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Effizientes Recycling mit „Mach’s flach!“ 

 

Gebrauchte Versandpackungen sind wertvoller Rohstoff 

 

Der Online-Handel wächst und damit der Bedarf an Verpackungen. Zum Einsatz 

kommen dabei überwiegend Versandkartons aus Wellpappe. Das Material ist nicht 

nur stabil, sondern erfüllt mit seinem perfekten Stoffkreislauf auch die wachsenden 

ökologischen Anforderungen an Verpackungen. „Transport- und 

Versandverpackungen aus Wellpappe bestehen aus nachwachsenden Rohstoffen 

und werden vollständig über den Altpapierkreislauf wiederverwertet“, sagt Dr. Oliver 

Wolfrum, Geschäftsführer des Verbandes der Wellpappen-Industrie (VDW). Die 

Produktion der Wellpappe nimmt ihren Anfang mit Wellpappenrohpapieren, die in 

Deutschland zu 100 Prozent aus Sekundärrohstoffen produziert werden.  

 

Verbraucher gefragt 

Der überwiegende Teil der Transportverpackungen aus Wellpappe fällt in Industrie 

und Handel an, die ihr Altpapier selbst und auf eigene Rechnung entsorgen. Aus 

Effizienz- und Kostengründen werden dort die gebrauchten 

Wellpappenverpackungen gepresst, bevor sie dem Recycling zugeführt werden. Als 

Folge des boomenden Online-Handels sind inzwischen aber zunehmend auch die 

Verbraucher gefordert, mit ihrem Verhalten die Effektivität der öffentlichen 

Altpapiersammlung zu unterstützen. Doch die kommunalen Entsorger stellen fest, 

dass die gebrauchten Versandverpackungen häufig nicht flach zusammengelegt 

oder in Stücke gerissen in den Behälter kommen. Oft landen sie dort in voller 

Größe, so wie vom Paketboten geliefert. „Für jeden Anwohner ist es ärgerlich, 

wenn die Tonnen oder der Container überfüllt mit aufgerichteten Kartons sind, und 

man für sein eigenes Altpapier keinen Platz mehr findet“, sagt Wolfrum. 

 

Optimale Raumnutzung 

Mit der Aktion „Mach’s flach!“ setzt sich die Wellpappenindustrie für ein effizienteres 

Recycling von Kartonagen und Versandkartons aus Wellpappe im öffentlichen 

Raum ein. „Denn das Recycling beginnt bereits vor der Altpapiertonne“, sagt 

Wolfrum. Die optimale Raumnutzung im Altpapierbehälter ist ein wichtiger Schritt im 

Recyclingprozess. „Wenn Online-Shopper die gebrauchten Wellpappenkisten 

falten, zerrreißen, zerschneiden oder wie auch immer flach machen, bevor sie sie in 

die Tonne werfen, ist viel erreicht“, so Wolfrum. „Denn so passen acht Mal mehr 

Kartons in die Tonne.“ 

 

Mit dieser Information warb der VDW auf dem diesjährigen Bundeskongress der 

kommunalen Abfallwirtschaft und Stadtreinigung in Berlin bei kommunalen 

Entsorgungsunternehmen dafür, sich für „Mach’s flach!“ zu engagieren. Mit 
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Aufklebern auf Tonnen und Containern, Info-Flyern, Beiträgen in 

Unternehmensmedien oder bei Tagen der offenen Tür können Entsorgungsbetriebe 

ihre Kunden – also die Verbraucher – für den verantwortungsvollen Umgang mit 

dem Raum im Papiercontainer sensibilisieren.  

