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déchets ménagers.
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Le PVC contribue très peu à la teneur en plomb et en cadmium des

A l'attention de Monsieur Krâmer, directeur du département gestion des déchets à
la DG Environnement.

Monsieur,

Je me permets de porter à votre connaissance une étude suédoise qui ne
semble pas avoir été signalé par Berlin Technologies et qui répond à votre
interrogation sur la contribution du PVC à la teneur en plomb et en cadmium des
déchets ménagers (p. 10 du Livre vert en version française)

De cette étude suédoise de MM. Westas et Westergard (Ré£ In fine) un
tableau a été extrait et publié dans le rapport CEN 1460 :1994 sur la
valorisation énergétique des emballages usagés. Ce tableau, dont copie en
annexe, montre que le PVC contribue à hauteur de 1,9 % pour la teneur en
cadmium, et à hauteur de 0,1
pour la teneur en plomb des déchets ménagers.

Dans ces conditions, je pense que si des mesures doivent être prises
concernant le plomb et le cadmium, cela doit concerner tous les usages du plomb
et du cadmium. S'il y a un réel problème avec ces substances, cela ne sert à
rien de prendre des mesures contre le seul PVC qui contribue aussi peu.

Veuillez agréer, Messieurs, (expression de mes salutations distinguées.

Ph. Burgaud
Ancien président du groupe rn~ iroir AFNOR du TC 261/SC4

Réf.: WESTAS Hâkan et WESTERGÂRD Bengt, BiokSrfinsle i avfall, Report Svenska
Renhallningsverkfdreningen, Malmô, 1992

P.J. Un tableau

Copie : DG Entreprises, Monsieur Schulte-Braucks
Page 12
CR 1460:1994

Tableau 2.3 : Teneur en métaux lourds dans diverses fractions des déchets
ménagers à Halmstad en 1986 (Westas et Westergtrd 1992) mg/t = ppb par unité de
masse de déchet

Matériau % en poids Cadmium Chrome Mercure Plomb



dans les DM mg Cd/t mg Cr/t mg Hg/t mg Pb/t
Biomasse
papiers journaux 20,4 29 471 21,4 1 856
revues papier 8,0 12 225 5,3 2 190
feuilles 7,0 42 504 2,1 2 363
feuilles plastifiées ou bitumées 4,3 46 1 583 1,9 8 979
emballages souillés 4,9 23 175 0,6 721
bois (non analysé) 5,0 - - - -
déchets animaux 3,6 5 37 1,6 86
déchets végétaux 19,3 39 432 5,4 1 544
textiles 2,6 8 70 4,9 123
caoutchouc et cuir 1,5 333 18 138 83,2 4 877
Produits pétroliers
plastiques PE 6,0 173 1 332 2,3 5 906
plastiques PVC 0,3 99 54 0,6 928
autres plastiques 1,4 178 22 2,7 68
Autres matériaux : 6,5 1 820 819 1 820 575 120
Total 90,8 2 807 23 862 1 952,0 604 761
Métaux 3,8 - 2 312 9 186 155,4 291 530
Verre 5,4 0 18 297 0 0
Total dans les déchets 100 5 119 51 345 2 107,4 896 291
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Buenos Aires, 13 de setiembre de 2000

Mr. Schulte - Br1uc"
Head of the Che,miiots Unit : (Q*G: Entrepiise>
:' . .
200 EUW SW G,RÓ]:., . .
B -1043 - Brusáels,!
BELGIUM ;: , , . :.

w R Consultatíon Process about PVC
De nuestra consideráción: .'

La C"ráw:de la Iridbstne'Qúimibá:yFPí"ulnic&es una asóciacfbn civil sin
fines de lucro fundada hace más.de 50 afiós:trel:objdefepieritár gremialinérite
a las empresas del sector químico y petro,u(niro, que,significan más:dél`:90%'
det'Pi31 del misl'tio, contando entre sus asociados a grandes, medianas péqueñas
erriprésas.de;.oapitmés nácionales e fhtémacionales con actividades restringidas
a súbsectores esp(doos:o pertenecientes a,grupos empresariales de elevada
integración.

La CIQytnántiene relígo;onsr perrflahsptes con las autorida6es gubernamentales
correspondientóis a c t ganíismós del:i~dér.fjecittivó;~;Legis(ativa y: Judicial
de a República Argentina, así
como otras entidaües représnasdel~empresariador Participá áciemés en el ámbito
internacional en
negociacionesues desarróllrf'en .e :i"márco~dé-lá'UNID0, PÑUMADIT, GATT, OMC, WB
y formando
parte del ponse déla industüe: QiltrnicádeÍ Mercósúr (CIQUIM), interviene en el
International Council of
Chemical ~ssotions (ICCIk} -.' P~pr esmismáwle.y'en forma directa también
mantiene contactos fluidos
y permanentes ton.Oras orgahizaciónes oñpresá4les lntemacionalés de la Industria
Química como
APLA, CEFIC, ÁC.C;úCPA, étc::;

En la AEGEITINA..eL;ma..•Culdadó,. Rspon<sable del; Medio Ambiente" es
administrado por
la Cámara de ¡al ~ufr~cá,,y Pétroqutmica, habiárido realizado su lanzamiento en
1992. Nuestra
industria cree flr~neri(érite qúp:"debe_densostra!su car~proMiso y rrl0jc1rár su
desempeñopara poder
übtenery manterlet^11~1eleváüÍ~iel-dé:icept~cidhy confianza porla comunidad
siendo CUIDADO
RESPONSABLÉ fa lave para átcánzar fa éxoelencm.* en rrtateria de- cuidado
ambiental.

Con relációnlai docuñtó..:Gré`en;Pape',:deseamos hacer lás siguientes
comentarios:

• Los estudít(s hotizorúslea fue.die"rrooorigéb.al.documénto evidenciaron
claramente que la presencia de PVC eniosrltieras enfWiós no elterá 1~é niveles
de metales-pesados en las emisiones



presentes én ili~bs ambiesz-:".Esta comploba~ión fue hacha a---pesar de que el
estudio sobre "PVC
en Entierros Sáüitahós" .fúl dtírarnshte: cnticádc.por ie industria por haber
sido conducidos en condicione) exhémas, sorhetiéndo'a toe;brodu~ios a simúiacio
iris muy lejanas a la-realidad.
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• Las conclusiones de que •lliati~.t~ri~aúl'~to eri las cantidades de
residuos de PVC en las dos
próximas ciocsidas no hah,te".`eü tú ":'-' que faibbién padrá,~aber un aumento
en la cantidad
reciclada cpi .rnfsmo por 4.apas~ipbtt.'dé•:rü-revas. técnicos de reciálado, o
aumento de capacidad de las
existentes.por hacerlas. ~,s viables .$mica~nenté al dispoñer de mayor cantidad
de residuos,
pues no ojídenhos que: eS>eitfreínadadlert% bejaaá presencia dé este polímero en
los residuos sólidos
domiciliarios (irffer'ior al 1.%: ;'
• Dentro dalas cárdusion!s,dei,Litiro Vérde no:Jueran consideradas, con la
suficiente importancia que ello tiene. :el Muérdo VoWjntaría dei' seca: de'
empresas productoras del PVC en EUROPA destinado a mejorary finánclarera *u,-
tótolldad:*en•parté. iarrecogida y el:reciclado de algunas cadenas importantis
dé résiduose 1C.,- -:

No poeriós éejar de. dr.a'tia"riderícia econórnicá de fa industria del PVC en
nuestra
país y en el funda ya que:e4 .arübáá•.césós.:.es .uí1 fmpói'tante componente del
producto bruto interno
además de dar sol~n a sif'ftñps..pCte~iag de la Industria de accesorios
medicinales y de
caracterizarse por 1a óbsewábcia.de-los aspectos'médió;amblentalés; resultando
entonces con un balance
positivo para la scocdedad. , ,.• .,
i

Sin otro particular los,sáludaim: ntuy aténtafente.

• Inó. Jo Mari. umagalli
• ,; • : Di r Eje utivo
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Malonne 18 09 00
Monsieur

Je me permèt de vous écrire ces quelques mots au sujet de l'enquète publique que
vous avez lancés et qui concerne le PVC ' . . Etant ouvrier dans une entreprise
depuis 29 ans qui fabrique et vend du PVCet d'autre produits Concernant celui ci
Ceci pour vous faire savoir mon étonnement sur l'impacte de celui ci sur
l'environnement De plus en plus de batiment et nom des moindre sont équipé de
chassis porte et multitudes d'autre choses en PVC Ce matériau étant devenu de
plus en plus utilisé et ce depuis de nombreuses annees je ne vois pas la
Soudaine crainte pour l'environnement et la santé de l'Etre humain Bien sur je
défend mon gagne pain qui me pèrmet de nourrir mon épouse et mes enfants Alors
un dernier mot pour vous dire OUI pour le PVC et tous ces dérivés et la
fabrication de ceux ci

Puissiez vous recevoir mes salutations les meilleurs

Debouck serge

j



Mr. Krâmer (DG ENV)
200 Rue de la Loi
B-1049 Bruxelles (Belgium)

Barcelona , 14 de Septiembre de 2000

Estimado senor Krâmer,

En mi condicibn de profesional del sector, ya que llevo màs de 15 affos
comercializando todo tipo de plàsticos en Espafla , quisiera hacerle llegar mi
posicibn completamente favorable al PVC.

Efectivamente , la mayorla de mis clientes transformadores mûltiproducto
de plàsticos también estàn a favor del PVC por su versatilidad , su facilidad de
reciclaje , sus excelentes propiedades finales y por su menor dependencia del
petrbleo con respecto a los otros plâsticos de gran consumo , especialmente como
en estos momentos en el que su precio esta poniendo en entredicho el futuro de
la economia de nuestros paises de la Comunidad Europea.

Es por ello que creo que toda legislacibn referente a un solo material ,
resulta inadecuada si no se han analizado con la misma profundidad las
alternativas y concediendo especial importancia a todo el ciclo de vida de cada
aplicaciôn especifica y no sblo a aspectos parciales.

Finalmente , deseo manifestarles mi total apoyo en su trabajo siempre que
se siga ajustando al âmbito totalmente cientifico y evitando las informaciones
no contrastadas con fines oportunistas , desleales y demagôgicos.

Muy atentamente.

C'~ 1~

E. Gui Domenech
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GD Umwelt
Hm. Krämer, Leiter Abfall-Management
GD Unternehmen
Hm. Schulte-Braucks, Leiter Abt. Chemie
200 rue de la Loi/Wetstraat 2000
B-1049 Brüssel
Belgien

Grünbuch PVC der EU-Kommission

Maik Keller
Geschäftsführer

Sehr geehrter Herr Krämer, sehr geehrter Herr Schulte-Braucks,

die era Beschichtung GmbH & Co.KG, Stotzenau (D) ist ein Hersteller hochwertiger
technischer Produkte auf Basis unterschiedlicher Polymersysteme inkl. PVC, PU
und TPO. Am Standort Stolzenau sind wir seit 38 Jahren tätig und fertigen als
einer der weltweit führenden Automobilzulieferer technisch. ausgereifte und
optisch wie Kaptisch ansprechende Innenraumprodukte (Folien, Kunstleder,
Laderaumabdeckungen) für praktisch alle Automobilhersteller.

