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Herr Helbig, die Corona-Krise greift
tief in die Wirtschaft ein. Wie stark ist
die Faltschachtelindustrie betroffen?
Dieses beispiellose Ereignis trifft uns
genauso jäh wie alle anderen europäi-
schen Industrie- und Dienstleis-
tungsbranchen. Was der Branche zu-
gute kommt – und die Ausbreitung
des Virus abbremst – ist, dass unsere
Mitglieder gemäß den Hygienestan-
dards der ,Guten Herstellungspraxis‘
produzieren. Diese erfüllen die be-
sonderen Anforderungen unserer
Kunden, darunter die Food- und
Foodservice-Industrie, Tierfutterpro-
duzenten sowie Hersteller von Phar-
ma-, Medizin-, Hygiene- und Kosme-
tikprodukten.

Wie sichern die Mitgliedsunternehmen
ihre Produktionsprozesse ab?
Durch umfangreiche organisatorische
Vorkehrungen und Schutzmaßnah-
men. Krisenstäbe haben Pandemieplä-
ne erstellt, die kontinuierlich aktuali-
siert wurden. Die Mitarbeiter in den
Betrieben werden laufend über per-
sönlichen Infektionsschutz und richti-
ges Verhalten im Fall einer Erkran-
kung geschult. Regelungen für Ge-
schäftsreisen sowie das Besucher- und
Lieferanten-Management wurden
drastisch verschärft, Reinigungs- und
Desinfektinsintervalle verkürzt.

Ist Home-Office ein Thema?
Ja, für alle Beschäftigten, die nicht
zwingend für betriebliche Produkti-
onsprozesse erforderlich sind. Das re-
duziert die arbeitstäglichen sozialen
Kontakte deutlich. Die Produktion
selbst wird so organisiert, dass sich
Mitarbeiter bei Schichtwechseln oder
in Pausen nicht begegnen.

Wie wird die materielle Lieferfähigkeit
gewährleistet?
Schon unter normalen Umständen
werden in der Branche Lagerbestände
an Roh-, Hilfs- und Betriebsmitteln
überwacht und angepasst sowie pro-

zesskritische Lieferanten identifiziert.
Beim aktuellen Krisenmanagement
haben jedoch alternative Materialien,
Lieferanten und Logistikkapazitäten
besondere Bedeutung.

Wie steht es um die Versorgung mit
dem Rohstoff Altpapier?
Bis vor wenigen Wochen gab es eine
Überversorgung. Mit der Corona-Kri-
se hat sich der Markt deutlich verän-
dert. Aufgrund von Schließungen im
stationären Handel fehlen jetzt zum
einen Kaufhaus-Altpapiere sowie vor-
erst nicht mehr verbreitete Werbepro-
spekte. Zum anderen sind die Sam-
melstrukturen für Altpapier gefährdet.
Weil etwa kommunale Entsorger die
Sammlung aufgrund hoher Kranken-
stände einschränken, oder – wie in ei-
nigen bayerischen Landkreisen –
Wertstoffhöfe schließen.

Der Verbände-Appell ruft die Bundes-
regierung weiterhin auf, Lieferketten
zu schützen ...
Auslöser war, dass sich an den Gren-
zen zu Anrainerländern Lieferungen
von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen
rasch verzögert haben. Auch die Ab-
nehmer von Faltschachteln melden
Probleme beim grenzüberschreiten-
den Warenverkehr.

Wie kam das zustande?
Aktuell versuchen die EU-Mitglieds-
staaten, ihre Bevölkerung mit vielfälti-
gen eigenen Maßnahmen zu schützen.
Einheitliche europäische Regelungen
haben es da gegenwärtig schwer. So-

lange sich die Transitverhältnisse
nicht normalisieren, bleiben die Risi-
ken für die Beschaffung bestehen.

Stichwort Fahrermangel: Reicht die
Personaldecke aus?
Zurzeit fürchten nicht wenige Logis-
tikmitarbeiter, nach einem Grenz-
übertritt in ein Problemgebiet in eine
Quarantäne geschickt zu werden.
Nach Ostern wird sich zeigen, ob sich
daraus der prognostizierte Fahrer-
Mangel und ein Wegfall von Transit-
Routen ergibt.

Was könnte den Güterverkehr an den
Grenzen beschleunigen?
Beispielsweise die vorrangige Abwick-
lung systemrelevanter Lieferungen.
Die EU-Kommission hat sich bereits
dafür ausgesprochen, besondere Fahr-
spuren – ‚Priority Lanes‘ oder ‚Green
Lanes‘ genannt – einzurichten.

Die Verpackungswirtschaft hat noch
mehr Wünsche an die Politik...
Ja. Unsere Forderungen betrafen
auch die Versorgungssicherheit und
die Logistik für Lösemittelprodukte,
die für Verpackungsdruckfarben,
Druckhilfsmittel und die Herstellung
von Desinfektionsmitteln erforder-
lich sind. Die exorbitant gestiegene
Nachfrage schränkt insbesondere die
Verfügbarkeit von Ethanol und Pro-
panol stark ein. Beide sind essenziell
für die Versorgungskette für Lebens-
mittel.

Wie niedrig sind die Pegelstände?

Unsere Mitglieder melden Bestände
‚auf Sicht‘. Lieferanten tun sich
schwer, Aufträge, Bestellmengen oder
Liefertermine zu bestätigen und sind
zur Kontingentierung übergegangen.

