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Grußwort von Winfried Kretschmann, 
Ministerpräsident des Landes Baden-
Württemberg

Verantwortungsbewusst zu leben und zu handeln, so dass 
unsere Kinder, Enkel und Urenkel die gleichen Möglichkei-
ten haben wie wir – das bedeutet für mich Nachhaltigkeit. 
Nachhaltigkeit ist deshalb weit mehr als ein theoretisches 
Konzept: Sie ist eine ganz konkrete Handlungsauffor-
derung an Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesell-
schaft. Kurzum: an jeden einzelnen von uns.

Wenn wir die Jahrhundertvision einer Entkopplung 
von Wirtschaftswachstum und Naturverbrauch realisieren 

Grußwort von Winfried Kretschmann

Winfried Kretschmann – © Staatsministerium Baden- Württemberg
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wollen, dann brauchen wir den Paradigmenwechsel: Wir 
müssen weiter intensiv daran arbeiten, Energie- und Pro-
duktkreisläufe zu schließen, Emissionen zu senken und ein 
Maximum an Rohstoffen wiederzuverwerten.

Die Landesregierung begrüßt es daher, dass neben Zivil-
gesellschaft und Wissenschaft auch die Unternehmen im 
Land mit ihren Produkten und Dienstleistungen einen Bei-
trag zum Umweltschutz und für eine nachhaltige Entwick-
lung leisten. Die Politik arbeitet ihrerseits daran, Nachhal-
tigkeit zum zentralen Entscheidungskriterium ihres Han-
delns zu machen und sie umzusetzen. Wir haben deshalb 
eine breit angelegte Nachhaltigkeitsstrategie auf den Weg 
gebracht, mit der wir das Land voranbringen und als Vor-
bild für andere wirken wollen.

Auch wenn in puncto Ressourcenschonung und Ener-
gieeffizienz bereits einiges erreicht wurde, so basiert unser 
wirtschaftliches Wachstum immer noch zu sehr auf Ener-
gie- und Ressourcenverbrauch. Wir haben unser Ziel, un-
ser Wirtschaften und unser Alltagsleben enkeltauglich zu 
machen, noch nicht erreicht. Auf dem Weg dorthin sind 
Umweltzeichen wie der Blaue Engel nützliche Wegwei-
ser: Sie zeigen nicht nur umweltfreundliche Alternativen 
auf, sondern spornen zugleich andere Betriebe an, eben-
falls umweltschonend zu produzieren.

Dass der Reclam Verlag aus Ditzingen für seine Uni-
versal-Bibliothek den Blauen Engel verliehen bekommt, 
ist deshalb ein schöner Erfolg für das Unternehmen. Und 
wenn umweltschonend hergestellte Bücher dazu beitra-
gen könnten, den Gedanken der Nachhaltigkeit in die 
Breite der Gesellschaft zu tragen, dann wäre das zweifellos 
ein großer Fortschritt. Schließlich begünstigen Bücher die 
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massenhafte Verbreitung von Ideen und Wissen, und ge-
rade Reclams Universal-Bibliothek steht für eine zuverläs-
sige und nun zertifiziert nachhaltige Kulturvermittlung.

Winfried Kretschmann
Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg
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Der Blaue Engel für Reclam

Für die Produktion von Büchern braucht man Papier, viel 
Papier. Mengenmäßig ist dies der dominierende Rohstoff 
bei der Herstellung. Die Papiermengen, derer es jährlich für 
über 80 000 Buch-Neuerscheinungen allein in Deutsch-
land bedarf, sind schwer vorstellbar. Ein kleines Rechenbei-
spiel gefällig? – Nimmt man beispielsweise bei dieser Titel-
anzahl einmal eine Startauflage pro Buch von 5000 Stück 
und einen Seitenumfang von durchschnittlich 200 Seiten 
an, so ergäben sich daraus rund 320 000 Tonnen Papier. 
Das entspricht bereits einem Stapel von handelsüblichen 
Altpapierballen, den man ein Mal längs durch Deutschland 
legen könnte. Allein für die Produktion eines Jahres! Es ist 
daher von großer Dringlichkeit, sich nicht nur mit den Um-
weltbelastungen, die bei der Papierproduktion entstehen, 
zu beschäftigen, sondern es ist geradezu geboten, sich auch 
mit der Papierherstellung an sich auseinanderzusetzen. Die 
ressourcenschonende Produktion ist von zentraler Bedeu-
tung für die Ökobilanz eines jeden Verlags. Auch für Re-
clam. Seit über 10 Jahren ist Nachhaltigkeit bereits ein The-
ma bei der Herstellung von Reclams Universal-Bibliothek, 
die mit rund 3000 lieferbaren Titeln nicht nur die älteste, 
sondern auch eine der umfangreichsten deutschsprachigen 
Taschenbuchreihen ist. Seit 2004 wird für den Innenteil 
der Taschenbücher ausschließlich 100 %-Recycling-Papier 
verwendet. Für dieses Engagement erzielte Reclam bereits 
2009 den ersten Platz in dem vom Hauptverband des Ös-
terreichischen Buchhandels veröffentlichten Öko-Rating 
deutschsprachiger Taschen buch verlage. 

