
A
lso,wieistdasnunmitdemDrucken–wieumweltschädlichist
unser Gewerbe?
Der studierte VerfahrenstechnikerundUmweltspezialistund

gefragteUmweltexperteMarkus Schinerl lässt da von Beginn an kei-
nen Zweifel aufkommen. „Die Emissionen insgesamt, aber auch vor
allemdieTreibhausgasemissionen imgesamtenDruckprozess, spie-
len im Vergleich zu den bei der Herstellung des Bedruckstoffes, Pa-
pier, entstehenden Umweltbelastungen eine eher untergeordnete
Rolle. Im Schnitt kannman davon ausgehen dass bei der Produktion
einerTonnePapierauchetwasmehralseineTonneCO2 –1000Kilo-
gramm – anfällt. ImDruckkommendannnochmals200bis300Kilo-
gramm dazu“ erklärt er.
WobeiSchinerl,selbstoftvonderPapierindustriealsExperteherange-
zogen, gleich präzisiert: „Die 1.000 Kg CO2 pro Tonne Papier sind
wirklich ein Mittelwert. Das hängt von den eingesetzten Technolo-
gienundnatürlichauchvonderPapierart,genaugenommendenver-
wendetenRohstoffen,ab.DagibtesdefactoeineStreuungvon300kg
CO2bis2.000kgproTonnePapier.Anmeistenfälltnatürlichanwenn
es sich um alte Produktionsanlagen mit vergleichsweise niedriger
Energieeffizienzhandelt,oderaberwenndienotwendigeEnergieaus
Kohlekraftwerken kommt. Wird zur Energiegewinnung neueste
Technlogie oder Biomasse oder auch Erdgas verwendet, schaut das
schon viel positiver aus.“
InMitteleuropa, in denHigthtech-Ländern, so schätzt er, werden es
im Mittel rund 800 kg CO2 auf eine Tonne Papier sein.

Zellstoff ist schädlich, Strich und
Füllstoff sind es weniger!

A
uch die Papierarten spielen eine Rolle. Und da räumt er auch
gleichmit einemVorurteil auf: Nein, es ist keinesfalls so, dass
Papiere, die aufgrund ihres graubraunen Aussehens und der

rauhen Haptik oft als umweltgerecht betrachtet werden, grund-
sätzlichCO2-schonendersindalsreinweiße,glatteundglänzendePa-
piere! Fakt ist: Gestrichene Papier sind, was den CO2-Faktor betrifft,
umweltfreundlicher als ungestrichene Papiere.
Warum? „Während sich die spezifischenCO2-Emissionender Faser-
herstellungetwaineinemBereichvon0bisetwa800kg/Tonnebewe-

gen können und im weltweieten Mittel bei
etwa 500 kg/Tonne Zellstoff liegen werden,
bewegen sich diese bei anorganischen Pig-
menten,wiesiealsFüllstoffoder imStrichVer-
wendungfinden,inderRegelineinemBereich
von etwa 200-300 kg/Tonne, womit sich
durchaus ein insgesamt niedriger Carbonfoot-
print für gestrichene Papiere ergibt! Wird die
Frischfaserdagegeninhochenergieeffizienten
Zellstofffabriken gewonnen, kann ihr Carbon
Footprintjedochauchdeutlichniedriger,jaso-
gar„negativ“werden,nämlichdannwennaus
den rein biogenen Reststoffen der Fasererzeu-
gung der gesamte Energiebedarf der Zellstoff-

fabrik gedeckt und zusätzlich noch Strom in das öffentlicheNetz ab-
gegeben werden kann.
Und wie ist es dann mit den sogenannten Umweltschutzpapieren?
Laut Schinerl gilt dabei: Die klassischen Umweltschutzpapiere wei-
sen aufgrund der überwiegenden Recyclingfaserverwendung zwar
oftmals einen gewissen ökologischen Vorteil im Vergleich zu den
hochweißenaufFrischfaserbasierendenProduktenauf, jedochheißt
das nicht automatisch, dass derenUmweltperformance damit insge-
samtbesserliegenmuss. „Manmusswiederumdifferenzieren.Wenn
einPapiergräulichist,heißtdasoftnurdasswenigeroptischerAufhel-
ler verwendetwurde.WieökologischdasProduktaber tatsächlich ist
hängt wieder davon abwo,mit welchen Technologien undmit wel-
cher Energieeffizienz es produziert wurde.“
Wiewardas–WOproduziertwird?Natürlich,meintSchinerl, istesin
technologisch veralteten Papier- und Zellstofffabriken – wie etwa in
Russland, vereinzelt aber auch sogar in denUSA - auch beim besten
WillennichtmöglichCO2-effizientesPapierherzustellen. InWesteu-
ropa etwa,wo schon inderVergangenheit aufgrundvergleichsweise
hoherEnergiekostenaberauchaufgrundderumweltpolitischenRah-
menbedingungen laufend Investitionen in die Energieeffiezienz der
Produktionsanlagen getätigt wurden, liegen die Emissionen daher in
der Regel auf einem deutlich besseren sprich niedrigeren Niveau.
Schinerl nennt konkret auchChina, dortwerde zumeist ebenfalls auf
neuenProduktionsanlagenproduziert. (Diezumeist vonehemaligen
JointVenture-PartnernausEuropainstalliertewurden...Anm.d.Red.)

