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WARUM ?
Hinführung zum Thema.
Wir verbrauchen weltweit etwa 300
Millionen Tonnen Papier pro Jahr.
90 % des Papiers stammt von Bäumen,
welche die meisten von ihnen nicht aus
nachhaltig bewirtschafteten Wäldern
kommen. Vielen von uns ist längst
bekannt, dass die Papierproduktion
Millionen Hektar Wald und riesige
Mengen an Chemikalien, Pestiziden,
Energie und Wasser bedarf.
Immerhin gibt es eine gute Nachricht: Es
ist möglich, qualitativ hochwertiges
Recyclingpapier (oder teilrecyceltes
Papier) und/oder zertifiziertes Papier zu
kaufen, das umweltfreundlich hergestellt
worden ist (nachhaltig bewirtschaftete
Wälder, minimieren von Chlorverbrauch,
ethisch verantwortbare Bedingungen für
die lokale Bevölkerung usw.).

Natürlich erfordert der Prozess von
Recycling-Papier auch Chemikalien und
Energie, aber im Vergleich zum
herkömmlichen Papier ist die CO2Bilanz und die Umweltverschmutzung
weitaus geringer.
Was uns bei dem in Fülle vorhandenen
Papier vielleicht nicht ausreichend
bewusst ist: Papier ist tatsächlich eine
kostbare Ressource, die nach ihrem
wahren Wert bewertet werden muss und
entsprechend Umweltauswirkungen
dringend miteinkalkuliert werden
müssen.

www.ecochurch.ch
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EIN ERSTER ANFANG
Eine leichte Aufgabe, um zu realisieren.
Reduzierung unseres Papierverbrauchs
• Für den Gesang
Verwenden Sie ein Liederbuch oder
wiederverwendbare Mappen anstelle
von losen Blättern, die oft weggeworfen
werden oder mit denen man weniger
sorgfältig umgeht.
Auch eine Leinwand kann helfen,
Papierausdrucke zu vermeiden.
• Für schriftliche Infos (z.B. zu
anstehenden Veranstaltungen)
Sie können am Eingang bei einer
Veranstaltung einen QR-Code anbieten,
mit dem die BesucherInnen zu allen
relevanten Informationen gelangen
(Denken Sie daran, denjenigen, die es
nicht gewohnt sind, eine kleine Schulung
anzubieten.).
Ebenso können Sie die anstehenden
Veranstaltungen zu Beginn und am Ende
des Gottesdienstes auf eine Leinwand
projizieren. So können die

bevorstehenden Termine direkt in den
Terminkalender eingetragen werden.
Zusätzlich können Sie einige
Papierversionen vorrätig haben, um
denjenigen, die technisch nicht ganz so
versiert sind, die Chance der
Terminwahrnehmung zu geben.
Hinweis: Digital ist nicht immer
umweltfreundlicher als Papier.
Achten Sie darauf, dass Sie Papier nicht
bloss durch E-Mails ersetzen. Sie
können z. B. Daten, Termine und
ähnliches auf die Webseite Ihrer Kirche
hochladen. (siehe Blatt FB10 Internet)
• Büro/Pfarramt
Der Papierverbrauch kann im Büro
dadurch reduziert werden, indem Sie die
Standardeinstellungen an Ihren
Druckern auf beidseitiges Drucken auf
einem Blatt (Dublexdruck) einstellen.
Damit reduzieren sie die Papiermasse

bei Ihren Dokumenten auf die Hälfte.
Weiter können Sie im Büro und am Ende
Ihrer E-Mails folgende Empfehlung
anfügen: "Vergewissern Sie sich immer,
dass der Druck notwendig ist und dass
die Computerversion nicht ausreicht. "
• Papierauswahl
Die Papierindustrie hat große
Fortschritte in Bezug auf Recycling,
Reduzierung des Wasserverbrauchs,
Abfallvermeidung und nachhaltigen
Umgang mit Ressourcen gemacht.
Das Gewicht (g/m2 ) und der Weißgrad
werden ebenfalls Teil der
Auswahlkriterien sein. Zum Beispiel
verbraucht Recyclingpapier (grau)
dreimal weniger Wasser und Strom als
weißes Papier. Die verschiedenen
Papiersiegel können Ihnen bei der
Auswahl Orientierung geben (siehe
nächster Abschnitt).

www.ecochurch.ch
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WEITERE SCHRITTE
Verschiedene Möglichkeiten, um das Thema zu vertiefen.