Der Blaue Engel für Reclam








































































































































































































 








































Das vorliegende Rating untersucht den deutschsprachigen Taschen-
buchmarkt: Neben der ökologischen Qualität der  verwendeten 
Druckpapiere bewertet das Rating auch die öko logische Gesamt-
strategie und die Transparenz der Taschenbuchbrands bezüglich des 
Umweltmanagements seiner Lieferanten. Insgesamt wurden acht 



 Der Blaue Engel für Reclam 13

Neben der Universal-Bibliothek (UB) entsprechen auch 
die Reihen Reclam Taschenbuch und Reclam Bibliothek 
den in der Buch-Branche üblichen und gültigen Öko-Stan-
dards. Für die Produktion dieser Reihen verwendet der 
 Reclam Verlag FSC-zertifiziertes Papier, d. h. aus nachhal-
tiger Forstwirtschaft, und erfüllt die vom WWF 2009 auf-
gestellten Forderungen für eine umwelt- und waldfreund-
liche Buchproduktion.

Die Zertifizierung durch den Blauen Engel, die nun erfolg-
reich umgesetzt wurde, geht allerdings noch einen Schritt 
weiter. Mit dem Blauen Engel werden nur Produkte ausge-
zeichnet, die besonders umweltfreundlich sind und zu-
gleich hohen Ansprüchen an Arbeits- und Gesundheits-
schutz sowie an die Gebrauchstauglichkeit gerecht wer-
den. Für die UB hieß dies, einen Produktionsprozess zu 
gewährleisten, in dem ausschließlich recycelte Materialien 
zur Verwendung kommen. Der Innenteil der Bücher stell-
te in dieser Hinsicht kein Problem dar, da Reclam hierfür 
bereits seit 2013 Recycling-Papier nach dem Standard des 
Blauen Engels verwendet. Der Buchumschlag jedoch wur-
de bislang auf nicht-recyceltem Werkdruckpapier gedruckt 
und entsprach nicht den erforderlichen Kriterien. Durch 
die Neugestaltung der UB 2012 entstand darüber hinaus 
die Schwierigkeit, dass nach der neuen Umschlagsgestal-
tung das Titelschild nicht gedruckt, sondern in der Papier-

Einzelkriterien in drei Kriterienbereichen bewertet. Das Rating 
bezieht sich auf den Stand der Taschenbuchbrands und Taschen-
buchpublikationen aus dem Jahre 2009.
Quelle: WWF-Rating der Taschenbuchverlage
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färbung belassen wurde. Das bedeutet, dass das Papier für 
die optimale Gestaltung eine leichte gelbliche Färbung auf-
weisen muss. Normales Recyclingpapier, wie wir es alle 
kennen, besitzt jedoch einen für Altpapier typischen leich-
ten Grauton. Das passte nicht zur Universal-Bibliothek. 
Ein anderes Recycling-Material musste gefunden werden. 
Nach intensiven Gesprächen mit Papiergroßhändler und 
Papierfabrik konnte schließlich ein spezielles Recycling-
Papier entwickelt werden, das den Verlag sowohl in der 
Färbung als auch in der Farbannahme vollauf begeisterte. 

2012 gestaltete Friedrich Forssman, einer der führenden Buch-
gestalter Deutschlands, zusammen mit seiner Frau, der Textil-
designerin Cornelia Feyll, die Universal-Bibliothek neu. Das 
aktuelle Titelschild erschwerte die Papierauswahl für den 
Umschlag nach den Richtlinien des Blauen Engels.