Bei Durchsicht des Grünbuches PVC der EU-Kommission waren wir daher sehr
erstaunt wie auch betroffen, das ein Rohstoff (PVC) hierbei tendenziell stark
negativ dargestellt wird. Zusammen mit den Erfahrungen in unserem Stammhaus in
Herford (D) verfügt era über mehr als 60 Jahre Erfahrungen mit PVC inkt. seiner
Herstellung und Entsorgung. Das Material hat sich in der Zeit stetig verbessert
und kann heute in geruchsfreier, emissionsarmer und sehr umweltgerechter Form
als NAV (Non Aromatic Yinylj hergestellt und bezogen werden. Selbst klassisches
PVC ist heute so hochwertig, das es nach den Messungen unabhängiger Institute
(siehe Anlage zu diesem Schreiben) eingesetzt werden kann.

Gerade era als Nutzer, Verwerter und Entsorgen all dieser Rohstoffsysteme hat
selbst die Erfahrung gesammelt, dass Non-PVC-Systeme z. T, erheblich
bedenklicher sind als PVC bedingt durch den Einsatz aggressiver Chemikalien
(hatogenierter Primen, flüchtiger Stabilisatoren, Lösemittel wie Ketoxim und
DMF). Diese Systeme müssen aus unserer Erfahrung noch über einige
Materialgenerationen verbessert werden, um im. Umfeld des Menschen weniger
schädliche Emissionen (Lösemittel, Ketoxim, halogenierte Primen,
Extrusionsabluftj in der Fertigung wie auch im Gebrauch abzugeben. Nach
Untersuchungen unserer Kunden ist die Lebensdauer von
Automobitinnenraumprodukten wegen Problemen beim Dauergebrauch und durch die
geringere Stabilität unter Einsatzbedingungen (beides deutlich negativer als im
Falte von PVC und NAV) letzlich teuerer und resourcenverbrauchender als der
Einsatz von PVC.
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1. September 2000/MK-we
Tel. 0 57 61 /93 0-2 10

eMail: keder@era-beschichtung.de
Internet: www.era-beschichtung.de
wwvli. era-roter-auto.de

era Beschichtung GmbH 8 Co. KG
Postfach 13 20 D-31588 Stolzenau ~ Große Brinkstr. 12 - D-31592 Stolzenau
Telefon (0 57 61) 9 30-2 12 ~ Telefax (0 57 61) 9 30-4 40
e-mail: era@era-beschichtung.de Internet: www.era-Beschichtung.de . www.era-
Inter-Autoale
Sitz Stolzenau Handelsregister Stolzenau HRA 1200
Persönlich haftende Gesellschaft era BeschiGHUng Beteiligungs GmbH
Handelsregister Stolzenau HRB 2124
Geschäftsführer: Klaus Schaffner. Maik Keller
Im Interesse der Umwelt wie auch im Namen unserer Firma ersuchen wir Sie
deshalb, die Diskussion und anschließende Bewertung von PVC objektiv und nur
unter Vergleich mit den möglichen Substituten wie auch die dadurch dann
enstehenden Auswirkungen für die Wirtschaft und Umwelt durchzuführen.

Mit freundlichem Gruß e r a - Stolzenau

fGai Cr

Anlage
era-NAV Darstellung in Deutsch und Englisch



Q FERRO

Dear Mrs. Wallstrom and Mr. Liikanen,

FERRO (BELGIUM) S.p.r.l.
c/o Solutia Europe S.A. / N.V. Parc Scientifique - Fleming Rue Laid Burniat, 3
B-1348 Louvain-la-Neuve ( Sud ),Belgium

Mrs. M. WALLSTROM Commissioner - DG Environment and Mr. E. LIIKANEN Commissioner
- DG Enterprise

200 Rue de la Loi
B-1049 Brussels
Belgium

12 September 2000

In your process of consultation about the Horizontal Initiative, FERRO Europe,
as a producer of Stabilisers and Plasticisers for the PVC Industry, would like
to draw your attention on some important elements.

As a member of ECPI (European Council for Plasticisers and Intermediates) and
ESPA (European Stabilisers Producers Association), we would like to emphasise
our involvement in the Voluntary Commitment of the PVC Industry to achieve a
successful outcome which will have an impact around the world.

As a manufacturer of stabilisers and plasticisers, we have and are continuing to
spend significant resources in terms of people and money to fully assess the
toxicological and environmental effects of our products. We ensure that they are
properly and completely assessed and that we adequately protect the safety and
health of our and our customer’s workers. Possible alternates to PVC have not
always been thoroughly assessed and therefore it could be extremely dangerous to
replace well-known PVC products by others for which no little valid data exists.

Our products are currently going through the risk assessment process. Based on
the weight of the current scientific data available, we fully believe that our
products are safe in manufacture and in use. Their Life Cycle Analysis poses no
risk to the environment. At the end of the risk assessment process under the
Existing Substances Regulation 793/93/EC, any justified risk reduction measures
will be implemented on a voluntary basis (as a company adhering to Responsible
Care program).

International +32 10 48 12 11 - Fax +32 10 48 12 12
Citibank Swift CITIBEBX Nr 570-1242655-46 - T.V.A. BE pending B.T.W. -

R.C.B.643230 H.R.B.
FERRO (BELGIUM) S.p.r.l. / B.v.b.a.
Siege social : Avenue Louise 165, BP 13-14, B-1050 Bruxelles
Maatschappelijke zetel : Louizalaan 165, Bus 13-14, B-1050 Brussel

a FERRO

Many decades of PVC products in homes, hospitals, offices and public
institutions have demonstrated their safe and valuable use. Indeed, PVC is
frequently used in environments where hygiene, robustness and/or low maintenance
are vital because for example, in flooring application, it helps to protect our
health every day.

We hope that our efforts will receive some favourable answer/echo and we are
looking for a good partnership between our PVC Industry and the European
Commission to reach together high levels of safety and health and environmental
protection through, the PVC Horizontal Initiative.



Yours sincerely,

Mr. Joachim ROESER
President of FERRO Europe

cc Mr. SCHULTE-BRAUCKS - Head of the Chemicals Unit (DG Enterprise) Mr. KRAMER -
Head of the Waste Management Unit (DG Environment) Mr. GRIFFITHS - ECVM
Communications Manager

International +32 10 48 12 11 - Fax +32 10 48 12 12
Citibank Swift CITIBEBX Nr 570-1242655-46 - T.V.A. BE pending B.T.W. -

R.C.B.643230 H.R.B.
FERRO (BELGIUM) S.p.r.l. / B.v.b.a.
Si6ge social : Avenue Louise 165, BP 13-14, B-1050 Bruxelles
Maatschappelijke zetel : Louizalaan 165, Bus 13-14, B-1050 Brussel
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Ismo Halonen 2000-09-05
Receiver
Mr. Kramer ® For your information
Head of the waste management unit 0 For comments

0 As agreed
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0 DG ENV 12/09/00 $10212 A
EXP: HALONEN ISMO

Message ATTR: E.3

GREEN PAPER / ENVIRONMENTAL ISSUES OF PVC
INFO: E

Dear Mr. Kramer,

Aoru I-l rt-oni c rl _c 3n

1

I would like to comment the influence of chlorine content on PCDD/PCDF
formation. Green paper, in page 27, chlorine content of 1 % is reported to be
threshold concentration activating PCDD/F formation.

I studied PCDD/F formation at Kuopio University during the years 1993-1997. Our
investigations showed that not only chlorine concentrations but specially the
concentrations of catalytic metals together with chlorines have an influence on
PCDD/F formation. In non-catalytic circumstances with even 3 % of chlorine the
high concentrations of PCDD/Fs were not noticed to be formed- Innon-catalytic
flue gas circumstances the large differences between the organic or inorganic
chlorine on PCDD/F formation was not noticed.

In the presence of catalytics the powerful formation of PCDD/PCDFs was noticed
in the chlorine and metal concentrations at as low as 0,5 %.

Please, notice the doctoral dissertation work enclosed.

Yours sincerely

Finnish Standards Association
SFS Ecolabelling

Ismo Halonen Environmental Adviser, Ph.D.

ENCL./ENCLS. Doctoral Dissertation

Mailing address Office address Telephone Telefax
P.O.Box 116 Maistraatinportti 2 +358 9 1499 3450 +358 9 1499 3320
FIN-00241 HELSINKI Home page Switchboard operator Optional telefax
number
FINLAND www.sfs.fi +358 9 149 9331 +358 9 146 4925
E-mail Ismo.Halonen@sfs.fi



HARDY Nicolas
Allée du Souvenir 13

5020 NAMUR

Mr Krümer
Head of the Waste Management Unit
(DG Enterprise)
200 rue de la Loi
B - 1049 BRUXELLES

Namur, le 18 septembre 2000

Monsieur,

Concerne : Green paper PVC Com (2000) 469, 26/7/2000

Le "green paper PVC" en référence résume les études menées par la commission sur
l'utilisation du PVC et pose 8 questions ciblées.

Avant d'envisager d'émettre une réponse pertinente à ces questions, permettez-
moi de
mettre en avant trois lacunes de fond du "green papeM
- absence d'étude comparative des solutions alternatives
- non prise en compte de l'aspect "épuisement des ressources
naturelles"
- non prise en compte de l'aspect consommation énergétique et dès lors
du volet COz

et effet de serre associé.

1. Etude comparative des solutions alternatives

Ce point a déjà été mis en avant dans la problématique "phtalates" par votre
organisme de conseil scientifique, le CSTEE (2000/C 117/12) : "et que les
matériaux de remplacement suscitent de nouveaux doutes" : p. 61 du journal
officiel des communautés européennes du 26.4.2000.
2

Par ailleurs, la problématique de l'essence sans plomb où en fin de compte le
plomb a été remplacé par des teneurs accrues en benzène dans les essences et a
conduit en fait à se prémunir d'un risque environnemental mais pour menacer
davantage la santé de la population en général devrait inciter la commission à
la prudence et à analyser scientifiquement les avantages et inconvénients des
solutions alternatives au PVC ou à ses additifs.

Dans le cas de l'essence, la commission se préoccupe seulement maintenant de
l'impact benzène, cf. position commune (CE) n° 29/2000 arrêtée par le conseil le
10 avril 2000 en vue de l'adoption de la directive 2000/-/CE du parlement
européen et du conseil concernant les valeurs limites pour le benzène et le
monoxyde de carbone dans l'air ambiant.

Entre-temps, de combien de morts supplémentaires liées à la leucémie, cancer
associé au benzène, et générées par l'accroissement de la teneur en benzène
suite à l'adoption de la directive "essence sans plomb", la commission se sent-
elle responsable ?

En conclusion, tant l'avis des experts du CSTEE que l'expérience passée
devraient inciter la commission à comparer avec les mêmes bases scientifiques et
le même détail les alternatives au PVC avant de poser les questions relevées
dans le "green paper" ; seule la question 2 (concernant les stabilisants du PVC)
pour laquelle ce travail a été fait permet une réponse pertinente: le cadmium



doit être interdit et le plomb remplacé à brève échéance par des solutions Ca/Zn
ou de nouvelles alternatives acceptables pour l'environnement.

2. Epuisement des ressources naturelles

Le PVC pur fait appel pour 57 % de son contenu à du sel (NaCI) dont on sait
qu'il est inépuisable.

Par ces temps de crise pétrolière et d'épuisement de nos forêts à l'échelle
mondiale, prendre en compte le critère "épuisement des ressources naturelles" à
première vue favorable au PVC, paraît indispensable pour porter un jugement
valable sur les alternatives éventuelles à ce matériau.

