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Bruch- und Durchforstungsholz einge-
setzt – und nicht etwa Stammholz, wie 
hier suggeriert wird.“

Warum druckt Verdi einen ganz 
offensichtlich fehlerhaften Bericht, in 
dem ein wichtiges Produkt der eigenen 
Mitglieder kritisiert wird? Möchte die 
Gewerkschaft etwa die Kuh schlachten, 
die sie doch zugleich melken will, wie 
man beim VDW unkt?

Der Arbeitgeberverband HPV in Ber-
lin ist jedenfalls empört. „Die Mitarbeiter 
in der Wellpappenbranche, also Men-
schen, die ökologisch sinnvolle Produkte 
herstellen, werden durch solche offen-
sichtlichen Falschinformationen ohne 

Berlin/Darmstadt. Wellpappe ist gefragt, 
nicht nur wegen des boomenden On-
line-Handels. Das spürt man auch in den 
Belegschaften: Die Zahl der Beschäf-
tigten in den deutschen Werken steigt 
stetig, rund 20.500 Mitarbeiter arbeiten 
nun in der Wellpappen-Industrie. Diese 
Menschen stößt die Gewerkschaft Verdi 
gerade mächtig vor den Kopf – und das 
sorgt für Empörung in der Branche.

In der jüngsten Beilage „Druck + Pa- 
pier“ der Verdi-Mitgliederzeitschrift 
macht ein großer Bericht mit dem Titel 
„Alles öko oder was“ Stimmung gegen 
Wellpappe, in einer Print-Auflage von 
rund 60.000 Exemplaren. „Nicht die 
Kisten für den Einkauf und schon gar 
nicht die Versandkartons sind ökologisch 
akzeptabel“, heißt es da, der ökologische 
Fußabdruck falle „eher riesig“ aus (on-
line nachzulesen: ao5.de/verdi-pappe). 
Begleitet wird der Artikel von einer Gra-
fik mit Daten aus dem Jahr 1998.

Warum so ein offensichtlich 
fehlerhafter Bericht?
Dieser Verdi-Bericht sei „fern je-

der Realität“, heißt es dazu deutlich 
beim Verband der Wellpappen-Indus-
trie  (VDW) in Darmstadt – wo man 
bekanntlich stolz auf die Nachhaltigkeit 
der eigenen Produkte ist. Die Experten 
können denn auch eine ganze Reihe 

Not verunsichert“, sagt HPV-Präsident 
Jürgen Peschel. „Dazu kommt noch, dass 
an der Verpackungs-Industrie interes-
sierte Jugendliche womöglich von einer 
Ausbildung abgeschreckt werden.“

An ein Versehen glaube er nicht: 
Verdi versuche wohl, durch Unruhe in 
den Belegschaften neue Mitglieder zu 
gewinnen.

Schon in der Tarifrunde habe die 
Gewerkschaft „mit der gleichen Pauke 
geschlagen – Verunsicherung durch fal-
sche Behauptungen“. Peschel mahnt da-
her: „Auch Mitgliederschwund darf nicht 
dazu führen, mit unsauberen Methoden 
zu arbeiten.“ THOMAS HOFINGER

Empört über Verdi

„ 
Fern jeder Realität 
und mit nichts 
zu begründen
Oliver Wolfrum, 
Geschäftsführer VDW

„ 
Die Mitarbeiter 
werden da ohne 
Not verunsichert
Jürgen Peschel, 
Präsident HPV

fachlicher Fehler und Ungenauigkeiten 
im Verdi-Text aufzählen.

Ein Beispiel: „Obwohl mindestens 
60  Prozent des Kartons aus Altpapier 
gewonnen werden, braucht es für Well-
pappe immer auch Frischfasern aus 
Holz (…) eine Fichte wächst 70 Jahre.“ 
VDW-Geschäftsführer Oliver Wolfrum 
macht klar: „Das entspricht nicht der 
Realität, da Wellpappe je nach Anwen-
dungsfall oft zu 100 Prozent aus Altpa-
pier hergestellt wird! In Deutschland 
produzierte Wellpappenverpackungen 
bestehen durchschnittlich zu 80 Pro-
zent aus Altpapier. Für die Zellstoffher-
stellung wiederum wird hauptsächlich 

Einer von vielen 
Kollegen: In den 
deutschen Well- 
pappewerken 
arbeiten rund 
20.500 Menschen.

Ein Renner in den 
Kinderzimmern: Die 
bunte Hörspielbox. 
Jede Figur bringt 
ihre eigene Zuhör-
geschichte mit.

Gewinnchance für aufmerksame aktiv -Leser: 4-mal je eine …

… Toniebox plus Tonie

Die Teilnahmebedingungen finden Sie in Kurzform auf Seite 10 unten sowie in Langform im Internet: aktiv-online.de/tn-quiz

Sehr robust und kinderleicht zu bedienen: Die 
Toniebox holt Hörspiele für die Kleinen aus der 
Cloud! Hier gibt es das Starterset zu gewinnen, 
also die Box und eine Figur. Die Antwort auf die 
Preisfrage finden Sie in dieser Ausgabe.

Wie viele pharmazeutische Unternehmen 
gibt es in Deutschland?

a) Etwa 50. 
b) Mehr als 500. 
c) Fast 5.000.

Senden Sie uns die Lösung bis zum 
5. Oktober 2019, per Internet unter 
aktiv-online.de/quiz – oder per Post an:  
aktiv -Quiz, Postfach 10  18  63, 50458 Köln. 
Die Auflösung und die Gewinner 
finden Sie in der nächs ten Ausgabe.

Die Lösung der Quizfrage vom 24. August 2019 
lautet: b) Agiles Arbeiten. 
Gewonnen haben: Angelika M. aus Berlin;  
Peter L. aus Osterode; Hildegart B. aus Hannover; 
Andreas H. aus Ludwigshafen
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Quiz
Die Lösung finden 

Sie in dieser 

Ausgabe!

Wellpappe  Die Gewerkschaft kritisiert ein zentrales Produkt 
der Branche – mit falschen Behauptungen