Transport und SO2:
In Summe eher vernachlässigbar

U
nd welchen Faktor macht der Transport aus? Wie ist das mit
demRiesendampfer der dasAltpapier, Zellstoff oder gar ferti-
gesPapierquerüberdieOzeaneschifft.Angeblichstößtsoein

SchiffbeieinerAtlantiküberquerungsovielSO2 (Schwefeldioxid)aus
wie der gesamte Autoverkehr in Europa in einem Monat.
MarkusSchinerlbestätigt dieProblematikSchiffsverkehr.Tatsächlich
wird zumindest am freien Ozean der billigste Treibstoff, Schweröl,
und manchmal sogar altes, gebrauchtes Motoröl, verwendet. Erst in
küstennahen Gewässern wir mit „reineren“ Treibstoffen gefahren.
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DasverflixteCO2
Klimakiller Papier undGedrucktes?
EinVersuch einer objektivenAuskunft
CO2 und Druck –momentan das Thema. Denn es geht um den
Treibhauseffekt, den drohenden Klimawandel. Und dabei ist
CO2 – so zumindest der heutige Stand desWissens – die große
Gefahr. Viel wird gesprochen, diskutiert, auch gelogen und viel
Unsinn erzählt. Weil X-media es genau wissen wollte haben
wir uns mit einemwahren Experten, DI Markus Schinerl,
einem Spezialisten für Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanage-
ment, getroffen und viele Fragen gestellt. Gleich vorweg: Das
Thema ist extrem kompliziert und vielschichtig… Die lästigen
Fragen gestellt hat Rudolf Messer.



X-media 4 - 2011

JedochmüsseauchdieserUmweltaspektdifferenziertbetrachtetwer-
den.Insgesamt seienweltweitdieSO2EmissionenkeingroßesThema
mehr. ImGegenteil: „SO2killt das Klima“,wie es noch vor zwei, drei
Jahrzehntengeheißenhat, istheutenichtmehr richtig. „DaSchwefel-
dioxid die Wolkenbildung anregt und es dadurch nachweislich zu
mehrNiederschlägenundwenigerSonneneinstahlungundeinerAb-
kühlungkommtdenktmansogardarübernachSO2bewusstbeimso-
genanntenGeo-Engineeringeinzusetzen.Theoretischkönntemanso
Wüstenwieder erblühen lassen“. Schinerl klipp und klar: „DerMas-
sentransportperSchiffoderperBahnistkeinBottleNeckfürdieNach-
haltigkeit!“
Undwie wirkt sich der lokale, individuelle Transport von Papier zur
Druckerei aus?Das habewas die Transportemissionen betrifft schon
eher Auswirkungen. Aber im Verhältnis zum CO2-Anfall bei der Pa-
pierherstellungselbstunddannbeimDruckauchvernachlässigbar.
EineUntersuchung von Europapier etwa hat ergeben, dass die Liefe-
rungeinerTonnePapiervomPapierhändlerzumDruckernur20Kilo
CO2kostet. Etwa so viel wie diewöchentliche Einkaufsfahrt mit dem
Pkw. Und im gesamten Vertriebsweg von der Papierfabrik bis zum
Nutzer, inklusiveLager,Kommissionierung,allenCO2-relavantenlo-
gistischen und administrativen Aufwendungen beim Papierhandel
sind es ca. 110 kgCO2pro Tonne, etwa10Prozent desCarbon-Foot-
prints von Papier.

Zertifikatehandel:
Riesiger Betrug oder letzte Rettung?