3. Consommation énergétique et corollaire C02

La CEE s'est engagée à Kyoto à réduire ses émissions deC02et donc sa
consommation d'énergie à base de carbone en vue de limiter l'effet de serre.

Par souci de cohérence, ce critère devrait être aussi repris dans une
comparaison objective du PVC et de ses alternatives.
En conclusion, les éléments présentés dans le "green paper" de la CEE sont
insuffisants pour répondre aux questions posées (â l'exception de la question 2)
de façon scientifique et envi ronnementalement acceptable, par défaut soit de
données sur les alternatives soit de critères importants pour l'environnement.

Le principe de précaution voudrait que la commission complète ses études avant
toute décision précipitée.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma parfaite considération.



DG ENV 12/09/00 810198A

EXP: HENRY

ATTR: E.3

INFO: E

P. HENRY
Rue de la Taille, 37
5190 JEMEPPE s/S earu fl rrvni I-l c f-l a c I-I

Jemeppe, le 11 septembre 2000

Commission Européenne, DG ENV & DG ENTR u

A (attention de Monsieur KRAMER, Directeur du département Environnement
Monsieur SCHULTE-BRAUCKS , Directeur du département Chimie

Objet : livre vert PVC ; avis favorable au PVC

Messieurs,

Le livre-vert que vous avez publié et ayant pour objet le PVC , m'a beaucoup
intéressé . 1e suis toutefois très étonné de n'y trouver aucune information au
sujet de la santé des travailleurs exposés pendant le processus de fabrication
ou de transformation du PVC.

Etant moi-même collaborateur d'une société fabricant du PVC , je puis vous
assurer de la qualité et de l'importance des dispositions prises pendant ces
opérations pour éviter tout contact entre les travailleurs et les dérivés du
plomb , décrits dans le livre vert comme hautement dangereux.

Par ses consignes de prudence , la santé et la sécurité des travailleurs sont
parfaitement protégées.Les statistiques médicales, par exemple en matière
d'exposition au-plomb r montre une situation parfaitement saine et sous
contrôle.

En conséquence , je crois que le livre vert publié par la commission ne donne
qu'une image partielle de (industrie du PVC et risque donc d'induite un-jugement
erroné , alors que le PVC est un produit très répandu et très utile dans les
sociétés modernes.

Personnellement , je suis un chaud partisan de cette matière et tiens , par la
présente , à vous le faire savoir.

Recevez, Messieurs , mes salutations les plus respectueuses.

J ~.

~ NRY



P. HENRY ,
Rue de la Taille, 37 . _.
5190 JEMEPPE s/S

Jemeppe , le 11 septembre 2000

Commission Européenne, DG ENV & DG ENTR

A l'attention de Monsieur KRAMER, Directeur du département Environnement
Monsieur SCHULTE-BRAUCKS , Directeur du département Chimie

Objet : livre vert-PVe ;-avis favorable» PVC - _ _

Messieurs,

Le livre vert que vous avez publié et ayant pour objet le PVC , m'a beaucoup
intéressé .

Le PVC présente un ECOBILAN favorable par rapport à de nombreuses autres
matières ; il est produit à partir de sel (35 %) et de dérivés du pétrole (65 %)
.Sa dépendance vis à vis des pays producteurs de pétrole est donc moindre que
celle de toutes les autres matières plastiques. En période actuelle où les prix
pétroliers sont élevés et le reteront probablement , c'est un aspect essentiel ,
favorable au PVC.

En conséquence , je crois que le livre vert publié par la Commission ne donne qu
'une image partielle du PVC et risque ainsi d'induire un jugement erroné , alors
que le PVC est un produit très répandu et très utile dans les sociétés modernes.

Personnellement , je suis un chaud partisan de cette matière et tiens , par la
présente , à vous le faire savoir.

Recevez, Messieurs, mes salutations les plus respectueuses.

P.HENRY



DG ENV 20/09/00 810512 A
EXP: HENRY PIERRE

ATTR: E.3 1 i

P. HENRY
Rue de la Taille, 37
5190 JEMEPPE s/S

3emeppe , le 18 septembre 2000

Commission Européenne, DG ENV & DG ENTR

A l'attention de Monsieur KRAMER, Directeur du département Environnement
Monsieur SCHULTE-BRAUCKS , Directeur du département Chimie

Objet: livre veï-t-PVC--;avis favorable au -PVC

Messieurs,

Le « livre vert » , ayant pour objet le PVC et publié par la Commission, me
semble incomplet sur divers aspects. En particulier , ce document ne fait
nullement mention des nombreuses certifications ISO 14001 et accréditations EMAS
que les industries actives dans ce secteur ont obtenues.

Les reconnaissances EMAS sont délivrées après vérification par des organismes
mandatés à cet effet par les états et les certificats ISO sont garantis par des
organismes agréés. Ces deux documents témoignent du repect des législations en
vigueur et comportent aussi un engagement à l'amélioration continue dans tous
les domaines dont la réduction des impacts et l'application des meilleures
techniques disponibles.

En conséquence , je crois que le livre vert publié par la Commission ne donne qu
'une image partielle du PVC et de l'industrie y associé ; il risque ainsi
d'induire un jugement erroné , alors que le PVC est un produit très répandu et
très utile dans les sociétés modernes.

Personnellement , je suis un chaud partisan de cette matière et tiens , par la
présente , à vous le faire savoir,

Recevez , Messieurs , mes salutations les plus respectueuses.

P HENRY



LA BRUYERE, le 12 septembre 2000

COMMISSION EUROPEENNE 200 rue de la Loi

B-1049 BRUXELLES

A /'attention de Monsieur KRAMER Directeur du Département Environnement â de
Monsieur SCHUL TE-RRA UCK$ Directeur du Département 0himie

Messieurs,

Concerne: Je suis pour !e PVCI

Le PVCest une matière dumble, non toxique qui présente un écobilan positif par
rapport ci kr plupart des matériaux concurrents.

Préférer le PVCd d'autres matériaux est un comportement écologique et
responsable.

Philippe LEDENT

Rue du Moulin, 78 5081 LA BRUYERE BELGIQUE



LA BRUYERE, le 12 septembre 2000

COMMISSION EUROPEENNE 200 rue de la Loi

B-1049 BRUXELLES

A ! âttention de Monsieur KRAMER
Directeur du Département Environnement dr
de Monsieur SCHUL 7F BRAUCKS -
Directeur du Département Chimie

Messieurs,

Concerne : Je suis pour le PVC!

Par rapport aux autres plastiques, le PVC présente ! ôvantage de n'être composé
que de 509. de dériw's pétroliers, ce qui économise cette ressource !imitée sur
notre planète.

Vis-d-vis des générations futures, il serait irresponsable de gaspiller !es
ressources pétrolières de notre planète en défavorisant le PVCpar rapport aux
plastiques concurrents

Philippe LEDE!UT

Rue du Moulin, 78
5081 LA BRUYERE

BELGIQUE



Daniel MICHEL
Av. du Pois de Senteur, 40/6

1020 BRUXELLES

COMMISSION EUROPÉENNE
ntt. M. Krtimer, Dépt. Environnement (DG ENV)
200, rue de la Loi
1049 BRUXELLES

Monsieur,

Publication du "Livre Vert sur le PVC

Veuillez noter que je souhaite m'exprimer suite d cette publication et répondre
à l'enquête publique de la Cofimission.

Le PVC est un matériau moderne qui a fait ses preuves et fait toujours l'objet
de perfectionnements. De nouveaux additifs non toxiques sont utilisés, c'est un
matériau propre et durable.

11 s'est imposé dans le secteur de la construction en raison de sa résistance,
de sa polyvalence, de sa durée de vie et de son esthétique, dans l'automobile
(économie de poids) ....

Nombre d'éléments, palettes, meubles de jardin, tuyauteries... sont produits à
partir de PVC recyclé et je ne doute pas que l'industrie proposera, dans le
futur, bon nombre d'autres débouchés très satisfaisants.

La présence de PVC dans les ordure est en constante diminution grâce aux
collectes sélectives qu'ils serait opportun de généraliser pour ce matériau et
pour d'autres d'ailleurs.

Le PVC permet également des économies appréciables dans le domaine des
bouteilles et du transport notamment. Certains préconisent le retour à
l'emballage verre. Connaissent-ils l'éco-bilan de l'opération ? Que
représentent, en termes d'écologie, le transport des composants du verre et la
quantité d'énergie nécessaire à sa fabrication. Que représentent la livraison
des bouteilles neuves, le retour des vidanges, le nettoyage de ces dernières,
Comment remplacer ces emballages de viandes, fromages,... dans le commerce de
détail alors que l'utilisation du film plastique contribue à réduire
efficacement la contamination bactérienne.

D'autre part, le PVC est la seule matière qui contribue à nous rendre
partiellement indépendants des pays producteurs de pétrole. L'actualité ne nous
ramène-t-elle pas régulièrement à cette notion ?

J'estime que, de même il n'est pas souhaitable de revenir au télégraphe, à la
machine à vapeur et aux ventouses médicales, il n'est pas souhaitable de réduire
inconsidérément la consommation du PVC. Je reste très sensible à
l'environnement, à l'économie et à la santé. Je pense que le plastique, géré
convenablement, va à la rencontre de cette sensibilité.

Veuillez agréer, Messieurs, mes sincères salutations.



Pipelife Nordic AB

Mr Kramer, Head of the Waste management Unit (DG ENV) 200 Rue de la Loi, B-1049
Brussels, Belgie

2000-09-09

Dear Sirs,

DG ENV 14/09/00 $10320A

EXP: DAVIES CHRISTOPHER

ATTR: E.3

INFO:

noru I-I rrom ~ e f-l ~ o (-I

Draft Green Paper: Environmental Issues of PVC

I refer to your draft Green Paper on Environmental Issues of PVC which has been
presented for comment.

Pipelife Nordic AB is the holding company of Pipelife International GmbH,
Vienna, Austria, for manufacturing and distribution companies for Pipelife’s
plastic pipes and fittings in Scandinavia, Finland and the Baltic States. Our
products are comprised of Polyvinyl Chloride, Polyethylene, and Polypropylene,
which together make up more than 90% of all plastic pipes. We therefore have in
depth experience of both manufacturing and also market requirements.

We find that the Green Paper is a relatively balanced document, in that it draws
attention to the important role that PVC has played in the plastics industry,
and the steps being undertaken as regards innovation and new technologies to
ensure that PVC continues to play its leading role.

As concerns PVC specifically, we subscribe to the objectives of the Voluntary
Agreement of the PVC producers and we do not share the concerns of certain
environmental groups in respect of the safety or sustainability of PVC.

In the pipe industry, PVC is clearly the preferred raw material in the market.
This is because of the excellent characteristics of the material as regards
stiffness and durability. Over decades this has given rise to a high level of
confidence amongst users regarding reliable performance under operating
conditions. This is vital as pipes carry scarce resources in the form of water,
or dispose safely of contaminated liquids (sewage, wastes etc.). Without
reliable operation the environment or ground water may become contaminated.

PVC cannot be easily substituted. Other plastic materials do not possess the
same stiffness (emodulus) and have not been demonstrated to have the same long
life in operation. Toughness and stiffness, which are characteristics of PVC
mean longer life and more efficient operation and thus less potential damage and
disruption to the environment.

