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Nachwachsend statt fossil – Wege aus dem Plastik-Dilemma 

 

Jeder kennt die Bilder: Riesige Teppiche aus Plastikverpackungen, die auf den 

Weltmeeren treiben. Auch an so abgelegenen Orten wie den Galapagos-Inseln 

oder an den Polarkappen bedrohen diese Konsumreste wertvolle Ökosysteme. Als 

Hauptverursacher gelten asiatische Anrainerstaaten der Ozeane, die sich in den 

vergangenen Jahrzehnten zu Industrieländern westlicher Prägung entwickelt 

haben, allerdings ohne gleichzeitig funktionierende Recyclingstrukturen aufgebaut 

zu haben. 

 

Unzureichendes Kunststoff-Recycling 

Doch den Schwarzen Peter können westliche Gesellschaften wie Deutschland nicht 

allein anderen zuschieben. Zwar gilt das deutsche System der Abfalltrennung und 

des Recyclings im internationalen Maßstab als vorbildlich. Wenn es um Kunststoffe 

geht, sieht die Realität allerdings weniger erfreulich aus. Wie viel gebrauchte 

Plastikverpackungen tatsächlich wieder zu neuen Produkten werden, darüber gibt 

es nur vage Schätzungen. So lässt sich Peter Kurth, der Verbandsvorsitzende der 

Deutschen Entsorgungswirtschaft, in einem SPIEGEL-Beitrag zitieren: "Ich schätze, 

dass jetzt 65 bis 70 Prozent unseres Altplastiks als Ersatzbrennstoff, beispielsweise 

in der Zementindustrie, verwendet oder anderweitig thermisch verwertet werden.“ 

Als Grund für die niedrige Recyclingquote wird von Experten der hohe Aufwand der 

Sortierung unterschiedlicher Kunststoffarten und der stofflichen Trennung von 

Materialverbünden genannt. 

 

Anlässlich des Weltumwelttages am 5. Juni hat die UNO vor einer weltweiten 

Plastikmüllkrise gewarnt. Nur etwa neun Prozent der neun Milliarden Tonnen 

Plastik, die bisher weltweit hergestellt worden sind, seien bislang wiederverwertet 

worden. Zwölf Prozent wurden verbrannt. Der überwiegende Teil lagert auf 

Deponien oder in der Umwelt – und zwar sehr lange, bevor das Material sich 

zersetzt hat: Das dauert von zehn Jahren bei Plastikbeuteln bis zu 500 Jahren bei 

einer PET-Flasche. 

 

Klimawandel ist Umweltproblem Nummer eins 

Doch auch wenn Joghurtbecher, Chipstüten und Obstschalen nicht in der Natur, 

sondern in der Verbrennungsanlage landen, hinterlassen sie ein ökologisches 

Problem: in diesem Fall in Form des umweltschädlichen Klimagases Kohlendioxid. 

Das Verbrennen von Produkten aus fossilen Rohstoffen wie Erdöl ist die wichtigste 

Ursache für die Öko-Herausforderung Nummer Eins: den Klimawandel. 

 

Was tun? Öko-Wissenschaftler wie Michael Braungart fordern eine komplette 

Neuausrichtung unserer Art zu produzieren und zu konsumieren. Die Rede ist vom 

https://www.sueddeutsche.de/wissen/umwelt-jangtse-fluss-spuelt-am-meisten-plastik-ins-meer-1.3706704
https://www.unric.org/de/pressemitteilungen/28339-un-gerneralsekretaer-antonio-guterres-erklaerung-zum-weltumwelttag-5-juni-2018
https://www.unric.org/de/pressemitteilungen/28339-un-gerneralsekretaer-antonio-guterres-erklaerung-zum-weltumwelttag-5-juni-2018
https://www.epea.com/de/michael-braungart-2/
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„Cradle-to-Cradle“-Prinzip, wonach bei Entwicklung und Herstellung aller Produkte 

das Recycling bereits zwingend eingeplant ist. „Abfall“ nach der heutigen Definition 

soll es danach nicht mehr geben, nur noch Wertstoff. Bis es so weit ist, werden 

noch viele technische, wirtschaftliche und politische Fragen zu klären sein. 

