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Der Weg zur ökologischen
Verpackung ...

Nachhaltiger Behälter: Der Ansatz, fossile
Ressourcen durch Beimengungen von mehr als
25 % - 50 % Sonnenblumen-Kern-Schalen zu
reduzieren, führt zu schnelleren Produktionszyklen und niedrigeren Verarbeitungstemperaturen
– Eine Ersparnis in Kosten und Treibhausgasen

INFOBOX
Dipl.-Ing. Verfahrenstechnik Papier und Kunststoffverarbeitung Carolina E. Schweig war in verschiedenen (Führungs-)Funktionen u.a. in folgenden
Unternehmen beschäftigt: Beiersdorf AG, Colgate
Palmolive, Van Houten (Jacobs Holding), Dilcomer
S.A. (Alegro = Pepsico Food), Mexiko.
Neben der Nachhaltigkeit (wirtschaftliche Ökologie)
liegt ein weiterer Schwerpunkt des Ingenieurbüros
C.E.Schweig auf der funktions- und branchenübergreifenden Beratung entlang der Wertschöpfungskette: Beginnend bei Markenartiklern und Lohnpackern/
Abfüllern bis hin zu Packstoff-/Packmittelherstellern
werden lieferantenunabhängig und neutral in der
Verpackungsentwicklung und -Optimierung Kunden im gesamten Bundesgebiet, in Österreich und
der Schweiz kompetent in allen Verpackungsfragen
beraten. Dabei werden die Anforderungen, die sich
in den FMCG- und Lifestyle-Märkten stellen, auf entsprechende Produktstrategien von Rohstoff- und
Packmittelherstellern übertragen, und auch umgekehrt. Einige dieser Projekte haben aufgrund der
Idee, der Umsetzung und der Projektdurchführung
internationale Innovations-/Nachhaltigkeitspreise
gewonnen und sind ausgezeichnete Best-PracticeBeispiele (GO/NGO).
Ausgezeichnet wurden auch Lifestyle-Verpackungen
aus dem Büro C.E.Schweig und zwar mit dem red dot
award – begründet mit ihrer kreativen Packstoffauswahl und deren Verarbeitung.

… ist nicht so geradlinig, wie man landläufig glauben mag. Es gibt kaum Begriffe, die im
Zusammenhang mit Verpackung öfters genannt werden als jene aus der Umweltterminologie: Ökologisch, Nachhaltig, Recycling etc. Alle diese Begrifflichkeiten verschwimmen
aber mittlerweile ineinander. Jeder Packstoff nimmt für sich sicherheitshalber per se das
Attribut „nachhaltig“ oder „green“ in Anspruch. Ist das so, oder worauf muss man bei
der Entwicklung einer ökologischen Verpackung tatsächlich achten? Darüber sprachen
wir mit Carolina E. Schweig, Inhaberin der C.E.Schweig – Verpackung • Material • Engineering, eines renommierten Ingenieurbüros für Verpackungsentwicklung mit Sitz in
der Nähe von Hamburg.

Was versteht man unter einer ökologischen Verpackung?
Wir könnten auch fragen, was versteht
man unter einer „nachhaltigen Verpackung“. Beide Begriffe werden heute
fälschlicherweise parallel benutzt.
Die „ökologische Verpackung“ ist ein Teil
der „nachhaltigen Verpackung“.
Generell versuchen „ökologische Verpackungen“ den negativen Einfluss, den die
Herstellung, der Gebrauch und die Entsorgung / das Recycling einer Verpackung und
ihrer Ausgangsmaterialien auf die Umwelt
haben, zu minimieren.
Den Einfluss auf meine Umwelt kann ich
beispielsweise verringern, indem ich CO2Zertifikate kaufe und somit den Ausgleich
für Treibhausgase schaffe, die ich produziere. Meist erfolgt dieser Ausgleich durch