Vorher       Nachher



Claudia Feldtenzer, Presseleitung, und Michael Kusche (zweiter 
von rechts),  Herstellungsleitung, zusammen mit Christoph Braun, 
Ullrich Mallon und Holger Palm von der Koehler Paper Group sowie 
Reiko Lenz und André Opelt von Geese Papier vor Altpapierballen 
beim Besuch der Papierfabrik Koehler Greiz im Februar 2015.
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Die ersten Andrucke zeigten eine intensive Farbwiedergabe 
und verfügten über die angenehme Haptik in Form ei-
nes offenen Kartons. Die Weichen waren gestellt: Reclam 
konnte den Zertifizierungsprozess nach der Vergabegrund-
lage RAL-UZ 14 (Recyclingpapier) mit Druckerei, Papier-, 
Leim- und Farblieferanten beginnen. Nun ist dieser erfolg-
reich abgeschlossen: Als erster deutscher Buchverlag wird 
der Reclam Verlag mit dem Umweltzeichen zertifiziert. Die 
Bände der berühmten Universal- Bibliothek erscheinen ab 
jetzt mit Blauem Engel. 

Claudia Feldtenzer, Michael Kusche
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Interview mit Maria Krautzberger,  
Präsidentin des Umweltbundesamtes

Wozu gibt es den Blauen Engel?

Beim Einkauf stellt sich vielen Verbraucherinnen und Ver-
brauchern die berechtigte Frage: »Was kann ich noch be-
denkenlos kaufen?« Denn mit jedem Kauf einer Ware oder 
einer Dienstleistung wird direkt oder indirekt auch über 
Belastungen entschieden, beispielsweise von Wasser, Bo-
den, Luft und der eigenen Gesundheit. Um möglichst um-
weltschutzbezogene Kaufentscheidungen treffen zu kön-
nen, sind verlässliche und vertrauenswürdige Informa-

Interview mit Maria Krautzberger 

Maria Krautzberger – © Martin Stallmann, UBA



18 Interview mit Maria Krautzberger 

tionen über die umweltrelevanten und gesundheitlichen 
Wirkungen eines Produktes notwendig. Genau hier hilft 
das Umweltzeichen Der Blaue Engel.

Der Blaue Engel war 1978 weltweit die erste Kennzeich-
nung für umweltfreundliche Produkte. Er markiert Wa-
ren und Dienstleistungen, die umwelt- oder gesundheits-
freundlicher sind als vergleichbare Produkte. 

Die Kriterien des Labels sind anspruchsvoll, werden vom 
Umweltbundesamt erarbeitet und von einer unabhängi-
gen Jury beschlossen. Inhaber des Labels ist das Bundes-
umweltministerium. 

Wofür wird der Blaue Engel vergeben?

Egal, ob Sie umweltbewusster leben oder arbeiten, bauen 
oder renovieren, das Umweltzeichen bietet Ihnen bei ca. 
120 Produktgruppen die umweltfreundlichere Alternative: 
von A wie Austauschkatalysator bis Z wie Zeitungsdruck-
papier; über 12 000 Waren und Dienstleistungen von rund 
1500 Unternehmen sind mit dem Blauen Engel gekenn-
zeichnet. Die Kennzeichnung erfolgt aufgrund klar defi-
nierter Kriterien. So sollten die jeweiligen Produkte in ih-
rer Herstellung ressourcensparend sein und auch weniger 
Ressourcen während der Nutzung und Entsorgung ver-
brauchen. Beispielsweise können sie besonders energieeffi-
zient sein und schädliche Stoffe für Umwelt und Gesund-
heit möglichst vermeiden. Zudem sollten die Produkte 
besonders langlebig und reparaturfähig sein sowie gut re-
cycelbar. Bei all diesen Anforderungen müssen sie natür-
lich auch gebrauchstauglich sein, also ihre Funktion in ho-
her Qualität erfüllen.
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Warum ist es wichtig, sich für eine nachhaltige Papier-
produktion einzusetzen?

Ressourcenschutz durch Recyclingpapier ist ein wichtiges 
Thema. Gäbe es kein Recyclingpapier, würde jeder Mensch 
in Deutschland etwa 548 kg Holz pro Jahr in Form von Pa-
pier verbrauchen. Durch den hohen Anteil von Recycling-
papier sind es tatsächlich nur 180 bis 270 kg Holz. 

