine Rohstoff- und Recyclingstrategie auf neue Standards 

heben möchte, sind jedoch weitreichende Folgen verbunden. „Es sind nicht allein die Ausfälle, die wir 

als Branche in Richtung Ostasien zu beklagen hätten. Viel eher sind es weltweite und bis dato 

unvorhergesehene Umleitungen jeglicher Rohstoffströme verstärkt durch Protektionismus und 

drohenden Handelskriegen. Wir können uns noch gar nicht ausmalen, wie die Auswirkungen auf den 

deutschen Markt wären“, sagt Murat Bayram, Vorstandsmitglied des Verbands Deutscher 

Metallhändler. 

Der VDM weist seine Mitglieder daher darauf hin, den Rohstoffmarkt im Blick zu behalten und 

frühzeitig bei entstehender Notwendigkeit auf den Ausfall reagieren zu können. Da China gleichzeitig 

eine Umwelt- wie Technikrevolution samt nahezu vollständiger rohstoffbasierter Autarkie anstrebt, 

müsse in Deutschland ein Umdenken in der gesamten Branche entstehen. Safety first - auch im 

kommerziellen Sinn. Nicht alleine der Preis - aber auch die Solvenz und somit Zahlungsstärke eines 

Geschäftspartners werden eine immer wichtigere Rolle spielen, als es bisher der Fall war. 

Bisher liegen die Ausfuhren von Schrotten von Deutschland nach China bei 235.164 Tonnen NE-

Metallen. „Es ist unwahrscheinlich, dass es einen Markt gibt, der das kurzfristig kompensieren kann. 

Also brauchen wir auch Pläne dafür, was passieren soll, wenn die Mengen hier anfallen und bei uns 

bleiben. Ganz zu schweigen von den Veränderungen und Einflüssen auf die Rohstoffpreise“, so 

Bayram weiter. 

Bereits im kommenden Jahr soll die Einfuhr der erlaubten Abfälle über eine limitierte Anzahl an 

Häfen erfolgen. Hintergrund ist die staatliche Kontrolle der eingefahrenen Rohstoffe/ Abfälle. 

 

Ansprechpartner: Richard Hill, 0173-591-7161 
Der VDM vertritt seit 1907 die Interessen des NE-Metallgroßhandels und der NE-Metall-Recycling-Wirtschaft. Dazu gehören Neumetalle, Altmetalle 
sowie Strategische Sondermetalle. Seine über 230 Mitglieder repräsentieren etwa 700 Firmen bzw. Niederlassungen und decken rund 85 Prozent 
des Metallmarktes in Deutschland und Österreich ab. Hinzu kommen zahlreiche Unternehmen aus anderen europäischen Staaten. Hütten- und 
Schmelzbetriebe gehören ebenso zur Mitgliedschaft wie Händler, Recycler, an der Londoner Metallbörse (LME) tätige Broker und andere 
Spezialisten der Metallwirtschaft. Die Mitglieder des VDM generieren einen Umsatz von 39 Milliarden Euro, bewegen etwa 20 Millionen Tonnen an 
Metallen und beschäftigen rund 25.000 Mitarbeiter.  
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