U
ndwasbringt nunderCO2-Ausgleich?Wie ist dasmit „Green
Washing“? Ist dasnichtAugenauswischerei? Fürdashierpro-
duzierte CO2 erwirbt man Zertifikate, die belegen, dass etwa

in Papua Neuguinea durch die Verwendung von Windrädern statt
Kohlekraftwerken für die Energieversorgung eine bestimmte Menge
CO2 eingespartwurde. Für Schinerl aber ein logisches System.Denn
„CO2hatkeinMascherl. ImKampfumdenKlimaschutzgehtesdarum
grundsätzlich weniger CO2 zu produzieren. Wo das passiert ist
schließlichegaldenndieErderwärmungisteinglobalesProblem.“
(Anm. d. Red:Dassmit den Klimazertifikaten genügend Schindluder
getriebenwird oder damit etwa die staatliche chinesischeVolkswirt-
schaft , die mittlerweile der größten Zertifikatsanbieter weltweit ist,
auf Kosten umweltbewusster westlicher Unternehmen die Aufrü-
stung ihrer Industrie finanziert, ist aber ein anderes Themaund sicher
eine eigene Story wert…)

Die drei wichtigsten Parameter
für die Ökologie des Papieres

G
ibt es irgendwelche Kriterien für die Ökologie von Papier?
MarkusSchinerlnenntX-mediadreiausseinerSichtrelevante
Parameter:

ZumEinendieNachhaltigkeit der Faserproduktion.Undermeint da-
mit wie viel oder wie wenig bei der Produktion des Grundrohstoffes
Holz derWald und dieUmwelt inMitleidenschaft gezogenwerden.
AlsodieFrage,obesaufgrundderHolzgewinnungzueinerReduktion
oder Schädigung des Waldes kommt, oder ob im Gegenteil dazu
Waldfläche sogar zusätzlich geschaffen oder zumindest verantwor-
tungsvoll bewirtschaftet (wiederaufgeforstet) wird.
DerzweiteParameter istdieEnergieeffizienzunddieTreibhausinten-
sität beider Faser-undPapierherstellung.Dieser zweiteParameter ist
derjenige, der sich ammeisten auf denCO2-Footprint auswirkt.Wird
Energie durch die Vermeidung von Verlusten (Wärmerückgewin-
nung) schon im Produktionsprozess effizient eingesetzt, bzw. wird
auchAbwärme auf niedrigemTemperaturniveau einer Verwendung
beispielsweise in Fernwärmesystemen zugeführt ? Stammt die Ener-
gieausderNutzungbiogenerReststoffe,ausWasserkraftwerkenoder
von fossilen Energieträgern – im schlechtesten Fall – aus Kohle ?
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Als dritten Parameter nennt Schinerl die allgemeine lokale Umwelt-
belastung bei der Herstellung. Also die Emissionen in die Luft aber
auchdieBelastungderAbwässer,natürlichauchinHinblichaufAus-
wirkungen auf die Anrainer.Wieviel SO2 entsteht, wie schaut es mit
Stickoxiden aus, entstehen Gerüche, wie sehen die Gewässer aus?
DasErgebnisausallendiesendreiKomponentenergibtdanndieUm-
weltqualitäteinesPapieres.„DiehatnichtsmitderFarbeundmitdem
Frischfaser-oderRecyclingfaseranteilzutun“meinter.Daswärenrei-
ne Marketing-Argumente!

Papier entsteht aus Holz:
Killt Gedrucktes unsere Wälder?

S
oweitalsodasKapitelCO2.Aberwie istdasmitdemWald?Kil-
lendieDrucker indirektunddieZellstoff bzw.Papierhersteller
direkt unsere Waldbestände?

Ein klaresNeinbekommenwir vonDI Schinerl nicht zuhören.Denn
es sei keinesfalls die Papierindustrie die für das Verschwinden von
Waldreserven verantwortlich wäre. Bei uns schon gar nicht, und in
denUrwaldgebietenauchnicht.Dennverantwortlich fürdieglobale
Entwaldung (rund8MillionenHektar jährlich) sei dieLandwirtschaft
die immermehrNutzland benötigt. Und es sei auch nicht der kleine
Bauer inAmazonienderdortseinenMaisanbautsonderndieextensi-
ve Viehzucht und die dafür notwendige Landwirtschaft. Unsere Lust
an Fleisch sei derHauptverursacher. Natürlichwürden auch Bäume
fürdiePapierherstellunggefällt aberalleinschonaufgrunddesEigen-
interesses in eine langfristige Sicherstellung der Rohstoffversorgung
sollte dies nicht mit einer Entwaldung einhergehen. Dementspre-
chend ist auch das Thema der Forstzertifizierung zur Sicherstellung
der nachhaltigen Forstwirtschaft von großer Bedeutung für die Bran-
che. Nochdazustammt–undjetztkommteraufeinanderesoftheftig
diskutiertesThemazusprechen–einGroßteildesHolzundsomitdes

