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Die Kork-Säcke stehen schon bereit
Wann schlägt für Kunststoffgranulat als Füllmaterial in Kunstrasenplätzen das letzte Stündlein? Die Frage ist weiter offen. Derweil
läuft die Suche nach Alternativen. Mit dabei ist der Bürgerservice Trier – auch dank einer TV-Berichterstattung.
VON MIRKO BLAHAK
TRIER/KOBLENZ Kunststoffgranulat
in Kunstrasenplätzen – das ist spätestens seit dem Sommer 2019 ein
heißes Eisen.
Um was geht es? Damals entflammte eine Diskussion um
Kunstrasenplätze, die aufgrund ihrer Belastbarkeit und Langlebigkeit immer mehr in Mode gekommen sind. Deutschlandweit werden
rund 6000 Fußball- und Minispielfelder gezählt. Hinzu kommen rund
500 ganz oder teilweise für den Hockeysport genutzte Kunststoffrasen-Spielfelder.
Stein des Anstoßes sind die Kunststoffgranulate, die eingestreut werden, um die Plastikhalme zu stabilisieren und mit ihrer dämpfenden
Eigenschaft das Verletzungsrisiko
minimieren sollen. Die Kritik: Aus
dem Füllmaterial gelangen durch
intensive Nutzung, Regen und Wind
sogenannte Mikroplastikteilchen
(darunter fallen Partikel mit einer
Größe unter fünf Millimetern) in die
Umwelt – und damit irgendwann in
die Nahrung der Menschen.
Die Diskussion gipfelte teilweise
darin, dass die Zukunft der Kunstrasenplätze komplett infrage gestellt
wurde. Hintergrund: Die Europäische Chemikalienagentur (Echa)
hatte Anfang 2019 vorgeschlagen,
Plastikgranulat als Füllstoff für
Kunstrasenplätze bis 2021 zu verbieten.
Wie ist aktuell der Stand in der politischen Debatte? Der Ausschuss für
Risikobewertung der Agentur Echa
hat sich Mitte Juni 2020 für ein Verbot von Mikroplastik-Füllmaterial
mit einer sechsjährigen Übergangsfrist ausgesprochen. Bis zum 1. September läuft nun ein Konsultationsverfahren. Im vierten Quartal soll
eine finale Stellungnahme an die
EU-Kommission übermittelt werden. Eine mögliche Beschränkung
– gegebenenfalls mit Übergangsfristen – könnte dann 2021 oder 2022
verabschiedet werden.
Wie positionieren sich hierzulande der Sport und die Politik? Sportbünde, Sport-Fachverbände und der
Deutsche Städte- und Gemeindebund nehmen eine „Ja, aber …“-Position ein. Grundsätzlich plädieren
sie dafür, jegliche Gesundheitsbeeinträchtigungen durch Mikroplastik zu verhindern. Mit Blick aufs
Plastikgranulat im Kunstrasen sprechen sie sich aber für mehrjährige
Übergangsfristen aus.
Die Argumente dafür: Zum einen
sollen immense Kosten, die bei einer Umstellung für die Sportvereine
und Kommunen als Träger der Plätze entstünden, gestreckt werden.
Zum anderen brauche es Zeit, um
die beste Alternative wissenschaftlich und auf ihre Praxistauglichkeit
hin zu prüfen: zum Beispiel Sand,
Kork oder Kunstrasen-Systeme, die
ohne Füllmaterial auskommen.
Wie ist die Lage in Rheinland-Pfalz?
Nicht alle Kunstrasenplätze wären
von einem möglichen EU-Granulatverbot betroffen. Wie der Landessportbund Rheinland-Pfalz erläutert, gibt es Plätze der ersten
Generation (Vollkunstrasen ohne
Verfüllung), der zweiten Generation (sandverfüllter Kunstrasen) und
dritten Generation (sand- und granulat-verfüllter Kunstrasen). Eine
im Endergebnis nicht repräsentative Umfrage in Kooperation mit dem
Institut für Sportstättenentwicklung
(ISE) in Trier unter den Sportvereinen im Land vor rund einem Jahr
habe ergeben, dass mehr als die
Hälfte der Plätze mit Kunststoffgranulat versehen sind, also potenziell
vom EU-Beschluss betroffen wären.