 

Die Politik setzt einstweilen auf Schadensbegrenzung – der Schwerpunkt liegt auf 

Plastikanwendungen, die als überflüssig oder leicht ersetzbar gelten: Unter 

anderem will die EU-Kommission Verbote von Strohhalmen und Einweggeschirr 

aus Kunststoff in Europa vorschreiben. Deutsche Politiker haben eine Plastiksteuer 

ins Gespräch gebracht. 

 

Papierbasierte Verpackungen als Modell 

Orientierung für einen möglichen Ausweg aus dem Plastik-Dilemma bieten 

Verpackungsmaterialien aus nachwachsenden Rohstoffen, die möglichst 

vollständig recycelt werden. Dazu zählen viele Papier- und Kartonverpackungen 

und insbesondere Verpackungen aus Wellpappe. Es gibt fast keine 

Wellpappenverpackungen, die unkontrolliert in der Natur landen. Und wenn doch, 

verursachen sie kein Problem, weil sie aus natürlichen Materialien bestehen und 

hundertprozentig biologisch abbaubar sind. Ihre Klimabilanz ist im Vergleich zu 

Kunststoff deutlich besser, denn das in holzbasierten Produkten gespeicherte CO2 

verbleibt auch nach mehreren Recyclingdurchgängen in der Papierfaser. 

 

Mit der Häufung negativer Meldungen über Plastikabfälle hat das Interesse an den 

ökologischen Vorteilen der papierbasierten Verpackungen spürbar zugenommen. 

Vorreiter sind Handelsunternehmen, die sich mit einem nachhaltigen Image 

gegenüber Verbrauchern profilieren wollen. So bekommt man heute praktisch an 

keiner Kasse mehr ungefragt einen Tragebeutel aus Kunststoff angeboten. Statt 

Plastiktüten stehen Kartons aus Wellpappe bereit, um den Einkauf nach Hause zu 

transportieren. Neben REWE, Edeka und ALDI hat jetzt auch die Schwarz-Gruppe, 

zu der LIDL und Kaufland gehören, ihre Anti-Plastik Strategie veröffentlicht: Bis 

zum Jahr 2025 soll der Plastik-Anteil bei Verpackungen um 25 Prozent sinken. 

Unter anderem werden Folienbeutel für Bananen durch Papp-Banderolen ersetzt. 

 

Nachhaltige Rohstoffe – umweltverträgliche Produktion 

Bei Verpackungen aus Wellpappe können sich Verwender sicher sein, auf eine 

nachhaltige Lösung zu setzen. Auf der Basis des bestehenden Stoffkreislaufs 

arbeiten die Unternehmen an immer weiteren Verbesserungen im 

Produktionsprozess und an der ökologischen Qualität. Das beginnt mit dem 

Rohstoff Holz, der in nachhaltiger Forstwirtschaft gewonnen wird – häufig auch 

FSC-zertifiziert. 

 

https://www.epea.com/de/cradle-2-cradle/
https://www.wellpappen-industrie.de/nachhaltigkeit/umwelt.html
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/rewe-lidl-und-co-supermaerkte-und-discounter-verbannen-immer-mehr-plastikprodukte/22767458.html?ticket=ST-1740781-jQQzDvcgvz60hNP0XxtN-ap2
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/rewe-lidl-und-co-supermaerkte-und-discounter-verbannen-immer-mehr-plastikprodukte/22767458.html?ticket=ST-1740781-jQQzDvcgvz60hNP0XxtN-ap2
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Die mit der Papierherstellung verbundenen Umweltauswirkungen konnten die 

Unternehmen in den letzten Jahren deutlich reduzieren. Nach Zahlen des 

Europäischen Verbands der Papierhersteller hat sich der Kohlendioxid-Ausstoß bei 

der Papierherstellung seit 1990 um 43 Prozent pro Tonne verringert. Neun von 

zehn europäischen Papier- und Zellstoffherstellern arbeiten mit höchst wirksamer 

Kraft-Wärme-Kopplung, um ihre Energieversorgung sicherzustellen. 