Recently there has been discussion regarding stabilisers used in rigid PVC
pipes. For many years a compound of lead has been used, in rather low
quantities. Studies have not shown this to be detrimental to the environment, as
the compound is integrated into the matrix of the raw material in the products.
Nevertheless as part of its responsible care the pipe industry is actively
investigating alternatives. In Scandinavia and Finland we have a voluntary
commitment to change from lead stabilisers by the year 2002. This is further



evidence of our wish to serve our customers and at the same time to take the
concerns of environmental groups into account.

PIPLLIFELIMA
Pipelife Nordic AB
5E-514 84 OLSREMMA
Tel. +46 (0)513 221 00
Fax +46 (0)321 622 30
info@pipelife.se

Org.nr 556550-2050
Seat/Site Tranemo
VAT No.SE566660206001
PIPAIFE MA

We are actively involved in recycling all plastic materials, including PVC. All
our in-process scrap arising out of production is recycled and there are no
sp9cific problems related to recycling of PVC. We also operate a collection
system for return of used pipes which are then processed and ground for reuse in
production.

The research of which we are aware does not indicate that there are any problems
relating to PVC pipes - or other plastic materials - either when they are
installed in the ground or by implication if certain quantities should find
their way after considerable years of use into tips or land fill. It is unlikely
that PVC pipes will find their way into incineration, but here again we are
satisfied that properly operated incineration plants do not give rise to
problems in emissions.

We are very concerned that a discrimination against PVC products, using
prejudicial statements which are not supported by research can give rise to a
reduction in product quality in an attempt to find less efficient alternatives,
and this can lead in total to detrimental effects to the environment.

The plastics raw materials industry is constantly seeking to improve its
products and this includes the PVC producers, who have gone further than others
in their voluntary agreements and we believe that this should be recognised by
the authorities.

Yours sincerely,

C ~~ )
Christopher Davies
Managing Director



RU80 ~ Wilfried Held ~ Postfach 1208 ~ 32438 Porta Westfalica

Herrn Krämer
c/o European Commission
Head of the waste management unit (DG ENV)
200, rue de la Loi / Wetstraat 200
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B-1049 Bruxelles / Brussel

Sehr geehrter Herr Krämer,

RUBO Fenster
Wilfried Held e. Kfm

Eschweg 7 ~ 32457 Porta Westfalica
Telefon 0 57 31 / 7610-0
Telefax 0 57 31 / 7610-50

Registergericht
Amtsgericht Minden HRA 2051

UST-1d-Nr. DE 125991 230

Internet: www.RUBO.de
E-Mail: Info@RUBO.de

20. 09. 2000 He/Gö

mit großem Interesse haben wir das von ihnen unter
http://www.europa.eu.int/comm/environment/pvc/index.htm ins Internet gestellte
„Grünbuch zur Umweltproblematik von PVC" gelesen. Es ist unser größtes
Interesse, dass die PVC-Thematik in Ihren Gremien baldmöglichst abschließend und
in unserem Sinne positiv behandelt wird. Weitere Verzögerungen werden sich
negativ auf unseren Geschäftsbetrieb auswirken.

Im folgenden nehmen wir zu einzelnen Fragen des „Grünbuches" Stellung.

Grundsätzlich bevorzugen wir eine freiwillige Selbstverpflichtung vor
gesetzlichen Maßnahmen und wir sehen in der Freiwilligen Selbstverpflichtung der
PVC-Branche das geeignete Maßnahmenbündel für die zukunftsfähige nachhaltige
Entwicklung des Werkstoffes PVC.

Insbesondere zu Kapitel 4.2 „Werkstofflic:hes Recycling", Frage Nr. 3 möchten
wir Stellung nehmen.

Frage Nr. 3 „Mit welchem Maßnahmenkatalog ließe sich das Ziel einer stärkeren
Nutzung des PVC-Recycling am effektivsten erreichen?"

Wir nehmen mit großem Interesse die Recycling-Ziele der PVC-Branche zur Kenntnis
- zumal diese auch unserer ökologischen Überzeugung entsprechen. Daher
befürworten wir auch in diesem Punkt die „Freiwillige Selbstverpflichtung" und
unterstützen die Recyclingziele des Grünbuchs sowie die unter Punkt 2.3 der
Freiwilligen Selbstverpflichtung genannten Zielquoten: 25 Prozent für das Jahr



2003 und 50 Prozent für 2005 - basierend auf cer erfassten, verfügbaren Alt(PVC-
) Kunststoffmenge.

Wie im Falle der Verwertung unserer Profi-Abschnitte werden wir auch in Zukunft
unseren Teil zur Realisierung der o.g. Ziele beitragen. Die guten Erfahrungen
RUBO - Wilfried Held - Postfach 1208 - 32438 Porta Westfalica

F
E
N
S
T
E
R

unserer Branche im Rahmen der F.R.E.I. - Fenster-Recycling-Initiative in
Deutschland lassen uns von der Zielerreichung überzeugt sein.

Im Falle der Fragen 5, 6 und 7 des „Grünbuches"

RUBO Fenster
Wilfried Held e.Kfm

Eschweg 7 - 32457 Porta Westfalica
Telefon 0 57 31 / 7610-0
Telefax 0 57 31 / 7610-50

Registergericht
Amtsgericht Minden HRA 2051

UST-1d-Nr. DE 125991 230

Internet: www.RUBO.de
E-Mail: Info@RUBO.de

Frage 5: „Welcher Katalog von Maßnahmen wäre am geeignetsten für das chemische
Recycling von PVC-Abfall?"

Frage 6: „ Welcher Maßnahmenkatalog würde die mit der Verbrennung von PVC-Abfall
zusammenhängenden Probleme am effektivsten ausräumen?"

Frage Nr. 7: „Sind mit Blick auf die Deponierung von PVC-Abfällen spezielle
Maßnahmen erforderlich? Wenn ja, welche?"

sehen wir für unsere Produkte keinen weiteren Handlungsbedarf. Darüber hinaus
möchten wir zu Frage 7 betonen, dass aus deponierten Fensterprofilen keine
gefährlichen Sickerwässer austreten.

Unsere Stellungnahme zu

Frage 8: „Welches sind die geeigneten Instrumente zur Entwicklung einer
horizontalen Strategie zu PVC? Sollte für einige Produkte eine
PVCSubstitutionspolitik gefasst werden? Wenn ja, wie?"

Unserer Auffassung nach ist die Freiwillige Selbstverpflichtung der PVC-Branche
die geeignete horizontale Strategie zum verantwortungsvollen Umgang mit dem
Werkstoff PVC für die kommenden Jahrzehnte. Wir sehen keine Notwendigkeit und
keinen Nutzen für die Entwicklung einer weiteren Strategie.

Rahmenmaterialien aus PVC mit dem anerkannt günstigen Preis/Leistungsverhältnis
nehmen einen Spitzenplatz unter den verfügbaren Rahmenmaterialien ein. Das
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RUBO Fenster
Wilfried Held e. Kfm

Eschweg 7 ~ 32457 Porta Westf8lica
Telefon 0 57 31 / 7610-0
Telefax 0 57 31 / 7610-50

Registergericht
Amtsgericht Minden HRA 2051

UST-1d-Nr. DE 125991 230

Internet: www.RUBO.de
E-Mail: Info@RUBO.de

RU80 ~ Wilfried Held ~ Postfach 1208 ~ 32438 Porta Westfalica

belegen unabhängige Ökobilanzen über Fensterrahmen-Materialien und die
Erkenntnisse zur Verbesserung der Öko-Effizienz. Eine Substitutionspolitik, das
heißt eine Strategie zum Ersatz von PVC, ist deshalb verfehlt und führt zu
ökologischer und ökonomischer Verschlechterung der Allgemeinsituation in Europa.

Abschließend möchten wir Sie auffordern, die PVC-Horizontalanalyse zu einem
baldigen Abschluss im Sinne der Freiwilligen Selbstverpflichtung der PVC-Branche
zu bringen. Dies erscheint uns sowohl aus wissenschaftlichen Erwägungen heraus
als auch aus den wirtschaftlichen Belangen unseres Betriebes dringend geboten.

Mit freundlichen Grüßen

RUBO- e
x ster

Wilfried Held



Schiel & Girodi GmbH

Fenster ~ Türen ~ Rolläden • Wintergärten

mail@schiel-girodi.kamenz.de • http://schiel-girodi.kamenz.de

S & G Fenster Schiel & Girodi GmbH , -
"Am Ochsenberg 2", 01917 KamenzlOT Bernbruch • _DG ENV 19/09/00 810491

A

EXP: SCHIEL

Herr Krämer
ATTR: E.3

Leiter der Abt. Abfallwirtschaftspolitik (DG ENV) INFO:
200 rue de la Loi / Wetstraat 200

B-1049 Bruxelles --.~, , n ,., n , n ~ ., n

Kamenz, 13.09.2000

Standpunkt der Fa. S&G Fenster Schiel & Girodi GmbH zum „Grünbuch zur
Umweltproblematik von PVC" der Europäischen Kommission

Sehr geehrter Herr Krämer,

seit Jahrzehnten wird PVC mit zunehmender Bedeutung im Baubereich und dabei vor
allem beim Herstellen von Fenstern, Türen, Rolläden und Wintergärten eingesetzt.
Fenster, Türen, Rolläden und Wintergärten aus Kunststoff sind ausgereifte
Produkte mit einem hohen Gebrauchswert, die sich in immer mehr Ländern
durchsetzen. Sie sind jahrzehntelang im Einsatz ohne notwendig werdenden
Erhaltungsanstrich.

Bei den genannten Bauelementen aus nachwachsendem Rohstoff wird je nach
Einsatzart eine Erhaltungsbehandlung mit Farben oder Lacken notwendig, was
letztendlich beim Ersatz der Elemente zur Einstufung als Sondermüll führen kann.

Anders bei Bauelementen aus PVC. Das verbrauchte Fenstermaterial steht der
werkstofflichen Wiederverwertung zu 100 % zur Verfügung. Die Bauelemente
bestehen ja nicht nur aus PVC, sondern auch aus Stahl und Glas. Diese werden
ebenfalls wie PVC dem Werkstoffkreislauf wieder zugeführt. Die erneute
Verwendung von Profilmaterial für neue Profile ist der bestmögliche Einsatz, den
man aus verbrauchten Bauelementen machen kann.

In unserem Hause wird streng darauf geachtet, dass Produktionsabfälle und
verbrauchte Bauelemente aus PVC der Wiederverwertung zugeführt werden. Wir
treten für die uneingeschränkte Nutzung von Fenstern, Türen, Rolläden,
Wintergärten und ähnlichen Produkten aus PVC ein, aber ebenso für das
werkstoffliche Recycling dieser Bauteile.

Mit freundlichen Grüßen

iciiiel
(eschäftsführer

Hausanschrift: Telefon Sparkasse Westlausitz Geschäftsführer:
S&G Fenster Schiel & Girodi GmbH 03578 / 38 68 0 (BLZ 855 505 00)
3000015662 Gottfried Schiel
Gewerbegebiet: "Am Ochsenberg 2" Fax Dresdner Bank Erich Girodi



01917 Kamenz/OT Bernbruch 03578 / 38 68 20 ( BLZ 850 800 00) 0430068300
HRB Dresden 2995



Jemeppe-sur-Sambre, le 18 septembre 2000.
S 0 L N AY MGEIPWA.