 

Entsorgungsunternehmen machen mit 

Inzwischen führt die Wellpappenindustrie Kooperationen mit zahlreichen 

kommunalen Entsorgern durch. In Dresden wurden bei einer Straßenaktion die 

Besucher über „Mach’s flach!“ informiert und in der Stadt kleben auf den Altpapier-

Tonnen Aufkleber mit dem „Mach’s-flach!“-Logo. Neben den Städtereinigungen in 

Hamburg, Darmstadt, Marl oder im Lahn-Dill-Kreis nutzen auch gemeinnützige 

Wohnungsbaugesellschaften die „Mach’s-flach!“-Sticker auf den 

Gemeinschaftscontainern innerhalb ihrer Wohnanlagen. Das bunte Logo soll die 

Bewohner bei jeder Nutzung wieder daran erinnern, die Wellpappenverpackungen 

richtig zu entsorgen, indem sie klein gemacht werden. Peter Hofmann, PR-

Verantwortlicher des Betriebshofs der Stadt Marl, sieht durch die Sticker schon 

erste Erfolge: „Unser vorläufiges Fazit: Es gibt spürbare Verbesserungen dort, wo 

es bisher zu Beistellungen kam und die Kartons nicht flach gemacht wurden. Die 

Kollegen sagten, dass vor allem die 120-Liter-Gefäße sorgfältiger befüllt würden.“ 

 

Entsorger können jederzeit beim VDW Kooperationsangebote anfordern.  

 

Anregungen und Infos zum richtigen Flachmachen der Kartons gibt es auf der 

@machsflach-Instagram-Seite und auf der @machsflach-Facebook-Seite. 

 

     *** 

https://www.instagram.com/machsflach/?hl=de
https://www.facebook.com/machsflach/
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Bequem oder ökologisch? 

 

Handelsverpackungen zwischen Convenience und Nachhaltigkeit 

 

Es ist eine Gratwanderung für Handelsunternehmen: Verbraucher werden immer 

umweltbewusster, aber auch bequemer. Bei der Sortimentspolitik und der Wahl der 

richtigen Verpackungen bewegen sich REWE, EDEKA, ALDI und Co. im 

Spannungsfeld zwischen Convenience und Nachhaltigkeit. Neueste 

Forschungsergebnisse geben Einblick in die Prioritäten der Verbraucher und die 

Handlungsoptionen des Einzelhandels. 

 

„Einkäufe müssen heute so einfach, schnell und bequem wie möglich 

funktionieren“, sagt Dr. Kai Hudetz, Geschäftsführer des Instituts für 

Handelsforschung IFH Köln. Seiner Ansicht nach befinden wir uns in einer 

„Renaissance der Einkaufsbequemlichkeit“. Demnach müssen 

Handelsunternehmen eine konsequente und umfassende Convenience-

Orientierung an den Tag legen, um einer Abstrafung durch Konsumenten 

vorzubeugen – auch im Bereich Verpackungen. 

 

Aktuelle Studie  

Was erwarten Verbraucher, wenn sie im stationären Einzelhandel einkaufen? 

Hudetz verweist auf die Ergebnisse der aktuellen IFH-Studie „Handel ist Wandel – 

welche Rolle spielen Verpackungen im Handel von morgen?“: „Für jeweils neun 

von zehn Befragten gehört es zu einem bequemen Einkauf, dass sie sich gut im 

Geschäft zurechtfinden und problemlos das gesuchte Produkt finden. Für den 

Einzelhändler heißt das: Sortiment und Produktinformationen müssen durch eine 

übersichtliche Ladengestaltung schnell erfassbar sein. Dazu tragen beispielsweise 

Shelf-Ready-Verpackungen aus Wellpappe bei, da sie Produktkategorien und 

Marken optisch voneinander trennen und klar erkennbar machen.“ 

 

Konsumenten verlangen von Industrie und Handel aber auch nachhaltige Produkte 

und ökologische Verpackungen; dieser Wunsch ist sogar noch stärker als der nach 

Bequemlichkeit. „Ökologische Fragen dominieren inzwischen die Einstellung zum 

Konsum – und sie werden immer wichtiger“, sagt Hudetz. Seiner Studie zufolge 

geben 93 Prozent der Befragten an, dass ihnen Nachhaltigkeit „persönlich wichtig“ 

ist, bei der Bequemlichkeit gilt das für 69 Prozent. Diese Angaben werden bestätigt 

beim Blick auf Verpackungen, dem entscheidenden Umweltthema für den Handel. 