 

Auch in der Weiterverarbeitung des Papiers zu Wellpappe hat ökologische Effizienz 

hohe Priorität. Beispielsweise nutzen die Unternehmen den bei der 

Verpackungsherstellung anfallenden Verschnitt vollständig als Sekundärrohstoff für 

die Herstellung von Recyclingpapier. Bei den Wellpappenverpackungen schließlich 

kommt immer weniger Material bei gleichbleibend hoher Schutzwirkung zum 

Einsatz. Dafür sorgen neuentwickelte Papiersorten und innovative 

Verpackungskonstruktionen. Wichtig für das problemlose Recyceln ist auch, dass 

Wellpappenverpackungen überwiegend als Einstoff-Lösung angeboten werden und 

zum Beispiel auch schützende Innenpolster aus demselben Material sind. 

 

In Zukunft mehr Wellpappe 

Mehr Wellpappe statt Plastik, wie es etwa auch die internationale 

Nachhaltigkeitsmanagerin der METRO, Veronika Pountcheva, bei einer 

Veranstaltung des Forum Ökologisch Verpacken (FÖV) auf der letztjährigen 

Lebensmittelmesse Anuga gefordert hat, kann eine aussichtsreiche Strategie zur 

Lösung der aktuellen Umweltprobleme sein. Ein vollständiger Abschied vom Plastik 

ist illusorisch. Aber mehr auf nachwachsende Rohstoffe setzen und wirklich 

funktionierende Stoffkreisläufe wie den der Wellpappe nutzen – damit verbinden 

sich für Industrie, Handel und Verbraucher realistische Zukunftsperspektiven. 

 

     *** 

http://www.cepi.org/
https://oekologisch-verpacken.com/aktuelles/2017-12-13-gruener-verpacken-in-der-ernaehrungsindustrie.html
https://oekologisch-verpacken.com/aktuelles/2017-12-13-gruener-verpacken-in-der-ernaehrungsindustrie.html
https://oekologisch-verpacken.com/aktuelles/2017-12-13-gruener-verpacken-in-der-ernaehrungsindustrie.html
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Erfolgsfaktor für den E-Commerce 

 

Interview mit Oliver Krieg, Senior Director von Kantar Emnid, zu den Ergebnissen 

einer aktuellen Versandhandelsstudie. 

 

Herr Krieg, der E-Commerce weist stabile Wachstumsraten von etwa zehn 

Prozent aus. Da immer mehr Einkäufe an die Haustüren geliefert werden, 

steigt auch das Paketaufkommen kontinuierlich. Was denken Online-Händler 

über ihre Versandverpackungen, die in den meisten Fällen aus Wellpappe 

sind? 

Versandhändler wissen um die Bedeutung der Verpackung, drei Viertel der von uns 

Befragten schreiben ihr eine große Rolle zu. Auf die Frage „Wie wichtig ist die 

Versandverpackung für Ihren Geschäftserfolg?“ antworteten 34 Prozent mit 

„wichtig“ und sogar 40 Prozent mit „sehr wichtig“. Ein sehr klares Votum, das wir so 

nicht erwartet hatten. Aus den weiteren Ergebnissen kann man den Schluss ziehen: 

Die Versandhändler sind mit den Leistungen der Versandverpackungen sehr 

zufrieden. Dabei vertrauen sie vor allem der Stabilität und der Recyclingfähigkeit 

von Versandverpackungen aus Wellpappe. 

 

Was erwarten Verbraucher von Versandhandelsverpackungen? 