Laut Landessportbund gibt es seit
dem 10. Juli 2019 in Rheinland-Pfalz
keine positiven Landes-Förderbescheide mehr für Kunstrasensysteme mit Kunststoffgranulat. „Da
eine Einschränkung oder ein Verbot der zukünftigen Verfügbarkeit
von Kunststoffgranulat im Handel vor der EU-Entscheidung nicht
auszuschließen ist, rät der Landes-

sportbund von der Verwendung von
Kunststoffgranulat ab“, heißt es auf
TV-Anfrage.
Das sagt der Fußballverband Rheinland (FVR): Im Verbandsgebiet gibt
es nach Auskunft von Pressesprecher Frank Jellinek aktuell 177
Kunstrasenplätze und 20 Kleinspielfelder. Der FVR ist fürs Thema sensibilisiert und offen für Alternativen. Jellinek: „Wir befinden
uns aktuell in Gesprächen, um auf
unserem Kunstrasenplatz auf dem
Koblenzer Oberwerth ein Pilotprojekt zum Thema ,Umweltfreundlicher Kunstrasenplatz‘ auf den Weg
zu bringen. Dabei würden die Fasern aus recyceltem Material bestehen, der Herstellungsprozess
sich nahezu CO2-neutral gestalten
und ausschließlich natürliches –
also organisches – Material als Infill verwendet werden.“
Ein Blick auf die kommunale Ebene – in die Stadt Trier: Dort gibt es
sechs Kunstrasenplätze und fünf
Kleinspielfelder. Nach Auskunft der
städtischen Pressestelle werden „bestehende Kunstrasenplätze derzeit
noch in erforderlichem, aber äußerst begrenztem Umfang punktuell
in Stresszonen (zum Beispiel Fünfmeterraum, Elfmeterpunkt) mit vorhandenem Kunststoffgranulat aufgefüllt, um unverhältnismäßige
Schäden am Kunstrasen-Belag abzuwenden“. Eine Durchmischung
mit Alternativgranulaten auf bestehenden Kunstrasenplätzen werde aus Garantie- und Gewährleistungsgründen vermieden.
„Sollten großflächige Auffüllungen an den bestehenden Plätzen
erforderlich werden, wird – Stand
heute – voraussichtlich zunächst
mit Sand verfüllt, der sich oberhalb
der bestehenden Sandschicht und
unterhalb des vorhandenen Granulates absetzt. … Bei erforderlichen
Sanierungsmaßnahmen von Kunstrasenplätzen kommen voraussichtlich Systeme ohne elastischen
Füllstoff oder alternative Füllmaterialien in Betracht“, heißt es weiter.
Sand, Kork – wie werden Alternativen bewertet? Sand wird unter anderem wegen schlechterer
Dämpfungseigenschaften
skeptisch gesehen. Kork schneidet in
diesem Punkt gut ab. Aus Sicht des
Landessportbunds Rheinland-Pfalz
hat Korkgranulat seine Eignung als
Füllstoff in der Praxis bestätigt. Der
Fußball-Weltverband Fifa habe
zahlreiche Kunststoffrasensysteme
mit Korkgranulat als Füllstoff auch
für höchste sportliche Ansprüche
zertifiziert. Gleichwohl gibt es Kritiker. Nachteile von Kork aus ihrer
Sicht sind das leichte Gewicht, weshalb er bei Wind und Regen leichter
ausgetragen werde, eine begrenzte
Haltbarkeit, begrenzte Verfügbarkeit
und Schimmelbildung.
Kickkork – ein Produkt aus Trier mit
Zukunft? Beim Bürgerservice in
Trier kennen Geschäftsführer Gregor Schäfer und Projektleiter Jörg
Gerth diese Contra-Argumente in
puncto Kork – und sehen sie als widerlegt an.
Der TV traf das Duo in der Hauptbetriebsstätte in der Monaiser Straße. Der Bürgerservice betreibt seit
rund 15 Jahren Recycling gebrauchter Wein- und Sektkorken. Sie werden in Trier sortiert und geschreddert, um aus dem gewonnenen
Produkt zum Beispiel Granulate zur Dämmung, Verpackungsmaterial oder Pinnwände zu fertigen. Dazu ist der Bürgerservice an
ein bundesweites Sammelsystem
des Naturschutzbunds Deutschland angeschlossen. In einer Halle
in Trier liegen viele Säcke und Kartons mit Sammelgut. Nach der Sortierung geht’s mit den Korken in eine
Nebenhalle, wo eine große Schreddermaschine steht. Sie kann die Korken in verschieden große Körnungen zerbröseln.