SOLVAY BENELUX
USINE DE JEMEPPE SUR-SAMBRE Commission Européenne

A l'attention de Monsieur KRAMER,
Directeur du Département Environnement (DG ENV)
A l'attention de Monsieur SCHULTE-BRAUKS,
Directeur du Département Chimie (DG ENTR)
Rue de la Loi, 200
1049 BRUXELLES

Concerne : défense du PVC.
Messieurs,

En dépit de nombreuses attaques non justifiées, je trouve excellent le PVC pour,
entre entre

chassis, tuyaux, etc ... poches à plasma (santé) et de plus, il est entièrement
recyclable

Bien à vous,

a

Michel GUILLAUME Rue des 4 vents, 3A 5190 JEMEPPE-SUR-SAMBRE.

SOLVAY S.A., rue Solvay. 39 - B-5190 Jemeppe-sur-Sambre - Belgique
Tél. (32-71) 26.81.1 1 - Fax (32-71) 26.85 70
TVA. BE 403.091.220 - R.C. Namur 35.103 - Générale de Banque 250-0060308-59
Siège social: rue du Prince Albert. 33 - B-1050 Bruxelles - Belgique - R.C.
Bruxelles 5.554



SOLVAY SOPLACHIM
Chevigny, le 19 septembre 2000

N/Réf : PhF/CPi 20 733

` À tattention de Monsieur Krâmer
Chef de l'unité « gestion des déchets »
200, rue de la Loi
B-1049 BRILLES
BELGIQUE

Obiet : Défense du PVC

Monsieur,

Je voudrais apporter un témoignage personnel en faveur du PVC. Selon moi
utiliser du PVC c'est aller dans le sens de l'économie des ressources non
renouvelables.

En effet, contrairement à d'autres plastiques dérivés à 100 % de pétrole,
il ne demande pour sa fabrication que 43 % de pétrole auxquels on ajoute 57 % de
sel.

Les réserves mondiales de sel gemme ne sont pas prêtes de se tarir, et les
problèmes actuels liés aux coûts du pétrole parlent en faveur de cette matière
plastique.

Je crois en l'avenir du PVC en tant que fabriquant de ce produit, dans une
usine qui fait vivre directement plus de 200 familles, sans compter les
prestataires de services.

Les produits issus de nos fabrications permettent par exemple de fabriquer
des fenêtres en PVC, qui ont comme avantage entre autres l'amélioration de
l'isolation thermique des habitations et donc de réaliser des économies
d'énergie non négligeables.

Je suis fier avec mes collègues de fabriquer du PVC, dans une usine qui
fait tous les efforts possibles pour améliorer la qualité du produit au service
du bien être des consommateurs, ce qui renforce ma confiance dans l'avenir du
PVC.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.

wJohan VANREGEMORTER
Ole

Société SOPLACHIM - Siège social : 5, rue François 1° - 75383 Paris Cedex 08 -
Tél, 01 40 75 80 00 - Fax 01 42 25 79 36 S.A au capital de 14 650 000 francs -
Siren/Siret 344 713 839/00027 - Code APE 241 L - R.C B Paris-Dijon - N° ID. TVA
communautaire FR 85 344 713 839 Usine : 21 Chevigny-Saint-Sauveur (B.P. 76 -
21802 Quetigny Cedex) - Tél 03 80 46 73 00 - Fax 03 80 46 73 02 Certifiée ISO
9002 par 1 'AFAQ sous n° 1994/1987 b. pour commercialisation, production et
livraison de Prémix et Compounds de PVC.



Gembloux le 12 septembre 2000

‘COMMISSION EUROPEENNE 200 rue de la Loi

B-1049 BRUXELLES

A l'attention de Monsieur KRAMER Directeur du Département Environnement â de
Monsieur SCHUL TE-RRA UCKS Directeur du Département Chimie

Messieurs,

Concerne: je suis pour le PVC!

Je suis pour le PVC car c'est le produit gui sert à fabriquer les poches de sang
dans les hôpitaux et que l'on n'a pas encore trouvé meilleur matériau question
souplesse et migration des molécules de l'enveloppe dans le sang.

D'autre part, /a manière dont vous réalisez l'enquête est une ma/honnêteté
intellectuelle. La collecte des données telle que vous /a faites est une hérésie
au point de vue réalisation des sondages Comment empêcher une même personne de
vous envoyer de multiples réponses écrites ou par e-mails ? Imaginez /a même
procédure suivie pour répondre à une question du type : aimez-vous /'extrême
droite ou l'extrême gauche? Cet amateurisme dans la manière de procéder
constitue un déshonneur pour une administration européenne de qualité.

Sorée Albert.

37, rue Elisabeth

5030 Gembloux



Stabau Massiv-Fenster

Wärme- und Umweltschutz mit PUR geil

97246 Eibelstadt - Fabrikstraße Te1.:09303/8435 Fax: 8352

Stabau Massiv-Fenster, J. Kleiß, 97246 Eibelstadt

Herrn Krämer RxV~ '-' I wrrv ~ I ~ a ~ ~ ~ r.-~-

Leiter der Abteilung Abfall- DG ENV 04/09/00 $09$95 A
wlrtschaft (DG/ENV) EXP KLEISS
200 rue de la Loi/Wetstraat 200 ATTR: E.3

INFO:
B-1049 Bruxelles/Brussel

Herr Kleiß/he 25. August 2000

Grünbuch zur Umweltproblematik von PVC

Sehr geehrter Herr Krämer,

wir sind Hersteller von sog. PVC-freien Kunststoff-Fensterprofilen, die
besonders in den letzten Jahren aufgrund der ökologischen Sensibilisierung stark
an Bedeutung gewonnen haben. In eitler Vergleichsuntersuchung hat u.a. das Öko-
Institut Freiburg(Darmstadt unser Material als wesentlich bessere Alternative
bewertet und viele Städte und Gemeinden in Deutschland setzen es seit Jahren
sehr erfolgreich als Alternative zum PVC ein. Auch Greenpeace hat sich dieser
Bewertung angeschlossen und benennt unser System in einer PVC-Broschüre als
bessere Alternative.Unsere Profile sind anerkannt qualitativ hochwertig, sie
führen u.a. das RAL-Prüfzeichen und haben eine Wärmedämmung, die bis zur sog.
Passivhaus-Tauglichkeit geht. Das Recycling von Profilresten und alten Fenstern
funktioniert problemlos und es findet hierbei auch keine "Verschleppung" von
problematischen Inhaltsstoffen wie z.B. Cadmium oder Blei auf, weil diese Stoffe
nicht vorhanden sind. Neben unserem Profilsystem werden mittlerweile noch fünf
oder sechs weitere am deutschen Markt angeboten. Ebenso wie bei anderen
Materialien hat sich auch hier ein funktionierender Wettbewerb etabliert. Die
öfter aufgestellte Behauptung, es gäbe im Kunststoffbereich zum PVC keine
Alternative, trifft also keinesfalls zu. Aufgrund der von uns und den anderen
Firmen in den letzten Jahren getätigten erheblichen Investitionen besteht
selbstverständlich auch ein starkes wirtschaftliches Interesse an einer
konsequenten Fortsetzung dieser Marktentwicklung. Erfahrungsgemäß findet diese
nur statt, wenn wie z.B. im "Ökologischen Kriterienkatalog" der Stadt München
klare und rechtlich verbindliche Angaben zur Materialauswahl erfolgen.

Wir bitten Sie, diese Informationen bei Ihren Überlegungen zum PVC zu
berücksichtigen. In der Anlage übersenden wir ihnen einige Informationen zu
diesem Theam.

Mit freundlichen Grüßen

STABAU-Massiv-Fenster
Wärme- u. Umweltschutz mit PUR
J. KI iß

Anlagen: erwähnt

Bankverbindung: Kreissparkasse Würzburg Kto. Nr. 560103152 BLZ 790501 30
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Joachim Kleiß
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Beitrag zum PVC-Hearing in München am Mittwoch, 7.6.00

Die seit Jahren kontrovers geführte Diskussion über PVC-Produkte basiert auf der
unterschiedlichen Bewertung von problematischen Inhaltsstoffen wie Chlor,
Weichmacher und verschiedenen Schwermetallen. Dem Thema Pro und Contra
entsprechend haben wir hier auf dem Podium logischerweise von Seiten der
Industrie nur Verteter der PVC-Interessengruppe. Wenn man über das genannte
Thema aber am Schluß verantwortlich entscheiden will, muß man m.E. auch
insgesamt die Marktsituation mit den Wettbewerbsprodukten und die Verfügbarkeit
von Alternativen kennen. Für den Bereich Bauelemente d.h. Fenster, Türen,
Glasbauten, Rolläden usw. möchte ich als Vertreter eines Herstellers von sog.
PVC-freien Kunststoff-Profilen deshalb zum Thema gern folgendes beitragen: Jeder
Bauherr weiß, oft aus einer Überzahl von Angeboten, daß es drei
HauptMaterialgruppen gibt, nämlich Holz, Metall und Kunststoff. Alle Gruppen
sind in sich wiederum sehr vielfältig. Unter Kunststoff-Fenstern wird aus
Unkenntnis häufig allein PVC verstanden. Es gibt jedoch eine Reihe von Fenster-
Systemen aus anderen, sog. PVC-freien Kunststoffen, die im Markt mit den anderen
Materialien und natürlich auch untereinander im harten Wettbewerb stehen. Dies
sind z.Zt. mindestens 8 Hersteller (Rehau, Trocal, Helling, Internorm, Stabau,
Isoferm, Isopur und Meeth). Die Rahmen-Werkstoffe sind PE, PP, ABS, PUR und
Mischkunststoffe. Aufgrund der steigenden Nachfrage werden sicher bald weitere
Systeme erscheinen. Es gibt Hersteller und Anbieter, die nur PVC-freie
Materialien im Programm führen (dazu gehört die von mir vertretene Firma Stabau)
und andere, die PVC-freie Produkte neben jenen aus PVC führen. Letzere sind
vorrangig Großunternehmen (Konzerne); eine davon wird auch von einem der Herren
Podiumsredner hier vertreten. Bei diesen Firmen werden die Produkte neuerdings
alternativ angeboten und die Auswahl treffen Bauherr und Architekt. Profile des
von mir vertretenen PVC-freien Typs gibt es schon seit vielen Jahren; sie führen
ebenso wie PVC-Profile das RAL-Prüfzeichen als Qualitäts-Siegel sowie alle sonst
wichtigen Eignungs-Nachweise. Sie sind in der Praxis bewährt und bei vielen
Architekten und Bauherren europaweit als hochwertige Materialien bekannt. Dies
gilt auch für den Raum München, wo unser PVC-freies Kunststoff-Fenster seit
mindestens 15 Jahren erfolgreich im Einsatz ist; in den ersten 10 Jahren
vorrangig wegen seiner besonderen anwendungstechnischen Stärken (Stabilität,
Wärmedämmung, Langlebigkeit, alle Farben möglich), in den letzten Jahren
zunehmend wegen seiner ökologischen Vorteile. Es ist wie andere PVC-freie
Materialien chlor- und schwermetallfrei, enthält keine Lösemittel oder
Weichmacher und wird problemlos recycelt. Es wurde deshalb z.B. vom Öko-Institut
Freiburg in einer Studie als wesentlich bessere Alternative bewertet und erfüllt
auch sehr gut die Forderungen des„ Ökologischen Kriterienkataloges der Stadt
München" sowie vieler
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anderer Städte und Gemeinden in Deutschland. Während diese Kriterienkaloge zur
Verwendung umweltverträglicher Materialien früher hauptsächlich von besonders
umweltbewußten Gruppen geprägt waren, so sind die hier verfolgten Ziele heute
zunehmend allgemein anerkannt. Wir stellen jedenfalls fest, daß der Münchener
Kriterienkatalog eine begehrte Broschüre bei vielen anderen Kommunen zur
Ausarbeitung eigener Richtlinien ist. Es wird deshalb auch von außerhalb
Münchens sehr interessiert auf die diesbezüglichen Entscheidungen hier geachtet.