Faserbedarfes für Papier aus Plantagen.Und sindes nicht die riesigen
Holzplantagen in Indonesien, Südafrika und Südamerika die das na-
türliche Gleichgewicht veränderten? Durch Monokulturen die die
Böden extrem schädigen, den Einsatz von Pestiziden?
Für Schinerl eine dieser komplizierten und schwer beantwortbaren
Fragen. Einerseits geht mit der Errichtung von Plantagen, wenn diese
nichtaufbereitsgerodetemLandaufgeforstetwerden,eineUmwand-
lung vonNaturwäldern hoher Biodiversität inMonokulturen einher.
AndererseitsvermögendiePlantagenaufgrundderTatsache,dassdie-
sebiszu10malmehrErtragliefernalskonventionelleWälder,diever-
bliebenen Naturwälder deutlich zu entlasten.
OhnePlantagenmüsstebei gleichbleibendemHolzbedarf jedenfalls
vielmehrWald geschlagenwerden.Was denPestizideinsatz betrifft,
welcher nicht nur die Schädlinge sondern auch natürlich vorkom-
mendenInsektenundandereLebewesenbedroht, seimittlerweileein
klares Bewusstsein zu bemerken.Wichtig ist, dass die Plantagen ver-
antwortungsvollbetriebenwerden,sprichvergleichsweiseunproble-
matische Pestiziden zumEinsatz kommen und auch nur dann,wenn
es keine sinnvollenAlternative gibt.HoheRelevanz kommthierwie-
derumder Forstzertifizierung der Plantagen zu,welche den Pestizid-
einsatz einerseits streng limitiert, andererseits aber auch fordert um-
fangreiche Ausgleichsflächen neben den Plantagen als Lebensraum
für gefährdete Spezies zu schaffen.
Undwie istdasmitdemenormenWasserbedarfderschnellwachsen-
den Plantagenpflanzen, wie beispielsweise des Eukalyptus der oft-
mals als Gefahr für das ökologische Gleichgewicht angesehen wird.
Auch hier – so Schinerl – sei es eine schwierige Abwägung der Vor-
und Nachteile. Während von Plantagen in bestimmten Gebieten
durchaus problematische Auswirkungen auf das Grundwasser und
damit das ökologische Gleichgewicht ausgehen können, kann dies
andernorts weniger relevant sein.

Was ist besser?
Druck, Digitaldruck, Elektronik

W
iesiehtesnunbeimDruckprozessaus?Gibtes„guten“und
„schlechten“Druck?FürSchinerl istdasgrößteUmweltgift
beim Druck das zu viel gedruckte Exemplar.

Jedoch gibt es auch auf der Seite des Druckers spezifische Umwelt-
aspekte. Dazu zählt einerseits die Umweltverträglichkeit der beim
Druck verwendeten Chemikalien, insbesondere der Farben und To-
ner, andererseits aber auch die Recyclingfähigkeit der Druckerzeug-
nisse, welche je nach verwendeter Drucktechnologie sehr unter-
schiedlich sein kann und den Energiebedarf und auch die Faseraus-
beute und -qualität beim Papierrecycling wesentlich beeinflusst.
So sieht er auch, dass derDigitaldruck viel zumökologischenVorteil
beigetragenhat.Dennheutzutageseiesumeiniges leichternurdaszu
drucken, was tatsächlich gebraucht werde. Allein schon dadurch sei
dieUmwelteffizienzumeinigesgestiegen.TrotzdemorteterbeimDi-
gitaldruck einige spezielle Probleme. Einmal der zumeist sehr hohe
Energieverbrauch.AuchvielederverwendetenFarbenundTonersei-
en umweltproblematisch. Und schließlich das Recycling digital ge-
druckter Produkte. Nicht nur, dass sich die verwendeten Farbstoffe
schwer vom Bedruckstoff trennen lassen, auch der Energieaufwand
für die Lösung sei beträchtlich höher als beimRecycling klassisch ge-
druckter Produkte.
Undwärendemnachdieneuen,elektronischenLesegeräteeineAlter-
native?VonderUmweltbilanzhergesehennein.WennmandieUm-
weltbilanz gedruckter und digitalerMedien vergleicht, lässt sich der-
zeit kein grundsätzlicher Vorteil für eines der beiden erkennen, denn
auch die Herstellung und die Stromversorgung von E-Readern oder
iPads belastet die Umwelt und erzeugt CO2. Es zeigt sich dabei, dass
vor allem das Nutzungsverhalten durch den Endverbraucher einen
wesentlichenEinflussdaraufhat,welchesMediumimEinzelfallgüns-
tiger liegt.
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Die Rolle des Papierhandels im
Umweltpoker