Wegen dieses hohen Ressourcenverbrauchs ist ein be-
wusster und sparsamer Umgang mit Papier sehr wichtig. 
Die Verwendung von 100 %-Recyclingpapier schont unsere 
Wälder, denn es muss kein einziger Baum gefällt werden, 
und wertvoller Lebensraum für Tiere und Pflanzen bleibt 
erhalten. 

Die Ökobilanz zeigt: Es ist wesentlich umweltverträg-
licher, Papiere aus Altpapier herzustellen, als dafür frische 
Fasern aus Holz zu benutzen. Recyclingpapier spart in 
der Herstellung circa 70 % Wasser sowie 60 % Energie und 
verursacht gegenüber Frischfaserpapier deutlich weniger 
Emissionen. 

Übrigens: Gerade für Kinder und Jugendliche ist der Pa-
pierkreislauf ideal, um ihnen den behutsamen Umgang mit 
wertvollen Ressourcen nahezubringen und sie für den Um-
weltschutz zu begeistern. Ich freue mich daher sehr über 
das Engagement von Reclam und sehe den Verlag als einen 
wichtigen Vorreiter in der Verlagsbranche.

Das Interview führte Claudia Feldtenzer.
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Aus dem Wald in die Welt –  
Leitbild Nachhaltigkeit

von Ulrich Grober

Alle Welt redet von Nachhaltigkeit, sustainability, chi xu 
fa zhen, desarollo sostenible  … Im globalen Vokabular des 
21. Jahrhunderts hat kaum ein Begriff eine so steile Karriere 
gemacht. Wer bei Google danach sucht, kommt innerhalb 
von Minuten auf zig Millionen Einträge. Es gibt nicht viel, 
was die Menschen im globalen Dorf stärker beschäftigt – 
trotz der aktuellen Flut von Horrornachrichten. »Nachhal-
tigkeit ist der Schlüssel zum Überleben der Menschheit«: 
So prägnant lässt sich die Rolle dieser Idee auf den Punkt 
bringen.

Ja, ich weiß: Unweigerlich gerät das Wort dabei in ein 
Feuerwerk von Reklamesprache und politischer Propa-
ganda. Die Produktinformation für mein Haar-Shampoo 
verheißt mir die »nachhaltige Befreiung der Kopfhaut 
von Schuppen«, in der Schweiz hat man vor einiger Zeit 
die »nachhaltigste Autobahn aller Zeiten« eingeweiht, die 
Regierungen unseres Kontinents erheben »nachhaltiges 
Wachstum« zum Programm, und selbst ein »sustainable 
Las Vegas« scheint möglich. Kaum ein anderer Begriff wird 
so beliebig verwendet, so oft entkernt, verwässert, weich-
gespült. Ist er vielleicht schon verbraucht? Was genau ist 
Nachhaltigkeit?

Das Wort selbst kommt etwas sperrig daher: Nach und 
-halt und -ig und -keit  – regelrecht schwerfällig klingt es. 
Eine massive Anhäufung von stimmlosen Verschlusslauten, 

Aus dem Wald in die Welt – Leitbild Nachhaltig-
keit
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Reibelauten, rauhen Hauchlauten; beinahe akrobatische 
Fähigkeiten werden den Stimmorganen abverlangt. Ein 
Wort, das bereits im Mund Blockaden hervorruft? Ziem-
lich unsinnlich, nicht sexy, oder? Tauchen wir also in die 
Tiefendimensionen des Begriffs ein – und in seine Ge-
schichte.

Zurück zu den Wurzeln

Es war der britische Thronfolger Prinz Charles, der vor ei-
nigen Jahren die Frage aufgeworfen hat, ob nicht »tief in 
unserem menschlichen Geist die Fähigkeit schlummere, 
nachhaltig im Einklang mit der Natur zu leben« (»to live 
sustainably with nature«). Was »der grüne Prinz« sagen 
wollte: Die Idee der Nachhaltigkeit ist weder eine Kopf-
geburt moderner Technokraten noch ein Geistesblitz von 
Ökofreaks der Generation Woodstock. Sie ist tief ver-
wurzelt in den Kulturen der Welt, unser ursprünglichstes 
Weltkulturerbe. 

