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FACTSHEET 
PAPIERTRAGETASCHE  
 
 
 
 

• Papier ist ein nachhaltiges Material aus einem nachwachsendem Rohstoff 

• Ohne Holz kein Altpapier. Die Auswahl der geeigneten Rohstoffe hängt von 
den Qualitätsansprüchen der Endprodukte ab. 

• Der Energiebedarf der Papierindustrie wird zu 90% aus Eigenstrom gedeckt. 
50% der Energieträger sind erneuerbar. 

• Wasser wird in der Papierindustrie nicht verbraucht sondern verwendet. 
Mehrfache Kreislaufführung und mehrstufige Reinigung sind Standard. 

• Aus alten Papiertaschen, die zum Altpapier gegeben werden, entstehen neue 
Produkte. Papierfasern können bis zu sieben Mal recycelt werden.  

• Landet eine Papiertasche in der Umwelt, zerfällt sie in kurzer Zeit. 

 
Papier ist ein nachhaltiges Material aus einem nachwachsendem Rohstoff 
Papier wird aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz hergestellt. Das Holz das für die 
Papierproduktion verwendet wird, stammt aus der Sägeindustrie oder fällt während der 
Waldpflege an. Für einen gesunden Wald ist es wichtig, dass einige Bäume geerntet werden, 
damit sich die verbleibenden besser entwickeln können. Dabei wird nur Holz aus nachhaltiger 
Forstwirtschaft eingesetzt, es wird also nie mehr Holz geerntet als nachwächst. Zusätzlich 
versucht die heimische Papierindustrie den Holzbedarf so gut es geht aus dem Inland zu 
decken und kooperiert hier auch mit der heimischen Forstwirtschaft, um den Anteil weiter zu 
steigern.  
 

Primärfasern vs. Altpapierfasern – Zwei Seiten derselben Medaille 
Oft hört man, Papiertragetaschen aus Altpapier wären doch viel umweltfreundlicher als jene 
aus Primärfasern.  
Wir als Österreichische Papierindustrie sind der Meinung, dass es für die Umwelt das Beste ist, 
das richtige Papier für den richtigen Zweck bzw. zum richtigen Zeitpunkt einzusetzen. Die 
Diskussion über Primärfasern (Holz) und Sekundärfasern (Altpapier) ist entbehrlich, weil es 
sich lediglich um unterschiedliche Stufen desselben Faserlebenslaufes handelt. Papierfasern 
werden, nachdem sie zu Papierprodukten weiterverarbeitet wurden,  mehrfach recycelt und 
dienen immer wieder als wertvoller Ausgangsstoff für neue Papierprodukte. Am Ende ihres 
Lebenszyklus können Sie immer noch als Energieträger zur Erzeugung von Strom und Wärme 
dienen.  
Die Qualitätsanforderungen an Papiertragetaschen (Reißfestigkeit, Stabilität, Naßfestigkeit) 
erfordern die Verwendung von Primärfasern. Aus Umweltschutzaspekten ist es daher am 
Wichtigsten, dass Papiertragetaschen nach ihrer Verwendung wieder dem Recyclingkreislauf 
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zugeführt -  sprich zum Altpapier gegeben - werden. So kann aus der Papiertragetasche 
wieder ein neues Papierprodukt entstehen.  
Übrigens: Die Österreicher sind zwar hinsichtlich Altpapiersammlung in der EU ganz vorne, 
trotzdem reicht das gesammelte Papier bei weitem nicht um den Bedarf der Österreichischen 
Papierindustrie zu decken. Rund die Hälfte des benötigten Altpapiers muss importiert werden.  
 
Energieintensive Produktion, aber hoher Anteil an Eigenproduktion und 
Biobrennstoffen 
Immer wieder wird argumentiert, dass bei der Papierproduktion viel Energie verbraucht werde. 
Das stimmt, die Papierindustrie zählt zu den energieintensiven Industriebranchen, denn für 
den Aufschluss von Holz und das Trocknen des Faserstoffs bei der Papierherstellung wird viel 
Wärme benötigt. Allerdings zählt die Branche auch zu den größten Eigenstromproduzenten. 
Die Papierindustrie produziert 90% ihres Energiebedarfs selbst und belastet damit nicht die 
öffentlichen Netze. Ausserdem setzt sie zur Hälfte biogene Brennstoffe ein, die als 
Nebenprodukte anfallen wie Rinde, Lignin oder Schlämme aus der Abwasserreinigung und 
liefert auch einen Teil ihrer Energie ans öffentliche Netz. Die von der Papierindustrie 
eingesetzte Energie ist somit "hausgemacht" und würde es ohne Papierproduktion gar nicht 
geben.  
 
Wasserverwendung und nicht -verbrauch 
Bei der Papierproduktion dient das Wasser zur Auflösung der Fasern. Wasser wird in der 
Papierindustrie nur verwendet und nicht verbraucht. Es wird mehrfach im Kreislauf geführt und 
nach mehrstufiger Reinigung in den Fluss zurückgeleitet. Die bei der Abwasserreinigung 
anfallenden Rückstände bzw. Klärschlämme werden verbrannt und dienen wieder als 
Brennstoff. 
 
Schlüsselfaktor Entsorgung 
Werden Sackerl in der Umwelt achtlos weggeworfen, macht das meist nicht nur kein schönes 
Bild, bei Plastiktragetaschen kann das auch zu groben Beeintächtigungen der Natur führen. 
Denn Plastik braucht 100-400 Jahre um in sandkorngroße Teile zu zerfallen. Ganz zerfällt es 
nie. Über die Nahrungsaufnahme von Tieren, kann es auch in die Nahrungskette des Menschen 
gelangen und zu gesundheitlichen Problemen führen. Ganz im Gegenteil zur Papiertasche, die 
sich innerhalb kurzer Zeit auflöst.  
 


