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VON TOBIAS FARNUNG

REGION Wer Papier und
Pappe ordnungsgemäß
entsorgt, schafft damit die
Voraussetzung, dass unter
deutlich reduziertem Ein-
satz von Energie und Was-
ser neues Papier entstehen
kann. Denn Papier ist al-
les andere als eine Eintags-
fliege. Die Fasern können
bis zu 25 Mal recycelt wer-
den. Und Recyclingpapier
begegnet uns im alltägli-
chen Leben sehr häufig.

Grundsätzlich bilden
Holzfasern bei der Her-
stellung von Papier, Pap-
pe und Karton den wich-
tigsten Rohstoff. Dieser
stammt aber in der Re-
gel nicht aus eigens dafür
eingeschlagenem Holz.
„Der wichtigste Rohstoff
für die deutsche Papier-
industrie ist das Altpa-
pier“, teilt die Initiative
„Mülltrennung wirkt“ mit.
Denn Papier hat bei rich-
tiger Entsorgung meh-
rere Leben – wenn auch
nicht unendlich viele. Da
sich die Fasern bei jedem
Recyclingvorgang verkür-
zen, ist auch nach zehn

bis 25 Recyclingvorgän-
gen Schluss.

Landet Papier, Pappe
und Karton ordnungsge-
mäß in der Altpapierton-
ne, entstehen daraus etwa
Toilettenpapier und Pa-
pierhandtücher, Zeitungs-
papier, Kopierpapier,
Papiertüten oder Kaffee-
becher. Bei der Herstellung
von neuem Papier werden
in Deutschland laut „Müll-
trennung wirkt“ mehr als
79 Prozent der Rohstoffe
aus Altpapier gewonnen.
Für grafische Papiere be-
trägt die Verwertungsquo-
te laut der Arbeitsgemein-
schaft Grafische Papiere
(Agrapa) gar 83,3 Prozent.
Und Zeitungen werden
vorwiegend auf Altpapier
gedruckt. Sind Frischfa-
sern im Zeitungspapier

enthalten, stammen die-
se zumeist aus Sägewerk-
sabfällen oder Durch-
forstungsholz. Bei der
Durchforstung nehmen
Forstwirte schwächere
Bäume aus dem Wald he-
raus, um den übrigen Bäu-
men bessere Wachstum-
schancen zu geben.

Die Vorteile des Recy-
clings liegen durchaus auf
der Hand: Zum einen müs-
sen keine frischen Fasern
genutzt werden. Aber auch
der Produktionsprozess ist
deutlich umweltfreundli-
cher: Bei der Herstellung
von Recyclingpapier kön-
nen im Vergleich zu Fri-
schfaserpapier etwa 50
Prozent an Energie und
rund 70 Prozent der Was-
sermenge eingespart wer-
den.

Landen Papier, Pappe
und Kartons in der Alt-
papiertonne, wird es an-
schließend in speziellen
Maschinen nach Qualitä-
ten sortiert. Danach wird
das Altpapier in Was-
ser aufgelöst und zerfa-
sert. Aus dem entstande-
nen Brei werden störende
Stoffe wie etwa Büroklam-
mern oder Klebebandres-
te entfernt. Soll aus dem
Altpapier neues grafisches
Papier entstehen, wird an-
schließend noch mit Was-
ser, Natronlauge und Seife
die Farbe von den Papier-
fasern entfernt. Bei der
Herstellung von Pappe

oder Kartonage kann da-
rauf verzichtet werden.
Wenn dies alles erledigt
ist, wird das Faser-Was-
ser-Gemisch mithilfe einer
Papiermaschine zu neuem
Papier verarbeitet.

Und was passiert, wenn
Altpapier im Kreislauf
fehlt, zeigt sich derzeit als
massive Folge der Coro-
na-Krise. Nach Ausbruch
der Pandemie wurden
kaum noch Veranstal-
tungsflyer gedruckt, Fir-
men produzierten weni-
ger Werbematerialien und
auch viele Verlage redu-
zierten die Umfänge ihrer
Zeitungen. Das macht sich

nun auf dem Altpapier-
markt bemerkbar. Laut
Statistischem Bundesamt
kostete gemischtes Alt-
papier im September die-
ses Jahres im Großhandel
mehr als das Dreifache im
Vergleich zum Vorjahres-
monat.

Die Folgen bekommen
laut Statistischem Bun-
desamt auch die Verbrau-
cher zu spüren. So waren
Papierprodukte wie bei-
spielsweise Druckerpapier
oder Schulhefte im Sep-
tember 4,5 Prozent teurer
als im Vorjahresmonat.

Ein sehr
wichtiger Rohstoff
BVDA-Serie in Kooperation mit der Initiative
„Mülltrennung wirkt“: Richtig entsorgtes Papier
kann bis zu 25 Mal recycelt werden.

GRAFIK: INITIATIVE „MÜLLTRENNUNGWIRKT“

Vorsicht bei beschichte-
tem Karton, Papier und
Pappe: Sie sind für das Alt-
papierrecycling nicht ge-

eignet. Mit Kunststoff be-
schichtete Kartons, Pappe
oder Papiere können, so-
fern sie Teil einer Verpa-
ckung sind, in der Gelben
Tonne entsorgt werden.
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Wasnicht ins
Altpapier gehört
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