P
apier,DruckundUmweltschutz,welcheRollespieltdaeigent-
lich der Papierhandel? Eine Frage, die wir anMichael Radax,
den Präsident des Verbandes Österreichischer Papierhändler

VÖPAundGeschäftsführer der EuropapierÖsterreich, stellten. „Na-
türlich sindwir unsder Problematik bewusst.UndunsereAufgabe ist
esalsBindegliedzwischendenHerstellernunddenVerbraucherndas
Verständnis zu vermitteln“.
WobeiRadaxbeidenDruckernabereinenwirklichenHandlungsbe-
darfsieht.„Vonvielleicht500Firmensindgeradeeinmal10%irgend-
wiezertifiziert!UndSchinerl pflichtet ihmbei: „Ich sehedas auch so,
wasUmweltbewusstseinbetrifft gibt esbeidenDruckernsichernoch
Einiges anVerbesserungspotential“meint er.Andererseits hat er aber
auch Verständnis für deren Position. „Die Materie ist tatsächlich ex-
tremkompliziert. Es istaufgrundderzahlreichenUmweltaspektevon

Papieren tatsächlich nicht einfach einen objektiven Vergleich zwi-
schen unterschiedlichen Produkten oder auch Herstellern anzustel-
len. UnddieVielzahlanverschiedenenUmweltzeichenund–zertifi-
zierungen macht die Sache oftmals nicht leichter sondern trägt eher
noch zur Verwirrung der Kunden bei.
Was viele Drucker übrigens tatsächlich monieren ist der Bürokratis-
mus.ZumBeispieldieFSC-Thematik.UmeinDruckproduktFSC-zer-
tifiziert zu bekommen hat es vor derHerstellungmit der Angabe von
genauesten Details angemeldet zu werden. Innerhalb von 24 bis 48
StundensolltederDruckerdannAntwortbekommenobesdennauch
tatsächlich den FSC-Kriterien entspricht. Das sei einfach zu lange, in
unserer schnelllebigenZeitwartet doch kaumwer darauf, ist die ein-
hellige Meinung...
WasderPapierhandelabersehrwohlnochbeitragenkönne,soRadax
zuX-media,istdarübernachzudenken,obmannichtbeiderVersand-
logistik und beim Transport des Papiers zumKunden CO2 einsparen
odernochumweltbewussterseinkönnte.KonkretnenntRadaxdadie
Problematik von Spezialpapieren, die nicht in großenMengen geor-
dertwerdenaberdochkurzfristigbeimDruckerzuseinhaben. Gera-
de in schwierigenZeiten, indenenderPapierhandel sowohl vomPa-
pierhersteller als auch von Kundenseite extrem unter Druck stünde,
seidasaberalleinschonausKostengründenfürdenHandelessenziell
hiernachzujustieren.DieimmenshohenTreibstoffpreiseunddielau-
fendsteigendenMautkostenwürdenohnehinzumUmdenkenzwin-
gen…

P
apier,Druck,Umwelt...Tatsächlich -beginntmansichmitder
Problematikzubeschäftigen-einFassohneBoden.CO2istnur
einTeilbereichderdasKlimabetrifft.Aber es gibt nochandere

Themen. Etwa -wie ist dasmit demAltpapier?MitVerunreinigungen
im Lebensmittelkarton? …
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nser Gesprächspartner Markus Schinerl ist Absolvent
derMontanuniversitätinLeobenundDiplomingenieur
für industriellen Umweltschutz und Entsorgungstech-

nik bzw. Verfahrenstechnik. Mit seiner Zusatzausbildung als
Strahlenschutzbeauftragter und einschlägigemWissen als Pa-
piermacher ist er einer der wenigen
heimischen Umweltschutzspezia-
listen mit umfassenden Erfahrungen
und Einsichten. Nach seiner Tätig-
keit als Umwelt- und Sustainability-
Manger bei Mondi ist Schinerl ge-
fragter Unternehmensberater für
Umwelt- undNachhaltigkeitsmana-
gement sowie Zertifizierungs-Spe-
zialist sowohl für FSC /PEFCals auch
EMAS und ISO 14001.