Neben der Verfügbarkeit der PVC-Alternativen ist selbstverständlich die
Preissituation von maßgeblicher Bedeutung. Hierzu kann ich aus eigener Erfahrung
folgendes berichten: PVC- und zunehmend auch Holzfenster werden heute fast
ausschließlich in kapital-intensiven, fast vollautomatisch arbeitenden
Großanlagen hergestellt. Dies gilt besonders für die verhältnismäßig einfachen
FensterKonstruktionen mit größeren Stückzahlen im Miets-Wohnungsbau. Die Zeit
der Fenster herstellenden Handwerksbetriebe ist lange vorbei. Bei den PVC-
Alternativen sind die Hersteller demgegenüber noch mehr handwerklich geprägt.



Dies hat zur Folge, daß bei weniger anspruchsvollen, größeren Neubau-Projekten
zur Zeit noch ein verhältnismäßig hoher Mehrpreis für PVC-freie Fenster zu
bezahlen ist. Deutlich günstiger bis hin zur Preisgleichheit wird dies bei
höheren Ansprüchen an die Fensterkonstruktion, komplizierteren Elementen,
farbigen statt weißer Fenster sowie Renovierung statt Neubau und bei kleineren
Objekten. Insgesamt steigen die baulichen Ansprüche an die Fenster-
Eigenschaften. Es werden z.B. bei vielen Projekten heute zur Vermeidung von
Gesundheits- und Bauschäden sog. Schalldämmlüfter in den Fenstern verlangt. Das
Projekt„ Panzerwiese" der Stadt München ist hierfür ein Beispiel. Die Fenster
werden hierbei zu hochwertigen Bauteilen mit Vielfach-Funktion, wobei der
Kostenanteil des Rahmenmaterials an Bedeutung verliert. Eine realistische
Kosteneinstufung von PVC-freien Fenstern kann man nach nun etwa 2 Jahren Praxis
in München mit dem ökologischen Kriterienkatalog neben dem eben genannten
Projekt recht gut aus zwei jüngeren öffentlichen Ausschreibungen der größten
städtischen Wohnungsbaugesellschaft entnehmen. Dies sind z.B. die Projekte„
Grüner Block' (Renovierung) und „Milberthofener Straße" (Neubau), wo chlorfreie
Fenster und alternativ Holzfenster ausgeschrieben wurden. In beiden Fällen lagen
im Submissionsergebnis die chlorfreien Fenster am günstigsten bzw. im unteren
Preis-Drittel. Neben diesem Kostenvorteil entsteht für den Bauherrn bei Einsatz
der PVC-freien KunststoffFenster zusätzlich die bekannte Einsparung durch den
wesentlich geringeren Wartungsaufwand über eine deutlich höhere Nutzungsdauer.
Auch am Ende dieser Nutznug ist ein ökologisch vorteilhaftes Produkt wie PVC-
freie Kunststoff-Fenster gegenüber einem anderen mit problematischen
Inhaltsstoffen immer im Vorteil, unabhängig von der heute noch kontrovers
diskutierten Einstufung dieser Inhaltsstoffe. Man sollte sich einmal daran
erinnern, daß noch vor 2 Jahren bei Einführung des Münchener Kriterienkataloges
von vielen interessierten Stellen behauptet wurde, es gäbe zu PVC keine
Alternative und die wenigen auf dem Markt befindlichen Systeme wären qualitativ
nicht vergleichbar. Heute hat sich in diesem Sektor ein ganz normal
funktionierender Markt mit hartem Wettbewerb etabliert und nicht zuletzt durch
die Einführung und konsequente Anwendung der ökologischen Vorschriften wurde in
der Fenster-Profilindustrie eine Entwicklung in Gang gebracht, wie sie
vielleicht in weiteren 2 Jahren mit der Entscheidung zur Einführung des
Katalysators im Kfz-Bereich verglichen werden kann.
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Nicht zuletzt möchte ich feststellen, daß auch die Bewohner von mit PVC-freien
Fenstern ausgerüsteten Wohnungen, egal ob Neubau oder Renovierung, die Auswahl
von unproblematischem Material überwiegend bewußt verfolgen und begrüßen. Wir
erleben auch, daß Häuser und Wohnungen mit unseren Fenstern hierdurch eine
Wertsteigerung erfahren die sich in einem entsprechenden Verkaufserlös
widerspiegelt oder in einer leichteren Vermietung.

Nachtrag:
Die von einigen Firmenvertreter vorgetragenen Angaben bedürfen aus unserer Sicht
einiger Richtigstellungen bzw. Ergänzungen. Unsere Kenntnisse resultieren aus
unserer eigenen langjährigen Kunststoffverarbeitung sowie aus der täglichen
Praxis als Fensterhersteller und bei der Entsorgung von Alt-Materialien. 1.
Altfenster-Entsorgung Alt-PVC-Fenster werden gemäß Angebot z.B. des Recycling-
Unternehmens Dekura zum Preis von

30,00 bis 40,00 je Fenster zum Recyceln angenommen. Hinzu kommen die
Frachtkosten zum Firmensitz Rahden in NRW oder Behringen in Thüringen. Jeder
Fachmann weiß, daß dies bei dem komplexen Bauteil Fenster mit dem umfangreichen
Material-Gemenge ein kaum auskömmlicher Preis ist. Dies gilt unabhängig von der
Materialart. Hinzu kommen die unter z. genannten Probleme.

Für den Unternehmer, der die Fenster-Demontage ausführt, stehen diese Kosten im
Preisvergleich mit den konkurrierenden Angeboten der örtlichen
Entsorgungsbetriebe. Diese entsorgen Bauabfälle wie Holz- und PVC-Fenster durch
Verbrennen (sog. Energetische Verwertung) nach der 17. Bimsch üblicherweise zu
einem Preis von



240,00 bis 280,00 DM je Tonne zuzügl.
160,00 bis 180,00 DM Container-Stellung und -Abfuhr

(26 cbm bzw. 5-8 to Inhalt). Ein Altfenster 1,0 x 1,0 m mit Isolierglas
wiegt ca. 30 kg. Unter den oben genannten Konditionen betragen die
Entsorgungskosten hierbei 6,00 bis 10,00 DM je Fenster. Hinzu kommen für den
Demontagebetrieb die Vorteile, daß die ortsansässigen Entsorgungsbetriebe die
Altfenster direkt an der Baustelle übernehmen und die gesamte Logistik, egal ob
kleine oder größere Baustellen, übernehmen.

Jeder unter wirtschaftlichem Druck stehende Demontage-Betrieb entscheidet sich
deshalb heute üblicherweise für diese letztgenannte Lösung.

z. Stoffliches Recycling Nach der jüngsten Studie des Umweltbundesamtes UBA vom
Frühjahr '99 wird das stoffliche Recycling als die günstigste Verwertungsart
bezeichnet, ..."allerdings nur, wenn sich Sammel- und Aufbereitungsaufwand in
Grenzen halten und keine Schadstoffe verschleppt werden". Diese Schadstoffe sind
schwermetallhaltige Stabilisatoren ( Barium, Cadmium, Blei usw.) sowie
Weichmacher in unterschiedlichsten
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Formen.„ Diese Chemikalien sind extrem langlebig, reichern sich in der Umwelt an
und machen PVC zur Gefahr' (s. Artikel in VDI-Nachrichten vom 25.06.99).

Das gesamte in der Vergangenheit und auch heute noch im Bauwesen eingesetzte PVC
enthält aber eben diese Schadstoffe. Das UBA empfiehlt hierzu in der o.g. Studie
u; a.
• eine eindeutige Verpflichtung der Beteiligten zur vollständigen
Substitution mit knapper Terminsetzung,
• alternativ ordnungsrechtliche Maßnahmen.

Neben diesem grundsätzlichen Problem gibt es bei der Wiederverwendung von Alt
PVC unbekannter bzw. gemischter Zusammensetzung ebenso wie bei anderen
Kunststoffen aber noch weitere Schwierigkeiten. Zum Einsatz in neuen
Fensterprofilen oder Produkten mit vergleichbarer Beanspruchung müssen Alt- und
Neu-Material chemisch und verarbeitungstechnisch „zueinander passen'. Da in der
Vergangenheit ebenso wie heute aber enorm viele Rezepturen verwendet wurden
und werden, ist dies extrem schwierig und kosten-intensiv.
Dies ist ein weiterer Grund, daß in der heutigen Praxis allenfalls sog.
Regenerat
(Neuware) aus identischen Produktionsabfällen aus der Profilherstellung
wiederverwendet wird.
Bereits die Abfälle aus der Fensterproduktion bei den Profilverarbeitern sind
wegen
der in der Praxis auftretenden Verunreinigungen im allgemeinen nicht mehr in der
Profilproduktion einsetzbar. Hinzu kommt noch die Kostensituation bei Regenerat
und Altware im Verhältnis zu Neuware.
Neuware wird zu ca. 1,30 DM je kg angeboten,
sortenreines Regranulat aus der Profil-Produktion zu ca. 0,60 DM / kg,
Misch-Regranulat aus der Profil-und Fenster-Produktion zu 0,05 - 0,20 DM / kg.
Für Misch-Regranulat aus Alt-Fenstern gibt es offensichtlich keinen Marktpreis.

Die o.g. Misch-Ware als Neuware aus der Fenster-Profil-Produktion wird im Handel
in großen Mengen angeboten. Nach Aussage verschiedener Händler erfolgt der
Absatz hauptsächlich ins Ausland. Hieraus kann geschlossen werden, daß die
Profilproduktion ihre eigenen Abfälle nicht verarbeitet. Umso schwieriger ist
dies bei dem Material aus Alt-Fenstern, wo zu den verschiedenen Rezepturen noch
die Verunreinigungen durch Alterungs-Abbau und andere Stoffe aus der Nutzung
(z.B. Dichtungen, Farbanstriche, Oberflächen-Folien, Dicht- und Klebstoffe,
Schäume, Metallreste usw.) kommen. Die technischen Probleme bei der
Wiederverwendung von gemischter Neu- und Altware, unabhängig von der Material-
Art, sind seit langer Zeit bekannt. Sie haben deshalb z.B. in der Kunststoff-



Fenster-Industrie bei der Festlegung einer RALGütesicherung für den Einsatz von
Regenerat (RAL-Richtlinie 716 Teil 1) zu der Einsicht und Vorschrift geführt,
daß bei den sog. Hauptprofilen (Flügel, Rahmen Pfosten/Kämpfer eines Fensters =
ca. 90 % des Material-Anteils) nur Material von bekannter Herkunft und in
gleicher Weise gütegesicherter Qualität eingesetzt werden darf (..." Recyclate
anderen Ursprungs als aus gütegesicherten Fensterprofilen dürfen nicht
eingesetzt werden" ....und ... „ Formmassen unbekannter Zusammensetzung und
Herkunft dürfen nicht eingesetzt werden"...) .

