A

lte Zeitungen, Pros
pekte und Couverts
zu bündeln und vors
Haus zu stellen ist
eher lästig. Dabei ist die Aufgabe
in diesen Tagen wichtiger denn
je. Das Papier von gestern ist
heute so rar wie selten zuvor.
Papierfabriken in ganz Europa
benötigen dringend alte Ware,
um neue herzustellen. Von
einer Altpapierlücke ist die
Rede. Die Coronapandemie und
ihre Folgen schütteln den Markt
heftig durch.
Die Situation überrascht,
denn die Branche war in den
vergangenen Jahren eher mit
Abhauen beschäftigt." Etliche
Papierproduzenten machten
sogar ganz dicht. Smartphones
und Tablets liefen ihrem hand
festen Produkt den Rang ab. Am
stärksten leiden Hersteller von
Zeitungs-, Werbe-, teils auch
von Kopier- und Feinpapier.
Der Markt für diese grafischen
Papiere hat sich seit 2008 in der
EU von 40 auf 21 Millionen Ton
nen produzierte Ware halbiert.
Rohstoff für die Produktion
war bisher dennoch genug vor
handen. Etwa, weil China den
Import von Altpapier stark
limitiert und teils sogar ver
boten hat.

Die Pandemie hat den vollen
Rohstofflagern vorerst ein Ende
gesetzt. Während des Lock
downs konnte teilweise gar nicht
oder wenigeF Altpapier gesam
melt werden. Zudem wurde noch
weniger Werbematerial gedruckt,
und der Umfang der Zeitungen
nahm ab. Gleichzeitig stieg je
doch die Nachfrage nach Ver
packungspapieren. Denn mit
dem Lockdown-Onlineboom
kam auch eine Verpackungs-

hausse. Die Schachtel, in der
neue Outdoorschulie, Garten
schere, Wein und Brotmaschine
angeliefert werden, besteht
ebenfalls aus Recyclingpapier
(siehe Box). Auch als Ersatz
von Plastik wird Papier bei Ver
packungen immer gefragter.
Konkurrenz aus eigener Reihe
Der Kampf der verschiedenen
Papierhersteller um den Roh
stoff treibt die Preise in ganz

Europa in die Höhe. Eine Tonne
Altpapier kostet heute je nach
Sorte um 130 bis 140 Franken,
teilweise sogar mehr, wie ein
Blick auf die Preislisten von Ab
fallbörsen zeigt. Das ist zwei- bif
dreimal mehr als Anfang Jahr.
Europaweit ist die Entwicklung
ähnlich. Derartige Preise hat
die Branche in den letzten zehn
Jahren nicht gesehen.
Was die Altpapierhändler
freut, ist für diejenigen Papier-