Online-Shopper wollen Verpackungen, die die bestellten Schuhe ebenso sicher 

nach Hause bringen wie den neuen Flatscreen oder die klassische Vinyl-

Schallplatte. 95 Prozent erwarten einen guten Produktschutz. Ähnlich hohe 

Bedeutung haben die ökologischen Eigenschaften der Verpackung. 93 Prozent 

finden es wichtig oder sehr wichtig, dass die Verpackungen gut zu recyceln sind, 89 

Prozent wollen, dass sie einfach zu entsorgen sind. Nachfragen zum Aspekt der 

einfachen Entsorgung führen zu weiteren interessanten Ergebnissen. So erwarten 

fast drei Viertel der Befragten, dass die gebrauchte Versandverpackung 

platzsparend in der Recyclingtonne untergebracht werden kann und dass sie aus 

nur einem Material besteht. 

 

Noch einmal zur Umweltverträglichkeit. Plastikmüll und 

Verpackungsrecycling stehen derzeit besonders im Fokus der Öffentlichkeit. 

Wie schätzen Verbraucher Wellpappe in dieser Hinsicht ein? 

Im Vergleich mit anderen Verpackungsmaterialien wie etwa Luftpolster- oder 

Kunststofffolie kann Wellpappe mit seiner Recyclingfähigkeit punkten. 81 Prozent 

bescheinigen ihr gute Recyclingeigenschaften. Die anderen Materialien erreichen 

diese Werte bei Weitem nicht. Die Versandhändler kennen die Prioritäten ihrer 

Kunden übrigens sehr gut. Neun von zehn gehen davon aus, dass für Online-

Shopper die Fragen der einfachen Entsorgung und Recyclingfähigkeit wichtig sind. 

https://www.kantaremnid.de/
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Immerhin halten 78 Prozent der Versandhändler diese Verpackungseigenschaften 

ebenfalls für wichtig. 

 

Welche Rolle spielt das Aussehen eines Pakets? 

Drei Viertel der befragten Verbraucher finden eine angemessene optische 

Gestaltung der Versandverpackung gut. Dabei geht es ihnen vor allen Dingen um 

Aufklärung: 65 Prozent wollen aufgedruckte Informationen zur Recyclingfähigkeit 

der Verpackung, und immerhin die Hälfte erwarten wenigstens das Logo des 

Händlers auf der Hülle. Demgegenüber genießt die Verpackungsgestaltung bei den 

Versandhändlern noch nicht oberste Priorität. Nur gut die Hälfte gestaltet ihre 

Verpackungen besonders, nur jeder Achte bedruckt sie mehrfarbig. Die von den 

Verbrauchern gewünschten Informationen zur Recyclingfähigkeit drucken nur 26 

Prozent der Befragten auf. Hier sehen wir Potenzial, den Verbraucherwünschen 

noch stärker entgegen zu kommen. 

 

Was haben Sie noch ermittelt? 

In einem Punkt haben wir eine interessante Abweichung in den Antworten von 

Männern und Frauen erhalten, die Rückschlüsse auf das Einkaufsverhalten zulässt. 

Während 75 Prozent der Männer die Retourenfähigkeit der Versandverpackung für 

wichtig oder sehr wichtig halten, sind es bei Frauen 90 Prozent. 

 

Das Meinungsforschungsinstitut hat im Auftrag des Verbandes der Wellpappen-

Industrie eine Umfrage unter 1.000 Online-Shoppern und 100 Versandhändlern 

durchgeführt. Oliver Krieg wird die Ergebnisse im Detail auf dem Forum Wellpappe 

vorstellen, der Kundenveranstaltung des VDW auf der FachPack 2018 in Nürnberg. 

