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zudem, dass Biokunststoffe bereits in vielen weiteren Bereichen eingesetzt werden, einschließlich
Textilien, Gebrauchsgüter, Anwendungen im Automobil- und Verkehrsbereich sowie im Landwirtschafts- und Gartenbereich.

Mit Blick auf die regionale Verteilung der Produktionskapazitäten bleibt Asien weiterhin der wichtigste Produktionsstandort. Über 50 Prozent aller Biokunststoffe wurden 2017 in Asien produziert.
Rund ein Fünftel der Produktionskapazitäten sind in Europa angesiedelt. Dieser Anteil wird bis
2023 voraussichtlich auf ein Viertel ansteigen. Das erwartete Wachstum wird durch politische Initi-
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Weitere Informationen finden Sie auf www.bio-based.eu/markets.
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solution to guarantee safety and hygiene for food and drinks while ensuring at the same time
waste collection and recycling.
European Bioplastics:
European Bioplastics ist die Interessenvertretung der europäischen Biokunststoffindustrie. Zu ihren Mitgliedern zählen UnternehBiodegradable certified compostable plastics fulfil Europe’s rigorous requirements and standards
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EUBP fully supports the Parliament’s suggestion to restrict products made from oxo-degradable
plastics, which is in line with earlier statements by the Parliament and the European Commission
in the context of the EU Plastics Strategy.
Concerning biodegradability in the marine environment, EUBP stresses that it is an interesting
property. However, it needs to be clearly defined for which materials, products and under which
circumstances this property is of added value. Improving waste management on land and building
efficient mechanical and organic recycling infrastructures across Europe remain a priority when it
comes to fighting marine pollution.
EUBP looks forward to further constructive discussions with the European Commission, the
Parliament, and the Council during the upcoming trilogues in order to realise a truly sustainable,
no-litter, circular economy for Europe.

European Bioplastics:
European Bioplastics (EUBP) is the European association representing the interests of the bioplastics industry along the entire
value chain. Its members produce, refine and distribute bioplastics i.e. plastics that are bio-based, biodegradable, or both. More
information is available at www.european-bioplastics.org.
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