„Gefragt, welche Eigenschaften von Verpackungen zukünftig an Bedeutung 

gewinnen werden, nannten jeweils neun von zehn Befragten Recyclingfähigkeit, 

Vermeidung von Plastikmüll sowie umweltverträgliche Materialien“, so Hudetz. 
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Verbraucher wollen weniger Plastik 

Ganz konkret wollen die Konsumenten eine Reduzierung von 

Kunststoffverpackungen zugunsten von Pappe. So sind etwa 90 Prozent daran 

interessiert, in einem plastikfreien Supermarkt einzukaufen, ihre Einkäufe nicht in 

Plastik nach Hause zu tragen und kompostierbare Verpackungen zu nutzen. 93 

Prozent wünschen sich, dass Plastikverpackungen mehr und mehr durch 

Verpackungen aus nachwachsenden Rohstoffen ersetzt werden. Dabei nehmen 

Konsumenten Verpackungen aus Pappe als besonders natürlich und nachhaltig 

wahr. 

 

Der Marktforscher verweist jedoch auf die Diskrepanz zwischen ökologischem 

Bewusstsein und umweltverträglichem Handeln beim Verbraucher. „Das Bedürfnis 

nach Bequemlichkeit entsteht eher unbewusst und wird daher auch beim Einkauf 

nicht als solches wahrgenommen,“ sagt Hudetz. Mit den Nachhaltigkeitsaspekten 

eines Produkts und seiner Verpackung setze sich der Konsument zwar bewusster 

auseinander. „Aber Verhaltensänderungen, die zu Lasten der Bequemlichkeit 

gehen, setzen sich nur langsam durch.“ 

 

Die Konsumtrends Convenience und Nachhaltigkeit stehen sich jedoch nicht 

grundsätzlich unvereinbar gegenüber. So bieten einige Handelsunternehmen als 

Ersatz für Plastiktüten Einkaufskisten aus Wellpappe an – hergestellt aus 

nachwachsenden Rohstoffen, vollständig recycelbar und mehrfach zu benutzen. 

Dieses Konzept trifft die Nachhaltigkeitsvorstellungen von 90 Prozent der 

Verbraucher und ermöglicht den bequemen Transport der Einkäufe nach Hause. 

 

Grafiken zur Studie und ein Foto von Dr. Kai Hudetz finden Sie auf der VDW-

Website, das Foto einer Einkaufskiste im Einsatz steht hier bereit. 

 

*** 

https://www.wellpappen-industrie.de/presse/bilddatenbank/grafik.html
https://www.wellpappen-industrie.de/presse/bilddatenbank/wellpappe-report.html
https://www.wellpappen-industrie.de/presse/bilddatenbank/wellpappe-report.html
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Unverpackt? Besser gut verpackt! 

 

Zwischenruf von Dr. Oliver Wolfrum, Geschäftsführer des Verbandes der 

Wellpappenindustrie (VDW) 

 

Wenn man Verbraucher fragt, wie sie sich einen ökologischen Supermarkt 

vorstellen, dann sagen 88 Prozent: ohne Plastikverpackungen. Neun von zehn 

Konsumenten wollen eine ökologische Alternative zur Plastiktüte, um ihre Einkäufe 

nach Hause zu tragen – am besten aus biologisch abbaubarem Material, zum 

Beispiel Wellpappe. Das sind einige Erkenntnisse aus einer aktuellen Studie, die 

das Institut für Handelsforschung (IFH Köln) für den VDW erstellt hat (siehe auch 

den Beitrag dazu in diesem Wellpappe Report). Ein weiteres wichtiges Ergebnis der 

Marktforschung: 78 Prozent wollen am liebsten gar keine Verpackungen, sondern 

den Unverpackt-Laden. 