Über die zuvor beschriebenen technischen und wirtschaftlichen Probleme hinaus
schließt auch diese Regelung die Wiederverwendung von Alt-PVC als Mischware in
neuen Fenster-Profilen vom Prinzip her praktisch aus. 4
Die Feststellung, Alt-PVC aus Fenstern und anderen Produkten sei ein sehr
gefragter Wertstoff und man könne gar nicht genug davon bekommen, ist anbetracht
dieser Fakten wohl zu relativieren.

In Ergänzung hierzu wird auf die Recherchen 4B. der VDI-Nachrichten (Ausgabe Nr
27 vom 1.4.99) verwiesen, wo die Konsequenzen'a'Gs dem beschriebenen Sachverhalt
mit der Überschrift „PVC-Branche nimmt Abschied vom Recycling") zusammengefaßt
werden. Herr Dr. Berndsen wird zitiert mit:„ Über unser Sammelsystem kommt so
gut wie nichts rein".

Green-Peace hat zu diesem Thema (s. Internet„ PVC - Recycling, Anspruch und
Wirklichkeit'), u.a. bei Besichtigung des einen Recyclingwerkes, Veka
Umwelttechnik in Behringen /Thüringen, festgestellt, daß bei insgesamt
verarbeiteten 8 550 t/a nur 500 t aus Alt-Fenstern stammen, die Hauptmenge sind
Profilabschnitte aus der Fensterproduktion. Bei der zweiten Recycling-Anlage,
der Fa. Dekura, wurde eine ähnliche Situation festgestellt. Green Peace schätzt
den aktuellen Recyclinganteil demzufolge auf ca. 0,4 %. Anbetracht der zuvor
beschriebenen Probleme ist dies nicht anders zu erwarten.

Bei z.Zt. ca. 1,5 Millionen t/a Neu-PVC in Deutschland kann hierbei sicher nicht
von funktionierendem stofflichem Recycling gesprochen werden.

Beim Hearing wurden demgegenüber von Firmenvertretern 40 - 60 % Alt-Anteil in
neuen Fenstern genannt.

Eine Stellungnahme zu diesem Thema kann auch aus dem Schreiben Green Peace vom
26.6.00 sowie der Broschüre„ Aktuelle Ökobilanzen zum Werkstoff PVC..." vom
30.März.99 entnommen werden.

3. PVC-Studien Brüssel Auf EU-Ebene werden laut Mitteilung des Öko-Institutes
Darmstadt„ die Umweltprobleme des PVC derzeit intensiv diskutiert, nachdem 3
Studien erhebliche Probleme dokumentiert haben". Es wird eine generell
verbindliche Regelung angestrebt und erwartet.

4. Es wurde u.a. gefragt, was heute am PVC anders ist als vor 13 oder 30 Jahren;
Unsere Antwort: am PVC selbst offensichtlich nichts, ansonsten, daß es heute
erprobte Alternativen gibt..

5. Weiterhin wurde nach dem Gefahren-Potential gefragt und hierbei auf die hohen
Kosten der Stadt München mit Asbest-Sanierungen hingewiesen. Genaue Zahlen sind
sicher nicht belegbar; jedoch ist die Bewertung des VDI („Zusätze machen PVC zur
Gefahr`) nicht zu unterschätzen. Wie der EntsorgungsSachverständige Dr. Lahl
erklärt hat (s.auch Internet Green Peace), ist im günstigsten Fall mit einer
hohen Kostenbelastung der nachfolgenden Generationen zu rechnen.

5
Bei den Alternativ-Materialien, u.a. bei Stabau-Profilen, gibt es derartige
Probleme nicht. Das Recycling erfolgt ohne Qualitäts-Abbau und ohne Restmüll.



Bei Aufhebung des PVC-Verbotes würden im übrigen die von den eingangs genannten
Firmen in den vergangenen Jahren für Alternativen eingesetzten Investitionen zum
großen Teilverloren und der in Gang gekommene Umstrukturierungsprozeß gestoppt
werden.

Neben den o.g. finanziellen Belastungen wäre dies auch ein erheblicher Verlust
an Planungssicherheit für Industrie und Handwerk. Diese Firmen erwarten deshalb
von den Entscheidungsträgern den Schutz ihrer Investitionen durch Beibehaltung
des eingeschlagenen Weges.

STABAU Massiv-Fenster
Wärme- u. Umweltschutz mit PUR
J. Kleiß
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Stabau Massiv-Fenster
Wärme- und Umweltschutz mit PUR

97246 Eibelstadt - Fabrikstraße Te1.:09303/8435 Fax: 8352

Stabau Massiv-Fenster, J. Kleiß, 97246 Eibelstadt,

Stadtverwaltung
Umweltamt
Hiroshimaplatz 1-4

37083 Göttingen

Herr Kleiß/he 16. März 2000

Halogen-freie Fensterprofile aus PUR nun auch von Greenpeace empfohlen

Sehr geehrte Damen und Herren,

unsere PUR-Profile mit Metallkern für Fenster, Türen und Wintergärten sind seit
über 20 Jahren in der Praxis bewährt. Sie besitzen das RAL-Prüfzeichen und viele
weitere Qualitäts-Zeugnisse.

Die besonderen Vorteile sind - Stabilität wie beim Metallfenster (Eckwinkel an
den Gehrungen) - sehr gute Wärmedänunung - Beständigkeit in allen RAL-Farben -
sehr gute ökologische Eigenschaften (chlorfrei, schwermetallfrei u.s.w.)

Eine Spezial-Ausführung unserer Profile ist sogar für Passivhäuser geeignet. .
Rahmen und Glas haben hierbei einen K-Wert von unter 0,8 W/qmK. -

Neben dem anspruchsvolleren Wohn- und Verwaltungsbau werden diese Vorteile
zünehmqnd ' auch im öffentlichen Bereich genutzt; letzteres besonders in Städten
und Gemeinden mit erhöhten Anforderungen an die Ökologie der Baustoffe.

Nun hat auch Greenpeace entschieden„ unser Material für den Bau zu empfehlen und
auf die Probleme mit anderen Werkstoffen hinzuweisen. In der Anlage übersenden
wir Ihnen die Broschüren Verheizte Energie hier werden die Einsparmöglichkeiten
u.a. mit unseren Fenstern erklärt. Bauen ohne PVC hier werden 274 Städte und
Gemeinden in Deutschland mit ökologischen Einschränkungen aufgelistet . PVC
erkennen und vermeiden hier werden die PVC-freien Produkte für den Baubereich
aufgelistet, u.a. STABAU-Fenster und Türen auf Seite 3. Bitte nutzen auch Sie
die Vorteile von PUR-Fenstern; gern beraten wir Sie bei der Ausschreibung oder
erstellen Ihnen ein konkretes Angebot für Neubau oder Renovierung.

Mit freundlichen Grüßen



STABAU Massiv-Fenster
Wärme- u. Umweltschutz mit PUR .
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i
Herr Kleiß/he 18. November 1999

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Unser Zeichen Datum
Kunststoff-Fenster aus PUR
Sehr geehrter Herr Lenius,

unsere Kunststoff-Profile aus PUR für Fenster und Türen sind nun seit vielen
Jahren als hochwertige Produkte bekannt und bewährt. Die Qualität wird auch
durch eine Reihe von Prüfzeugnissen, u.a. das RAL-Prüfzeichen belegt. Als
jüngstes Zertifikat übersenden wir Ihnen beiliegend eine Prüf-Bestätigung der
Landesgewerbeanstalt LGA Bayern mit dem Inhalt:

STABAU-Fenster sind PVC-frei und ohne FCKW j H-FCKW.

Sie erfüllen damit auch die Forderungen des "Ökologischen Kriterienkataloges"
der Stadt München sowie vieler anderer Orte. Das Öko-Institut Freiburg/Darmstadt
hat schon vor längerer Zeit in einer Studie die günstigen Eigenschaften unseres
Materials hervorgehoben.

Daß STABAU-Fenster auch itn ganz konkreten Preisvergleich reit anderen
Materialien bestehen können bzw. besser abschneiden, beweisen viele ausgeführte
Objekte. In der Anlage übersenden wir Ihnen einen Auszug aus unserer
Referenzliste für den Raum München.

Es hat sich gezeigt, daß der Wettbewerb der Fensteranbieter ebenso
"funktioniert" wie bei anderen Werftstoffen, klare Ausschreibungsbedingungen
vorausgesetzt, d.h. weim PVC-freie Fenster vorgeschrieben oder diese mit Holz
als Alternative gewertet werden. Je nach Objekt liegen die Preise bei jenen von
Holz-Fenstern, abhängig von Einzelbedingungen wie Altbau / Neubau, Farbe und
Fenstertyp. Auschlaggebend ist vielfach der Vorteil der des geringen
Unterhaltungsaufwandes über eine extrem lange Nutzungsdauer.

Neben den vorbeschriebenen Eigenschaften haben unsere Profile gegenüber anderen
Werkstoffen felgende Vorteile-

- deutlich bessere WärmedÜumiung (K-Wert)
- in allen Farben ohne Aufpreis möglich
- hohe Stabilität und Dauergebraucbstauglichkeit
- sehr gute Recycling-Eigenschaffen



Wir bitten Sie uni Prüfung, ob eine Verwendung nicht auch für Sie nützlich ist
und verbleiben mit freundlichen Grüßen STABAU
.Profilsysteme GmbH

` "'J: Kleiß

Bankverbindung: Kreissparkasse Würzburg, Konto-Nr. 560101800 (BLZ 79050130),
Deutsche Bank Würzburg, Konto-Nr. 0367086 (BLZ 79070016)
Amtsgericht Würzburg; HRB 2778, Geschäftsführer Dipl-Ing. Joachim Kleiß
_ . Stabau Massiv-Fenster
Wärme- und Umweltschutz mit PUR

97246 Eibelstadt - Fabrikstraße Te1.:09303/8435 Fax: 8352

Stabau Massiv-Fenster, J. Kleiß, 97246 Eibelstadt,

Landeshauptstadt München
Umweltschutzreferat
Herrn Dr.. Wegrampf
Bayerstraße 28 a

80335 München

Herr Kleiß/he 22. August 2000

Grünbuch der EU zur Umweltproblematik von PVC

Sehr geehrter Herr Dr. Wegrampf,

beiliegend übersenden wir Ihnen eine Kopie der oben genannten EU-Ausarbeitung
vom Stand 26.07.00. Wesentlicher Inhalt ist u.E. nach folgender:

- man bemüht sich in Brüssel um EU-weite PVC-Regelungen. Die Meinungsbildung ist
offensichtlich lange noch nicht abgeschlossen. Wegen der kritischen
Inhaltsstoffe von PVC sieht man zusätzlichen Aufkliirungs- und wesentlichen
Handlungsbedarf zu folgenden Details-

- Cadmium darf als Stabilisator überhaupt nicht mehr verwendet werden; gleiches
gilt prinzipiell für Blei.
Blei wird nach wie vor hauptsächlich bei Bauprofilen verwendet.

- Recycling wird als bessere Lösung bewertet. Die Recyclingsysteme arbeiten aber
weit entfernt von einer Rentabilität; deshalb sind die Mengen sehr gering. Es
wird zudem die Frage gestellt, ob das Recycling von Cadmium- und bleihaltigem
PVC (dies sind fast alle Bau-Anwendung der Vergangenheit und überwiegend auch
der Gegenwart) durch die hiermit verbundene sog.
Verschleppung dieser Stoffe auf neues PVC überhaupt akzeptiert werden kann (s.
Seite 22 Punk).