entsprechende Projekte in der 3. und 4.
Welt. „Ökologische Verpackung“ kann aber
auch die Entwicklung und den Einsatz
eines Rohstoffes bedeuten, der möglichst
viel Treibhausgas bindet und in seiner
Prozesskette wenig produziert. Weniger
Treibhausgase werden auch durch kurze
Transportwege oder die Reduktion von
Prozessstufen erreicht. Nachwachsenden
Rohstoff auf einem Kontinent zu produzieren, um ihn dann mit hohem Einsatz an
Treibhausgasen auf einen anderen Kontinent zu transportieren, macht in diesem
Kontext wenig Sinn.
Welches ist die nachhaltigste Verpackung?
Die nachhaltigste Verpackung gibt es
nicht! Will man „die nachhaltigste“ Ver-
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packung für ein bestimmtes Produkt einsetzen, ist eine Vielzahl individueller Parameter zu berücksichtigen. So sprechen wir
beispielsweise von einer Verpackungsaufgabe, die mit dem geringsten Einfluss auf
die Umwelt, einem schonenden Umgang
der finanziellen Ressourcen sowie unter
Einbeziehung sozialer Aspekte erfüllt wird.
Worin unterscheidet sich eine konventionelle Verpackungsentwicklung von
einer nachhaltigen Verpackungsentwicklung?
Prinzipiell ist die konventionelle Verpackungsentwicklung die Basis der nachhaltigen Verpackungsentwicklung: Packmittel
müssen optimal an die Produktanforde-

laufen wirtschaftliche und ökologische
Vorteile Hand in Hand.
In der nachhaltigen Verpackungsentwicklung werden vorgelagerte Produktionsprozesse für die Packmittel- und PackstoffHerstellung sowie deren Entsorgung und
Wiederverwertung mitberücksichtigt. Einige Ansätze fossile Ressourcen zu reduzieren
führen zu schnelleren Produktionszyklen,
teilweise mit geringerem Energieeinsatz.
Dadurch werden dann die etwas teureren
Rohstoffe wieder kompensiert. Bei unserer
stark spezialisierten Industrie ist eine Analyse der Transportwege ab der Herstellung
der Rohstoffe wichtig. Kartonagen, in Finnland hergestellt, zur Weiterverarbeitung
nach Spanien gesandt, um dann in Belgien

kann sich beispielsweise dem Schutz der
Böden widmen. Bioland oder Biopark sind
vielleicht mit Klimaschutz gut bedient.
Wichtig ist jedoch die Vorstellung des Kunden zur ökologischen Ausrichtung.
Aus der ökologischen Positionierung heraus
bestimmt man die sog. Wirkungskategorien, die der Positionierung entsprechen.
Das sind dann die „Werkzeuge“, mit denen
wir ökologische Ziele festlegen und messen
können. Sie werden gebraucht wie klassische KPIs im Controlling. Diese ökologischen KPIs helfen uns, unsere Leistung/
Performance im Bereich Nachhaltigkeit zu
beurteilen.
Wir legen also fest, ob wir Wasser, Überdüngung, Versauerung, Energie oder Treib-

Die nachhaltigste Verpackung gibt es nicht! Will man „die
nachhaltigste“ Verpackung für ein bestimmtes Produkt einsetzen, ist eine Vielzahl individueller Parameter zu berücksichtigen.
Carolina E. Schweig,
Inhaberin des Ingenieurbüros C.E.Schweig – Verpackung • Material • Engineering

