
Viele Gründe sprechen für die Verwendung von Recyclingpapier: 
 
• Recyclingpapier erfüllt Qualitätsanforderungen 

Die Qualität der heute bei uns erhältlichen Recyclingpapiere entspricht den Standards von her-
kömmlichen Frischfaserpapieren. Die häufig vorgebrachten Bedenken bezüglich der Qualität 
von Recyclingpapier erweisen sich bei näherer Betrachtung weitgehend als gegenstandslos. 
 

• Keine Schädigung der Geräte durch Recyclingpapier 
Kopier- und Druckgerätehersteller (Canon, Brother, HP, Minolta u.a.) weisen ausdrücklich dar-
auf hin, dass ihre Geräte mit Recyclingpapier einwandfrei funktionieren und auch kein höherer 
Wartungsaufwand entsteht. 
Ein 6-monatiger Praxistest, durchgeführt vom Amt für Raumplanung (ARP BL) und Amt für 
Umweltschutz und Energie (AUE BL) zeigte, dass beide Papiertypen in Bezug auf Verstaubung 
und Abnutzung der Geräte gleich abschneiden. Die Behauptung, Recyclingpapier verursache 
eine erhöhte Verschmutzung von Kopierern oder Druckern, stimmt nicht mehr. 

• Recylingpapiere eignen sich auch für Farbkopien 
Die Publikation "Ratgeber Papier"1 enthält einen umfassenden Anhang mit farbig bedruckten 
Recyclingpapieren. Selbst grosse Skeptiker lassen sich anhand dieser Muster von der Eignung 
von Recyclingpapier für Farbdrucke überzeugen. 

• Recyclingpapiere weisen eine Beständigkeit von 100 und mehr Jahren auf 
Das zeigen Labortests des BAFU, des deutschen Umweltbundesamtes und der Stiftung Waren-
test. Gute Recyclingpapiere (z.B. mit Auszeichnung „Blauer Engel“) sind demnach auch für 
Langzeitarchivierungen geeignet. Die Leiterin des Staatsarchivs Kt. BL begrüsst die Umstellung 
der Kt. Verwaltung BL auf 100%-Recyclingpapapier. Einzig hinsichtlich der Vergilbung (verur-
sacht durch das Lignin aus holzhaltigem Altpapier) schneidet Recyclingpapier gegenüber Neu-
faserpapier schlechter ab. Wie verschiedene Studien belegen, hat dies aber keinen Einfluss auf 
die Haltbarkeit des Papiers. 

• Recyclingpapier schont Wälder 
Weltweit werden 42% des kommerziell geernteten Holzes zu Papier und Karton verarbeitet. 
Und nach wie vor stammen 17% des Holzes für die Papierherstellung aus einzigartigen und sel-
tenen Urwäldern (in Europa v.a. Wälder in Nordskandinavien und Russland). Zudem dienen 
auch immer mehr tropische Urwälder (Brasilien, Indonesien, Malaysia) als Rohstofflieferanten 
für die Papierindustrie. Daher besteht entgegen häufigen Behauptungen global ein sehr direkter 
Zusammenhang zwischen Papierverbrauch, Recyclingquote und Zerstörung wertvoller Wälder. 
 

 
Chlorfrei gebleichte Papiere sind keine "Umweltschutzpapiere" 
Chlorfrei gebleichte Papier sind keine Recyclingpapiere, sondern zu 100% aus Frischfasern her-
gestellt. Positiv an diesen Papieren ist einzig, dass die umweltbelastende Chlorbleichung durch 
einen weniger problematischen Bleichungsprozess ersetzt wird. 

                                                 
1 Herausgeber FUPS (Förderverein für umweltverträgliche Papiere und Büroökologie Schweiz) in Zusam-

menarbeit mit dem BUWAL und dem WWF, zurzeit nur elektr. Erhältlich: www.fups.ch 



 
• Recyclingpapier schont Ressourcen 

Sämtliche Studien von unabhängigen Stellen zeigen, dass die Herstellung von Recyclingpapier 
deutlich umweltverträglicher ist als diejenige von Neufaserpapier. Dieser Unterschied bleibt be-
stehen, obwohl die Energieeffizienz bei der Papierproduktion in Europa insgesamt verbessert 
werden konnte und auch die Abwasserfrachten verringert wurden.  
Gemäss dem deutschen Umweltbundesamt gilt im weitern auch: "Es ist wesentlich umweltver-
träglicher, Altpapier wieder zu recyceln und daraus Papier herzustellen, als Altpapier zu 
verbrennen um daraus Energie zu gewinnen." 

 
• Recyclingpapier bringt Imagegewinn und Glaubwürdigkeit 

Kantone, Gemeinden, Betriebe, Schulen wirken dann vorbildlich, wenn sie die vielzitierte "Nach-
haltige Entwicklung" mit konkreten Taten untermauern und mit gutem Beispiel, z.B. durch die 
Umstellung auf Recyclingpapier, vorangehen. Positive Beispiele: Kt. Genf seit 2001, Kt. BL seit 
2007 und viele urwaldfreundliche Gemeinden und Betriebe (www.fups.ch). 
 

• Recyclingpapier hilft Kosten sparen 
Ein konsequenter Umstieg auf Recyclingpapier hilft in der Regel Kosten sparen. Dies trifft vor 
allem dann zu, wenn Recyclingpapier in Grossmengen eingekauft werden kann, z.B. durch eine 
vollständige Umstellung auf Recyclingpapier. 

 
• Recyclingpapier stinkt nicht 

Die heutige Technologie ermöglicht es, dass zwischen Recyclingpapier und Neufaserpapier 
kein Geruchsunterschied mehr feststellbar ist.  

 

„Blauer Engel“ als Qualitätsgarant 

 

 Papier mit dem „Blauen Engel“ garantiert eine gute Qualität sowie eine 
umweltschonende Produktion  aus 100% Altpapier. 

  
  
 
 
 
 
Zielsetzung 
 
• Weniger Papier verbrauchen 
• Altpapier sammeln 
• Produkte aus Recyclingpapier verwenden 
• Umweltbewusste Papierproduzenten bevorzugen 
•  An den Wald denken: Bei Neufaserpapier ausschliesslich Papier aus FSC-Holz 
 
 
Hauptquelle: FUPS-Papierratgeber in Zusammenarbeit mit BUWAL und WWF 
 
Weitere Hintergrundinformationen: www.fups.ch 