Die Berichterstattung des Trierischen Volksfreunds vor einem Jahr
zur Debatte ums Granulat im Kunstrasen veranlasste Gerth, ein neues
Projekt zu starten. Kickkork – ge-

Mit dem Produkt Kickkork will der Bürgerservice Trier (im Bild Geschäftsführer
Gregor Schäfer (links) und Projektleiter Jörg Gerth) ein alternatives Füllmaterial für Kunstrasenplätze anbieten. Dahinter steckt ein Granulat aus recycelten
Wein- und Sektkorken.
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schreddertes Kork-Recycling-Granulat in einer Körnung von 0,5 bis
drei Millimetern als Füllmaterial.
„Wir haben das Material hier, wir
haben die notwendigen Maschinen
und die Logistik – und wir haben die
Möglichkeit, die Produktionskapazitäten am Standort Trier zu erhöhen“, sagt Gerth. Und es gebe noch
reichlich Potenzial. In Deutschland
werden bislang nur zehn Prozent
des Flaschenkorks recycelt. Eine höhere Quote hätte auch Umwelt-Vorteile. Schäfer: „Dann würden einige
lange Transporte von neuem Naturkork aus Südeuropa wegfallen.“ Die
Hochrechnung beim Bürgerservice:
Kork als Füllmaterial für Kunstrasen
könnte in Trier in einer Menge hergestellt werden, um die Plätze in der
Großregion und vielleicht darüber
hinaus auch im ganzen Land Rheinland-Pfalz zu bedienen.
Ansatzweise werden mögliche Dimensionen schon jetzt in der Betriebsstätte in der Monaiser Straße
sichtbar: Dort türmen sich zahlreiche Zwölf-Kilo-Säcke mit dem
Kork-Füllmaterial.
Kickkork, das Produkt des Bürgerservice Trier, ist mit einem Copyright
belegt – laut Gerth ist das nächste
Ziel ein Patent darauf. Er und Schäfer sehen im Recycling-Kork für
Kunstrasenplätze mehrere Vorteile.
Kork habe als biologisch abbaubarer und nachwachsender Rohstoff
eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanischen Verschleiß. Er
habe zudem eine geringere Aufheizung unter Sonneneinstrahlung und

verursache somit auch einen geringeren Bewässerungsbedarf des Platzes. Auch das Argument, dass Kork
als Füllmaterial zu teuer sei, halten
Schäfer und Gerth für falsch. Sie machen zwei Beispielrechnungen auf.
Bei einer Neuanlage eines Platzes
würden beim Verfüllen mit einem
sogenannten TPE-Gummigranulat
rund 87 000 Euro anfallen, mit Korkgranulat lediglich rund 36 000 Euro.
Bei einer Nachgranulierung würden
die Kosten 13 600 Euro (Gummigranulat) beziehungsweise 5400 Euro
(Kork) betragen.
Warum diese Preisunterschiede? Laut Schäfer und Gerth müsse
bei der Kostenberechnung beachtet werden, dass Kork viel leichter
ist als Gummigranulat. Am Beispiel
Trier rechnen sie vor: Auf den sechs
Großspielfeldern und fünf Bolzplätzen mit Kunstrasen belaufe sich
der jährliche Gummigranulat-Verlust auf rund 6,1 Tonnen. Für eine
Nachgranulierung mit Kork brauche
es aber nicht ebenfalls 6,1 Tonnen,
sondern lediglich eine Tonne.
Derzeit ist der Bürgerservice auf
Werbetour. Prospekte zu Kickkork
wurden an Verbände und Kommunen in Rheinland-Pfalz verschickt.
Einem renommierten Unternehmen für Kunstrasensysteme wurden mehrere Säcke des Korkgranulats zur Beprobung geschickt. Dabei
wird das Material auf sein Verhalten
und seine Haltbarkeit hin geprüft
sowie auf Schadstoff-Freiheit hin
untersucht. Dies könnte der Türöffner zu einer Markteinführung sein.

Kunststoffgranulat (Foto
oben, rechts) dürfte in ein
paar Jahren zum Befüllen von
Kunstrasen-Feldern ausgedient haben. Kann sich stattdessen Korkgranulat (oben
links) durchsetzen? In der
Hauptbetriebsstätte des Bürgerservice in Trier steht eine
Maschine, mit der ein entsprechendes Produkt hergestellt wird (Bild links).
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