rungen angepasst sein, um deren Verderb
zu verhindern. Sie müssen alle Anforderungen der Abfüll- und Abpackmaschinen
erfüllen, um Ausschuss zu minimieren
und Maschinenleistung zu maximieren.
Sie müssen konsumenten- und marktorientiert sein, damit die produzierte Ware
voll umfänglich abverkauft wird und nichts
vernichtet werden muss, sowie alle logistischen Anforderungen erfüllen, um Schäden während Transport und Lagerung zu
vermeiden. Jeder Verlust an Ware durch
Verderb, Ausschuss, Transportschäden
oder durch Rücksendung ist nicht nur
ein wirtschaftliches Problem. Wir wissen
heute, dass die Herstellung der meisten
Produkte den größten Umwelteinfluss hat.
Das heißt, eine etwas stabilere Folie mit
einem höheren Treibhauspotential kann in
der Gesamtbetrachtung die nachhaltigere
Wahl sein, wenn sie das Produkt besser
schützt und damit länger erhält. Auch für
die Abfüllung/ Abpackung von Produkten
gilt, umso besser das Packmittel auf die
Maschinenanforderungen abgestimmt ist,
umso höher ist die Effizienz. Ein gleichmäßiger Maschinenlauf ohne Stopps spart
Energie und damit Treibhausgase. Hier

oder Deutschland befüllt zu werden, sind
nicht nachhaltig.
Ein Aspekt, der nach unserer Definition
ebenfalls zur nachhaltigen Verpackungsentwicklung gehört, ist marktorientierte
Entwicklung. Wie bei Ökobilanzen, die
Input mit Output vergleichen, vergleichen
wir Ressourcenaufwand mit von Markt
und Konsumenten geforderten Attributen. Klassische Consumer Insight AnalyseMethoden helfen, Kundenwünsche als
Leitlinie der Entwicklung zu definieren
und zielorientiert zu entwickeln.
Nach welchen Kriterien entwickelt und
beurteilt man eine nachhaltige Verpackung?
Die nachhaltige Positionierung eines Unternehmens und einer Marke sind stark mit
ihrer „Markenpositionierung“ verbunden.
Das heißt, wir müssen uns sehr detailliert
mit unserer „Marken-DNS“ beschäftigen.
Wofür steht unser Unternehmen, unsere
Marke?
Parallel hierzu gibt es auch die ökologische
und soziale Seite der Markenpersönlichkeit.
Im Bereich Ökologie muss geklärt werden,
was zur Marke passt. Ein Demeter-Produkt

hauspotentiale betrachten wollen. Der Vergleich nach einer Optimierungsmaßnahme
zwischen vorher und nachher zeigt uns
dann, wie erfolgreich unsere Optimierung
hinsichtlich unserer Zielerreichung war.
Das funktioniert auch anders herum: Haben
wir uns z.B. für die Einsparung des BrauchWasservolumens entschieden, so werden
wir bei der Auswahl von Packstoffen, Packmitteln und Prozessen darauf achten, immer die wassersparendsten Varianten zu
wählen. Der KPI „Brauchwasser- Volumen“
wird nicht nur für unser Unternehmen
betrachtet, sondern in allen vorgelagerten
und nachgelagerten Wertschöpfungsstufen.
Warum die Festlegung auf eine Wirkungskategorie – hat ein positives Ergebnis in einer Kategorie nicht auch
positive Auswirkung auf die anderen?
Nein. Viele Aspekte bei Packmitteln und
Packstoffen beeinflussen die unterschiedlichen KPIs in unterschiedlicher Weise.
Deswegen ist es sehr entscheidend bei der
Erarbeitung der Umweltaussage, diejenige zu definieren, die zur Unternehmensund Marken-Umweltstrategie passt – unter besonderer Berücksichtigung der >>
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>> Zielgruppen-Sicht. Sehen Kunden für
ein Unternehmen „Papier und Glas“ als
geeignete Materialien, sollte man nicht
ausgerechnet Energie-Einsparung als Umweltaussage auswählen, da solche Verpackungsmaterialien erhöhte Energiewerte
provozieren können.
Ist man mit Papier, Karton bzw. Wellpappe nicht immer auf der richtigen Seite?
So einfach ist das nicht. Es kommt zuerst auf die definierte Verpackungsaufgabe
an, die Anforderungen in der Abfüllung,
während des Transports, der Lagerung
und die Anforderungen, die das Produkt
an sich stellt. Hinzu kommen die Art des
Papiers, die Verarbeitung und natürlich die
gewählten KPIs. Es gibt Anwendungen,
bei denen eine Kunststoff-Folie wesentlich ökologischer die Verpackungsaufgabe
erfüllt als die Papierlösung. Liegt durch die
ökologische Positionierung eine Gewichtung auf nachwachsenden Rohstoffen, kann
sich die Sachlage wieder ändern.
Wie beeinflusst die Positionierung die
Nachhaltigkeit der Verpackung?
Genauso wenig, wie es die nachhaltigste
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bi good – Natürliche CremeÖl Dusche Quitte ... Wer die
Umwelt schonen will, muss in
Wertstoffkreisläufen denken und
Einsatzmöglichkeiten für recyclierte Kunststoffe schaffen. So
spart man fossile Rohstoffe und
Treibhausgase