Einige Aspekte zur Auswahl des Papiers
• Herkunft
Prüfen Sie bei der Auswahl von Recyclingpapier den tatsächlichen Recyclinganteil. Achten Sie
darauf, dass der Rest des verwendeten Holzes aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammt, sofern
das Papier nicht zu 100 % recycelt wurde.

Hier finden Sie eine
Broschüre, die sehr detailliert
auf das das Thema Papier
eingeht.

• Unterschiedliche Siegel
- BLAUER ENGEL: Ein deutsches Umweltzeichen. In der Gesamtleistung ist dies das
zufriedenstellendste Siegel. Es wird an Papiere vergeben, die zu 100 % aus recycelten
Fasern hergestellt werden und sowohl in seiner Zusammensetzung als auch in seiner
Herstellung einen geringen ökologischen Fußabdruck aufweist.
- FSC RECYCLED: 100 % des Produkts ist aus recyceltem Material (davon mindestens 85 %
Post-Consumer-Material) hergestellt.
- FSC 100%: Das gesamte Produkt ist aus FSC-zertifizierte Wälder hergestellt.
- FSC MIXED: Dieses Siegel zeigt an, dass das Produkt aus Holzfasern aus FSC-zertifizierten
Wäldern, aus recyceltem Material und/oder aus FSC-kontrolliertem Holz hergestellt ist.
Es gibt noch weitere Siegel, die aber weniger zufriedenstellend sind:
- PSC MIXED bescheinigt, dass das Produkt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern, recycelten
und - kontrollierten Quellen stammt.
- ECOLABEL berücksichtigt vor allem die von der Papierfabrik verursachte Umweltverschmutzung.

www.ecochurch.ch
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WEITERE SCHRITTE
Verschiedene Möglichkeiten, um das Thema zu vertiefen.

• Papiergewicht
Das in normalerweise in Druckern verwendete Papier hat ein Gewicht zwischen 70 g/m2 und 100 g/
m2. Dünneres Papier kann z. B. für Dokumente verwendet werden, die nicht oft benutzt werden.
Ab 150 g/m2 wird das Papier steif und unflexibel. Für Flugblätter werden häufig 135 g/m2
verwendet, aber auch 120 g/m2 können ausreichend sein.
• Layout eines Dokuments
Die Optimierung des Layouts wirkt sich auch auf den Papierverbrauch aus: Größe der
Zeilenabstände, Beseitigung von fast leeren Seiten zwischen den Kapiteln, Anpassung der Breite
des Seitenrands an die Bindungsart usw.
Ein Beispiel: Wenn Sie den Rand von 2,5 cm auf 1,5 cm ändern, können Sie den Papierverbrauch
um eine Seite pro 6 Seiten reduzieren.

www.ecochurch.ch
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WEITERE SCHRITTE
Verschiedene Möglichkeiten, um das Thema zu vertiefen.

Checkliste zur Reduzierung des Papierverbrauchs (Punkte sind z.T. von Oeku übernommen
worden):
• Nur bei Bedarf drucken
• Digitale Dokumente statt Papier ablegen
• Wenn Sie drucken müssen, berechnen Sie die Anzahl der Ausdrucke so genau wie möglich.
• Kopieren / Drucken Sie beidseitig und stellen Sie nach Möglichkeit dies bei der
Standardeinstellungen ein oder verwenden Sie Erinnerungsfunktionen am Kopierer.
• Verwenden Sie einseitig bedruckte Blätter als Altpapier
• Achten Sie beim Versenden von E-Mails darauf, die Anzahl der kopierten Empfänger zu
begrenzen, insbesondere wenn es sich um Anhänge handelt
• Achten Sie auf das Layout, um leere Seiten zu vermeiden und den Platz optimal zu nutzen.
Recycling von Papier und Karton
• Welches Papier kann recycelt werden?
Zeitungen - Zeitschriften - Bildbände - Telefonbücher - Bücher und Notizbücher (Innenseiten, ohne
Einband, Bindung oder Spirale) - Prospekte - Notizblöcke - Korrespondenzpapier - Briefumschläge
(mit oder ohne Fenster) - Fotokopien - Kalender
• Welches Papier ist nicht recycelbar?
Mit Klebstoff behandeltes Papier - Kohlepapier - Etiketten - Fotohüllen - Blumenpapier
- Papierservietten und -tischdecken - Teerpapier - Reinigungspapier - Filterpapier - Tee- und
Kräuterteebeutel - Kekspackungen - Milch- oder Saftkartons (laminiert) - Papiertaschentücher
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