Wie könnten bestehende Engpässe
wieder verbreitert werden?
Die Verbände haben die Bundesregie-
rung gebeten, zu prüfen, ob die Bei-
mengung von Bioethanol zu fossilen
Kraftstoffen wie Superbenzin E 10
zeitweise bedarfsangepasst ausgesetzt
werden kann. Das würde die für die
Infektionsprävention wie auch die sys-
temrelevanten Lieferketten Lebens-
mittel und Pharma erforderlichen
Mengen freisetzen.

Was kann die Politik sonst noch tun?
Im Fall von Ausgangssperren sollten
Ausnahmegenehmigungen für die
Mitarbeiter von Herstellern und Zu-
lieferern von Transport- und Verkaufs-
verpackungen für Lebensmittel und
pharmazeutische Produkte vorgese-
hen werden.

Kann der Staat eine hochkomplexe,
vernetzte Volkswirtschaft auf Dauer
stabilisieren?
Gegen die drastischen ökonomischen
Folgen der Pandemie mobilisieren
Bund und Länder ein Abwehrpaket
bisher nicht gekannten Ausmaßes. Es
wird sich zeigen, inwiefern Finanzhil-
fen und Kurzarbeitergeld und andere
Instrumente den zu erwartenden
Rückgang des Sozialprodukts kom-
pensieren können. Einige Unterneh-
men unserer Branche, die nicht in
stark nachgefragte Bereiche wie Le-
bensmittel, Pharmazie, Medizin und
Hygiene liefern, benötigen diese Leis-
tungen tatsächlich. Der Staat kann
aber auch noch anderweitig helfen.

In welcher Hinsicht?
Manche Kunden, bei denen krisenbe-
dingt die Nachfrage zurückgegangen
ist, fordern von Lieferanten, Zah-
lungsziele ungebührlich zu strecken.
Hier erwarten wir, dass bestehendem
Recht – etwa dem Gesetz zur Bekämp-
fung von Zahlungsverzug im Ge-
schäftsverkehr – auch in der aktuellen
Krise Geltung verschafft wird.

Was wünschen Sie sich für die Zeit
nach der Rückkehr zur Normalisierung?
Die aktuelle Krise macht deutlich,
dass es ohne Verpackungen – und da-
mit auch ohne Faltschachteln – keine
sichere und hygienische Versorgung
mit Lebensmitteln gibt. Dies muss
auch bei der Wiederaufnahme der ge-
sellschaftlichen und politischen De-
batte über die Sinnhaftigkeit und die
Umweltrelevanz von Verpackungen
berücksichtigt werden. hdw/lz 16-20

Die Faltschachtelindustrie kämpft mit vielfältigem Krisenmanagement gegen die Corona-Krise – Politik kann mithelfen, Lieferketten zu sichern – Branche ist systemrelevant

Frankfurt. Auf Mit-Initiative des
Fachverbands Faltschachtelindus-
trie (FFI) haben die Verbände der
Verpackungs- und Packmittel-
industrie in Berlin Gehör gefun-
den: BMEL-Chefin Julia Klöckner
empfiehlt den Bundesländern,
Hersteller von Verpackungen für
Lebensmittel und Pharma-Pro-
dukte sowie deren Lieferanten als
„systemrelevant“ für die Versor-
gung der Bevölkerung im Verlauf
der Corona-Pandemie einzustufen.
Die Packagingbranchen adressie-
ren noch weitere Wünsche an die
Politik.

„Systemrelevantes muss an EU-Binnengrenzen Vorrang haben“

Schutzschilde: Viele Food-
und Pharma-Produkte des
täglichen Bedarfs sind in
Faltschachteln verpackt.
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Andreas Helbig, Vorstands-
sprecher des Fachverbands
Faltschachtel-Industrie (FFI)

Das Bundesministerium für
Ernährung und Landwirt-
chaft (BMEL) hat seine
Leitlinie „Unternehmen der
Kritischen Infrastruktur
(KRITIS) Ernährung“ kon-
kretisiert. Die jüngste Fas-
sung führt neben dem
agrarischen Bereich „Pri-
märproduktion und unter-
stützende Dienstleistungen“
sowie dem mit Ernährungs-
erzeugnissen befassten
Groß- und Einzelhandel
auch 19 Beispiele aus dem
Sektor „Herstellung und
Verarbeitung“ auf.
Dazu zählen „Betriebe zur
Herstellung von Verpackun-
gen und Verpackungs-

material“ für Ernährungs-
erzeugnisse sowie deren
„Zulieferbetriebe und Logis-
tikdienstleister“. Das BMEL
stellt die Verpackungs-
branche in seiner Emp-
fehlung für die Bundes-
länder somit den Unterneh-
men der systemrelevanten
Bereiche Ernährung und
Pharmazie gleich.
Dadurch soll sichergestellt
werden, dass die Lieferket-
ten für Lebensmittel und
pharmazeutische Produkte
geschützt und von etwai-
gen pandemiebedingten
Beschränkungen des grenz-
überschreitenden Waren-
verkehrs ausgenommen

werden. Nach vorn bli-
ckend, will beispielsweise
der Fachverband Falt-
schachtelindustrie (s.o.) den
neuen Status der Branche
nicht auf die Corona-Krise
beschränkt wissen: Bei der
Wiederaufnahme der ge-

sellschaftspolitischen De-
batte um die Sinnhaftigkeit
von Verpackungen sollten
insbesondere nachhaltige
Varianten „die Anerken-
nung erhalten, die sie
verdienen“, heißt es in
Frankfurt. hdw/lz 16-20

„Kritische Infrastruktur Ernährung“
Anspruch: Die
Faltschachtel-
produktion genügt
besonderen hohen
Qualitätsstandards.
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