 

Diese Haltung kann ich nachvollziehen. Denn Verpackungen stehen im Fokus der 

öffentlichen Debatte, wenn es um Nachhaltigkeit, Klimaschutz und die Vermeidung 

von Littering geht. Mit ihnen kommt jeder Mensch oft täglich in Berührung und kann 

Einfluss nehmen auf seinen ökologischen Fußabdruck. Das ist auch der Grund 

dafür, dass TV-Ratgeberformate und Social-Media-Influencer unzählige Berichte 

über plastikfreies Leben, unverpackt einkaufen und zero waste produzieren. Im 

Vergleich zu anderen Konsumartikeln wie Kleidung, Möbeln und selbst vielen 

Lebensmitteln haben sie eine kurze Nutzungsdauer – das macht Verpackungen 

anfällig für Kritik. 

 

Die Vermeidung unnützer Verpackungen ist richtig und wichtig, um 

Umweltbelastungen zu reduzieren. In der Verpackungsreduzierung sind 

Wellpappenhersteller Experten. Denn unsere Mitgliedsunternehmen werden 

tagtäglich von ihren Kunden dazu aufgefordert, Möglichkeiten zu finden, um 

Verpackungsmaterial einzusparen. Ebenso wichtig ist jedoch, transportierte 

Produkte wirkungsvoll vor Beschädigungen und Verderb zu schützen – und zwar 

mit geeigneten Verpackungen. Denn der Verlust von Lebensmitteln, elektronischen 

Geräten oder industriellen Halbfertigerzeugnissen kostet die Hersteller nicht nur 

Geld, sondern wiegt in der ökologischen Betrachtung schwerer als die Verpackung. 

Nichts ist weniger nachhaltig, als Waren zu entsorgen, zu reparieren oder erneut zu 

transportieren, weil sie in versehrtem Zustand nicht verkauft werden können.  

 

Man kann den Verbraucher nicht oft genug darüber aufklären, dass Produktschutz 

ein wichtiger Beitrag zur Nachhaltigkeit ist. Eben darum werden etwa zwei Drittel 

aller Waren in robusten Transportverpackungen aus Wellpappe befördert – und 

viele gelangen in diesem Material auch ins Supermarktregal. 

https://www.wellpappen-industrie.de/presse/pressemitteilungen/2019-09-25-handel-verlangt-oekologische-verpackungen-103.html
https://www.wellpappen-industrie.de/presse/wellpappe-report/2019-11-29-bequem-oder-oekologisch-217.html
https://www.wellpappen-industrie.de/presse/wellpappe-report/2019-11-29-bequem-oder-oekologisch-217.html
https://www.hr-fernsehen.de/sendungen-a-z/service-zuhause/sendungen/nachhaltigkeit--andreas-arnold-lebt-nahezu-plastikfrei,video-82028.html
https://www.youtube.com/watch?v=8VsRdzL0wk8
https://www.youtube.com/watch?v=F5v6ppm5aY8
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Um es mit dem Deutschen Verpackungsinstitut zu sagen: Verpacken lohnt sich. 

Auch unter Umweltaspekten, denn die Verpackung schützt mit einem geringen 

Aufwand große Werte. Kaufen wir zum Beispiel im Supermarkt Lebensmittel, so 

stecken 90 Prozent der ökologischen Belastungen im Produkt und nur 10 Prozent 

in der Verpackung. Verdirbt die Nahrung, ist der Schaden also viel größer, als wenn 

wir sie mit einer Verpackung schützen. Ein passendes Beispiel ist die Salatgurke: 

Lidl verkauft sie künftig wieder in Folie eingeschweißt – weil sie weniger schnell 

verdirbt und damit weniger Lebensmittel verloren gehen. Hier macht sogar die 

Plastikfolie Sinn.  

 

*** 

https://www.tag-der-verpackung.de/umwelt0.html
https://www.tag-der-verpackung.de/umwelt0.html