- Bei der Verbrennung von PVC verursacht dieses ca. 50 % des Chloreintrages in
Verbrennungsanlagen. Die Grenzwerte für das hieraus entstehende HCL werden im
Gemeinschaftsrecht z.Zt. verschärft. Der Anteil der Verbrennungsanlagen an den
Gesamt-Dioxin-Emissionen in der Gemeinschaft lag zwischen 1993 und 1995 bei etwa
40 % (Seite 28 Mitte). Die Verbrennung von

PVC-Abfällen erhöht die Betriebskosten der Verbrennungsanlagen um 20
bis 300 Euro je to
(Seite 29 Mitte). Verbrennung und Deponierung werden ebenso wie das Recycling
von schwer
metallhaltigem PVC als problematisch bewertet (siehe Seite 31 unten und Seite 34
oben).



- Vorteile in der Entwicklung einer horizontalen Strategie zu PVC 
Sollte für einige Produkte
eine PVC-Substitutionspolitik ins Auge gefasst werden? (siehe Seite

35 unten).
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Bankverbindung: Kreissparkasse Würzburg Kto. Nr. 560103152 BLZ 79050130
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Joachim Kleiß
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SchluBbemerkungen (siehe Seite 36): In diesem Dokument ist eine Anzahl von
Problemen im
Zusammenhang mit den Auswirkungen von PVC auf die Umwelt .... angesprochen und
erläutert

worden. Dieses Dokument soll diskutiert werden eine öffentliche
Anhörung ist für Oktober

2000 vorgesehen.
Mit freundlichen Grüßen
STABAU
Profilsysteme GmbH
iß



. __ Malonne, le 10 septembre 2000
DG ENV 18109100 $10437A

EXP: STERKENDRI S RAYMOND
ATTR: E.3

INFO: ’
COMMISSION EUROPEENNE
200 rue de la Loi

eoru rl rr~ni fl ~ ~ n ~ ° n
B-1049 BRUXELLES

A l'attention de Monsieur KRAMER Directeur du Département Environnement & de
Monsieur SCHUL TE- BRAUCKS Directeur du Déportement Chimie

Messieurs,,

Concerne: Je suis pour le PVC.

En ce qui me concerne, peut être justement parce que j'aime le bois, et que je
reconnaisse la beauté de celui ci utilisé comme matériau de construction, le PVC
représente une évolution vers la qualité.

Par exemple, les châssis de la nouvelle génération ne présentent que des
améliorations

- Durabilité et stabilité dons le temps (pas de déformation des parties mobiles)

- Coloris variés, non influencés par les rayons UV et entretien limité à un
nettoyage plus qu'aisé

- Prix de revient concurrentiel

- Confort, pas plus de condensation intérieure qu'un matériau traditionnel

De plus, si l'on considère le point de vue < NATURE > , il apporte quoi qu'on en
dise son écot ù la préservation de l'environnement en limitant la destruction
des forets. Celles ci sont le poumon de notre monde et si nous considérons le
volume de copeaux générés par la fabrication d'un profil de châssis, il est plus
que profitable d'utiliser des procédés grâce auxquels la matière est utilisée n
100%.

Je vous remercie de l'attention que vous aurez bien voulu raccorder n mes
arguments et vous prie d'agréer, Messieurs, l'assurance de mn considération.

.
y
STERKENDRIES Raymond

Rue du Bois du Fnl ji,13

5020 - MALONNE



SO VAY I VE N I LIA S.A.
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PRÉSIDENCE

Commission de l'Union Européenne
200 rue de la Loi

B-1049 BRUXELLES

A l'attention de M. Krâmer,
Head of the Waste Management Unit (DG ENVI

Bruxelles, le 18 septembre 2000

Messieurs,

Concerne: Consultation sur le « Green Book PVC »

En tant que Président Directeur Général de VENILIA et responsable de quelque 950
emplois directs dans le domaine de la Transformation du PVC, je me dois - et je
dois à mon personnel - de défendre énergiquement le PVC dans tous ses usages,
qu'ils soient techniques, médicaux et plus particulièrement ménagers (décoration
de l'habitat, nappages, sets de table, rideaux de douche, etc ....).

Dans notre métier, le PVC est le matériau plastique le plus sûr et le plus
indiqué, en raison de toutes ses qualités intrinsèques (coût, durabilité,
imprimabilité, souplesse, recyclabilité, etc . ...).

Nous sommes, et nos collaborateurs sont, des hommes et des femmes responsables,
soucieux de leur santé comme de celle de leurs enfants, et qui n'accepteraient
pas de fabriquer et de recommander des produits à base de PVC si ceux-ci
présentaient le moindre danger.

Nous comprenons mal qu'en dépit des nombreuses études indépendantes et
objectives ayant démontré l'innocuité et le bilan écologique (life cycle
analysis) favorable du PVC, une véritable « chasse aux sorcières » soit
organisée par certains groupes de pression à l'encontre de ce matériau.

Nous comprendrions plus mal encore que des Autorités Européennes, généralement
clairvoyantes et bien inspirées, finissent par s'y rallier.

Immeuble L'EUROPÉEN Services Commerciaux France Tél. : 01 55 94 10 50 - Fax
: 01 55 94 11 01

Services Commerciaux Export Té. : 01 55 94 10 60 - Fax: 01 55 94
11 02
2, rue Joseph Monier - 92859 Rueil Cedex - France Services
Administratifs Tél. : 01 55 94 11 00 - Fax: 01 55 94 11 03

S.A. au capital de 166 323 400 F - Siège social: 5, rue François-P` - F-75383
Paris cedex 08 - RCS Paris B 612 002 071 - Identifiant TVA FR 22 612 002 071

VE 251
Nous y verrions la mise en péril de l'avenir non seulement de nos familles, mais
aussi de celles de nos fournisseurs, sous-traitants, clients, comme de tous ceux
qui retirent une partie de leurs ressources de la proximité de nos usines.

Nous sommes confiants que le bon sens l'emportera sur l'intoxication et le
terrorisme intellectuel.



Je vous prie d'agréer, Messieurs, l'expression de mes sentiments distingués.

Michel BILQUIN
Président Directeur Général



Herrn Krämer Leiter der Abt. Abfallwirtschaftspolitik (DG ENV) 200 rue de la Loi
/ Wetstraat 200

B-1049 Bruxelles/Brüssel, Belgien

Kassel, 14.09.2000/frw-eza

Sehr geehrter Herr Krämer,

a ti Cyx*~

Hans Walter & Sohn
Hans Walter & Sohn GmbH
Theodor-Haubach-Straße 11
34132 Kassel

Telefon 0561 /9 40 99-0
Telefax 05 61 / 9 40 99-22
Internet: http://www.walter-fenster.de
eMail: info@walter-fenster.de

nrR.n t L."r'o `-i ) --0 `'f 'r.-

DG ENV 19109100 810461 A

Exp: WALTER FRANK
ATTR: E.3

INFO: E I I

wir sind ein mittelständischer Hersteller (45 Mitarbeiter) von Kunststoffenstern
und Kunststoffhaustüren und besitzen sowohl das RAL-Gütezeichen als auch das
RecyclingZertifikat unseres Verbandes der Fenster- und Fassadenhersteller,
Frankfurt/Main.

Wir sind erstaunt, dass die Europäische Kommission derzeit erneut Richtlinien
oder Bestimmungen zum Umgang mit PVC-Produkten erörtert. Es gibt eine Diskussion
in Deutschland über dieses Thema, die abgeschlossen ist. Nur noch wenige
Gemeinden und ideologisch gefärbte Gruppen verteufeln das Fenster aus PVC ohne
Grund, jedoch mit dem Ziel, einen Hebel gegen die Chlorchemie zu finden.

Nicht nur unser Unternehmen ist darauf angewiesen, dass die Politik verlässliche
Eckdaten vorgibt. In Deutschland haben wir dies nach einem langen, mit fairen
Argumenten geführten Kampf, geschafft. Nun verlagert wohl der einstige politisch
unterlegene Gegner aus Deutschland die Diskussion auf die Europäische Ebene.
Darauf sollten Sie sich nicht einlassen, sondern eher den bereits geführten
Diskussionen in Deutschland folgen.

Ihre diesbezüglichen Entscheidungen treffen in Handwerk, Handel und Industrie
zehntausende von Arbeitsplätzen. Ich kann Sie nur ermuntern und bitten, die
neutralen Institutionen, wie den Verband Fenster- und Fassade in Frankfurt oder
das Institut für Fenstertechnik in Rosenheim als Gutachter einzuschalten, um auf
Europäischer Ebene zu einer konsequenten und sicheren Entscheidung zu kommen.
Wir können keine weiteren Markthemmnisse gebrauchen.

Ich möchte in diesem Zusammenhang auch darauf hinweisen, dass die Entsorgung von
Altfenstern und das Recycling mittlerweile aufgrund von Eigeninitiativen der
Wirtschaft gelöst ist. Vielleicht muß die Diskussion um den Werkstoff PVC auch
getrennt nach Produktgruppen geführt werden; wir sind uns sicher, dass das
Fenster seine ökologischen Hausaufgaben gemacht hat.



1 Walter Fenster und Haustüren mit ~ RAL-Gütezeichen direkt ab Werk. 1 Montagen
und Wartungen. 1 SchreinerKundendienst und GIasService.

Kasseler Sparkasse: (BLZ 520 503Ta3) - Konto 6 012 827
Dresdner Bank AG Kassel: (BLZ 520 800 80) - Konto 350190 500

Handelsregister Kassel HRB Nr. 3625
UST-IdNr.: DE 811480592

Geschäftsführer: Dr. Frank Walter, Schreiner
Gerd Walter, Dipl.-Ökonom, Schreiner

Georg Walter, Schreinermeister (bis 1998) gegründet: 1937, Hans Walter
(t), Schreinermeister
29
Hans Walter & Sohn

Hans Walter & Sohn GmbH
Theodor-Haubach-Straße 11
34132 Kassel

Telefon 0561 /9 40 99-0
Telefax 0561 /9 40 99-22
Internet: http://www.walter-fenster.de
eMail: info@walter-fenster.de

Wir stehen Ihnen auch gerade als kleiner Betrieb für weitere Informationen,
Rückfragen oder Ortsbesichtigungen zur Verfügung.

Gern stelle ich einen Kontakt zu unserem Verband der Fenster und
Fassadenhersteller e.V., zu dessen Präsidium ich gehöre.

Mit freundlichen Grüßen aus Kassel (sozusagen von der Fensterfront)

Hans Walter & Sohn GmbH
Walter Fenster + Haustüren mit RAL-Gütezeichen

Dr. Frank Walter

1 Walter Fenster und Haustüren mit ~~ RAL-Gütezeichen direkt ab Werk. 1 Montagen
und Wartungen. 1 SchreinerKundendienst und GIasService.

Kasseler Sparkasse: (BLZ 520 503 53) - Konto 6 012 827
Dresdner Bank AG Kassel: (BLZ 520 800 80) - Konto 350 190 500

Handelsregister Kassel HRB Nr. 3625
UST-IdNr.: DE 811480592

Geschäftsführer: Dr. Frank Walter, Schreiner
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Georg Walter, Schreinermeister (bis 1998) gegründet: 1937, Hans Walter
(t), Schreinermeister


