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Aufgestapelte Altpapierballen

Altpapiersortierung

[ V E R BÄ N DE ]

PROJEKT ZUR UNTERSUCHUNG VON
ALTPAPIER LÄUFT AN
Wie können wir sicherstellen, dass für Papierfabriken auch zukünftig genügend Altpapier
in geeigneter Qualität zur Verfügung steht? Diese Fragestellung untersucht ein gemeinsames
Projekt der Bayerischen Papierverbände mit dem Bayerischen Umweltministerium.

S

o selbstverständlich, wie man annehmen könnte, ist die gesicherte Versorgung der Papierindustrie mit Altpapier
nicht. Einerseits geht es um die Altpapierqualität. Manche Verarbeitungsverfahren für Papierprodukte erschweren
das spätere Recycling. Beispielsweise
können wasserlösliche Druckfarben
(Inkjet, Flexodruck) die Herstellung
weißer grafischer Papiere aus Altpapier
wesentlich schwieriger machen. Heißkleber in Karton- und Wellpappenverpackungen können im Produktionsprozess schmelzen und Klümpchen verursachen.
Andererseits ist es für Papierfabriken wichtig, dass auf dem Markt ausreichende Mengen an Altpapier für das
Recycling verfügbar sind. Chinesische
Frachter, die Kinderspielzeug oder Möbel eines schwedischen Bausatz-Anbieters nach Deutschland bringen, können
auf der Rückfahrt billig Altpapier aus
Europa zu asiatischen Papierfabriken
transportieren. Und auf der Suche nach
Biobrennstoffen denken Politiker immer wieder einmal darüber nach, ob das
aus nachwachsenden Rohstoffen erzeugte Papier nicht zur Lösung unserer Energieprobleme beitragen könnte. Beides
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kann erhebliche Altpapiermengen verschlingen, die dann für das Recycling
verloren sind.

Was passiert, wenn Alpapier fehlt?
Durch den verstärkten Einsatz von Altpapier ist es der deutschen Papierindustrie
gelungen, ihren spezifischen Energie-,
Holz- und Wasserverbrauch pro Tonne
Papier deutlich zu reduzieren. Die Papierindustrie gilt als die Recyclingbranche schlechthin. Verbraucher achten zunehmend auf ökologische Merkmale wie
den mit der Herstellung eines Produktes
verbundenen Kohlendioxidausstoß (Carbon Footprint) oder Wasserverbrauch
(Water Footprint) – viele Papierprodukte würden für diese Kundengruppe unattraktiver. Aber nicht nur Altpapier
einsetzende Betriebe wären von einem
Altpapiermangel betroffen. Müssten diese mittelfristig auf Frischfaser umsteigen, würde das die Holzpreise zusätzlich
in die Höhe treiben und damit auch die
Papierfabriken beeinträchtigen, die heute gar kein Altpapier einsetzen.

Alle sind betroffen und beteiligt
Bezahlbare Rohstoffe, möglichst unaufwändige Produktionsverfahren und

Produkte ohne unerwünschte Inhaltsstoffe gehen alle in der „Papierkette“
an. Daher sind in diesem Projekt auch
von Altpapiersammlern und -sortierern
über Papierfabriken, Verpackungshersteller, Druckereien, Lebensmittelhersteller, Verlage, bis hin zu Druckmaschinen-, Druckfarben- und Klebstoffherstellern alle beteiligt, die im Produktionsprozess auf den Rohstoff Altpapier
direkt oder indirekt Einfluss nehmen.
Altpapiersammler und -sortierer
entscheiden über Sortenangebot und
Qualität des für Papierfabriken verfügbaren Altpapiers sowie über Mengen,
die sie ins Ausland verkaufen. Papierfabriken müssen ihre Produktionsprozesse auf die verfügbaren Rohstoffqualitäten ausrichten, damit ihre Papiere den
Qualitätsanforderungen der Kunden
entsprechen. Verlage und Lebensmittelhersteller entscheiden einerseits über
die eingesetzten Papiersorten. Andererseits legen sie auch die geforderten Produkteigenschaften fest. Diese wiederum
bestimmen in den beauftragten Druckereien und bei Verpackungsproduzenten
die bei der Weiterverarbeitung angewandten Produktionsverfahren. Insbesondere die eingesetzten Druck- und
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Klebeverfahren haben dabei wesentlichen Einfluss auf die Recyclingfähigkeit von Altpapier. Die Druckfarbenund Klebstoffhersteller haben durch die
Wahl ihrer Rezepturen in der Hand, welche Eigenschaften die verfügbaren Farben und Klebstoffe besitzen.

Breitenwirkung und
wissenschaftliche Expertise
Um mit den Projektergebnissen auch
die nötige Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit zu erreichen, sind neben
dem Bayerischen Umweltministerium
und den Bayerischen Papierverbänden
als Initiatoren weitere Fachverbände
beteiligt: die Wirtschaftsverbände Papierverarbeitung (WPV), die Fachvereinigung Maschinenkarton des Verbands
Deutscher Papierfabriken (VDP), sowie
der Fachverband Papierrecycling im
Bundesverband Sekundärrohstoffe und
Entsorgung (bvse). Im Rahmen ihrer
Mitarbeit in den Projektgruppen bringen Forschungseinrichtungen wie die
Papiertechnische Stiftung (PTS) und die
Internationale Forschungsgemeinschaft
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Deinking-Technik (INGEDE) ihr Fachwissen ein.

Übergreifende Zusammenarbeit zahlt sich aus
Aus der Aufzählung der Einflussbereiche wird schon deutlich, dass einzelne
Akteure in der Wertschöpfungskette mit
ihren Entscheidungen große Auswirkungen auf das Recycling haben können. Oft sind ihnen diese Zusammenhänge aber gar nicht bekannt. An dieser Stelle setzt das Projekt an. Zunächst
wurden 25 Experten aus allen beteiligten Branchen in Einzelinterviews zu ihren Sichtweisen auf den Altpapierkreislauf befragt. In mehreren Workshops
werden nun gemeinsame Einschätzungen zu den Risiken für den Altpapierkreislauf, zu Handlungsoptionen und
möglichen Konfliktfeldern erarbeitet.
Im Anschluss werden aus dem gemeinsamen Problemverständnis heraus kooperative Lösungsansätze entwickelt.
Die Projektleitung erfolgt durch das bifa
Umweltinistitut, das als fachkompetenter, neutraler Moderator eine sachliche

Auseinandersetzung mit den teils heiklen Themen garantiert. Der intensive Dialog der Experten verschiedenster Produktionsstufen zeigte nicht nur die Vielschichtigkeit der Zusammenhänge auf,
er führte vielfach auch schon zu „AhaErlebnissen“ bei den Beteiligten. Der Verband ist sich sicher, dass das verbesserte
Verständnis der anderen Produktionsstufen und das breite Expertenwissen
der Beteiligten zu neuen, innovativen
Lösungsansätzen führen werden.
Als größte Bedrohungen hinsichtlich der mengenmäßigen Altpapierverfügbarkeit schätzen die Experten den Export von Altpapier aus Deutschland und
die stark schwankenden Altpapierpreise
ein. Mit Blick auf die Altpapierqualität
sehen die Projektteilnehmer im Eintrag
von Problem- und Fremdstoffen wie z.
B. Mineralöl das größte Problem. Auch
die Zunahme von Papierverbünden, beschichteten Papieren und Füllstoffen
wird mit Sorge betrachtet. Der Abschluss
des Projekts und die Vorstellung der
Ergebnisse sind für Mitte 2012 vorgesehen. |
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