Verpackung gibt, gibt es die nachhaltigste
Positionierung. Das gilt nicht nur für die bereits erwähnten Wirkungskategorien, sondern auch für die Intensität des Umwelteinflusses. Ein Unternehmen, das häufig in der
Kritik steht, weil seine Produkte ungesund
sind, sollte sich nicht plötzlich mit einer
Verpackung als Klimaretter positionieren.
Hier ist ein kleiner Schritt wie beispielsweise die Reduktion von CO2, glaubhafter.
Bei einem Demeter-Unternehmen wird
hingegen grundsätzlich die Ausrichtung auf
Ökologie vorausgesetzt und entsprechende
Verpackungskonzepte erwartet.
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Vielen Dank für das Gespräch.

Leichtes Plus bei getrennter Verpackungssammlung

D

ie Verpackungssammlung ist bei den Österreicherinnen und Österreichern ein echtes „All-Time-High“, so auch 2016: Nach
einer Hochrechnung der Altstoff Recycling Austria AG (ARA) sammelten die Haushalte rund 1.066.000 Tonnen Verpackungen
und Altpapier, die dem Recyclingkreislauf zugeführt werden konnten. Die Sammelmenge liegt damit sogar leicht über dem
Vorjahr (+0,2 %).
Die Sammelmenge an Leichtverpackungen (überwiegend Kunststoffverpackungen) stieg um 0,9 % auf 165.000 Tonnen. Mit rund
30.000 Tonnen Metallverpackungen wurden 1,9 % mehr gesammelt als im Vorjahr. Die Erfassungsmenge bei Glas erhöhte sich um
0,6 % auf 225.000 Tonnen, während Altpapier mit 647.000 auf Vorjahresniveau blieb (-0,1 %).
ARA Vorstand Christoph Scharff zum hohen Niveau der österreichischen Verpackungssammlung: „Im internationalen Vergleich nimmt
Österreich seit langem eine Spitzenposition im Recycling ein. Das ist das
Ergebnis der erfolgreichen Zusammenarbeit von Wirtschaft und Gemeinden.
Die seit einigen Jahren konstant hohen Erfassungsmengen zeigen aber auch,
dass in weiten Regionen nur mehr beschränktes Steigerungspotenzial besteht.“
KURZPROFIL. Die Altstoff Recycling Austria AG (ARA AG) ist in Österreich Marktführer unter den Sammel- und Verwertungssystemen für
Verpackungen. Sie organisiert die Sammlung, Sortierung und Verwertung
von Verpackungsabfällen flächendeckend in ganz Österreich. Die ARA
AG steht im Eigentum heimischer Unternehmen und agiert als Non-Profit
Unternehmen nicht gewinnorientiert. Für die Sammlung von Verpackungsabfällen aus Papier, Kunststoff, Metall und Glas stellt die ARA AG den
Konsumentinnen und Konsumenten rund 1,73 Millionen Sammelbehälter
zur Verfügung. Zusätzlich sind 1,55 Millionen Haushalte an die Sammlung
mit dem Gelben Sack angeschlossen.
[pl]