 

*** 

https://www.wellpappen-industrie.de/
https://www.wellpappen-industrie.de/
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Künstler, Tüftler und Designer – Kreative setzen auf Wellpappe 

 

Ob als Versandkartons oder Trays im Supermarkt, Wellpappe ist das 

Verpackungsmaterial schlechthin: Es ist stabil, gut bedruckbar, lässt sich leicht 

verarbeiten und bietet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Genau diese 

Eigenschaften sind auch in verpackungsfernen Bereichen stark nachgefragt – in 

Anwendungsbereichen, die man zunächst gar nicht mit Wellpappe in Verbindung 

bringt. Kein Wunder, dass es für viele Kreative ihr bevorzugter Werkstoff ist: Sie 

nutzen die Vielseitigkeit und Natürlichkeit von Wellpappe und machen daraus 

Kunstwerke, Möbel und sogar Häuser. 

 

Designobjekte: Outdoor und Indoor 

Die Auszubildenden eines Wellpappen-Herstellers haben ein eigenes Start-up 

gegründet, das Outdoor-Produkte aus Wellpappe herstellt. Die Idee war, ein leicht 

aufzubauendes und umweltfreundliches Produkt zu entwickeln und das Ergebnis ist 

das ShellTHer: Eine Strandmuschel – also ein Zelt, das am Strand vor Sonne und 

Wind schützt – und zwar aus Wellpappe. Jetzt plant das junge Unternehmen noch 

weitere Produkte, wie zum Beispiel eine Shampoo-Flasche. Room in a Box, ein 

junges Unternehmen, das die Gründungsphase längst hinter sich gelassen hat, 

geht noch einen Schritt weiter: Es arbeitet an einer kompletten 

Einrichtungskollektion aus dem umweltfreundlichen Material. Bett, Schreibtisch und 

Hocker gibt es bereits. 

 

Wellpappe als Baustoff 

Wohnen in Wellpappe kann man im Wikkelhouse. Der Name leitet sich vom 

niederländischen Wort "wikkelen" ab, was im Deutschen "einwickeln" bedeutet. Die 

Außenhülle des Wikkelhouse besteht aus 24 gewickelten und miteinander 

verklebten Wellpappenschichten. Mit dieser innovativen Methode entstehen 

Gebäudesegmente, die einzeln aufgebaut oder zu mehreren zusammengefügt 

werden können. Der Hersteller Fiction Factory aus Amsterdam verspricht eine 

Haltbarkeit von bis zu 100 Jahren und beweist damit: Wellpappe kann als 

langlebiger und stabiler Baustoff eingesetzt werden. 

 

Vielfältig und ästhetisch 

Auch Künstler lassen sich inspirieren und nutzen die Struktur und Haptik der 

Wellpappe als Gegenstand ihres künstlerischen Ausdrucks. Géza Spiegel möchte 

mit seinen Kunstwerken aus Wellpappe den Blick „auf einen Rohstoff richten, den 

wir normalerweise nur zum Verpacken verwenden – ein Werkstoff, der es wert ist, 

künstlerisch genutzt zu werden“. Für den Künstler Giles Miller und seinen 

Kreationen sind vor allem die „inneren Werte“ des Materials entscheidend: die 

Wellen. Der amerikanische Künstler Mark Langan hingegen macht mit seiner Kunst 

http://www.goettinger-tageblatt.de/Nachrichten/Wirtschaft/Auszubildende-von-Thimm-gruenden-Start-up
https://wellenreiter-blog.de/wohnen-in-wellpappe/
https://wellenreiter-blog.de/genial-das-haus-aus-wellpappe/
https://www.wikkelhouse.com/
https://wellenreiter-blog.de/vertrautes-neu-entdecken/
https://wellenreiter-blog.de/innere-werte-fuer-exklusive-aeusserlichkeiten/
https://wellenreiter-blog.de/recycel-mich/
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auf die Vielfalt, Ästhetik und die Nachhaltigkeit der Wellpappe aufmerksam. Eins 

aber haben alle Künstler gemeinsam: Sie zeigen mit ihren Arbeiten, welches 

kreative Potential in Wellpappe steckt. 

 

*** 