Der Begriff, den wir heute für diese Idee verwenden, ist 
freilich ein Geschenk der deutschen Sprache an das globale 
Vokabular. Mein Favorit im Dickicht der Definitionen ist 
schon 200 Jahre alt; er findet sich in Joachim Heinrich 
Campes Deutschem Wörterbuch von 1809: »Nachhalt ist 
das, woran man sich hält, wenn alles andere nicht mehr 
hält«. – Nur ein kurzer Satz, aber er hat es in sich, denn 
Nachhaltigkeit erscheint hier als Gegenbegriff zu dem, was 
nicht mehr hält, also kollabiert.

Ist das unsinnlich? Wer schon mal ein Haus gebaut oder 
renoviert hat und an den tragenden Wänden oder am Fun-
dament mit Hand angelegt hat, also an dem, was der Statik 
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ihren Halt gibt, weiß, dass es sich hier um etwas eminent 
Sinnliches handelt. Die nachhaltenden, dauerhaft haltba-
ren Elemente einer Konstruktion vermitteln erst das Ge-
fühl von Bewohnbarkeit. Sie antworten auf das Grund-
bedürfnis nach Sicherheit. Und umgekehrt: Die Bilder und 
der Krach einstürzender Bauten machen den Sitz und den 
Wert der tragenden Elemente dramatisch und lautstark 
bewusst. Staubwolken und Schockwellen erzeugen einen 
emotionalen Ausnahmezustand, der uns lähmt: Angst.

Eine frappierende Entdeckung: Dasselbe Denkbild liegt 
dem Neustart des Begriffs im späten 20. Jahrhundert zu-
grunde. Am Anfang stand hier der Bericht an den Club of 
Rome von 1972. Seine Autoren suchten nach einem Modell 
für ein Weltsystem, das »nachhaltig« (sustainable) ist, und 
hier heißt es: gegen einen »plötzlichen und unkontrollier-
baren Kollaps« gefeit.

Ob im deutschen Wörterbuch von 1809 oder im bahn-
brechenden Bericht von 1972 – der Begriff richtet den Fokus 
auf das, was tragfähig ist. Er bündelt die Lösungen, die dau-
erhaft unsere Lebensgrundlagen bewahren und damit die 
Optionen für eine lebenswerte Zukunft offenhalten. Das 
ist die erste große Konstante im Nachhaltigkeitsdenken 
seit seinen Anfängen. Der Begriff schöpft seine Kraft aus 
dem Wunsch nach einem tragfähigen Netz des Lebens, 
letztlich aus unserem Grundbedürfnis nach Sicherheit und 
Geborgenheit. 

Nachhaltigkeit als Gegenbegriff zu »Kollaps« neu und 
umfassend ins Spiel zu bringen, ist höchst aktuell. In Zei-
ten, in denen das Ökosystem Klima in schwere Turbulen-
zen gerät, in denen in den Gemeinwesen Zusammenhalt 
und Gemeinsinn so schnell dahinschmelzen wie die Glet-
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scher der Polarkappen, in denen Märkte über Nacht kol-
labieren, ganze Staaten zu »scheitern« und im Chaos zu 
versinken drohen, wird Nachhaltigkeit zum Mega-Thema. 
Nicht als Sahnehäubchen auf dem Kuchen einer Überfluss-
gesellschaft, sondern als Schwarzbrot einer ökologischen 
Überlebenskunst.

Reduce – reuse – recycle 

Die zweite Konstante dieses Denkens knüpft nahtlos daran 
an: Nachhaltigkeit ist primär eine Strategie der Reduktion, 
nicht des Wachstums, der Zusammenziehung von Kräf-
ten, nicht der Expansion. Der Kollaps von Gesellschaften 
ist nämlich historisch gesehen in der Regel eine Folge der 
Übernutzung der verfügbaren Ressourcen. Zu allen Zeiten 
ging es darum, den Raubbau zu stoppen: Zuerst in der Ur-
produktion, nämlich im Wald. 

1713 hatte der sächsische Bergbauexperte Carlowitz an-
gesichts der rapiden Entwaldung im Erzgebirge eine »nach-
haltende Nutzung« der Wälder gefordert, im Interesse der 
»lieben Posterität«, also der nachfolgenden Generationen. 
Damit hat er den Urtext unseres modernen Begriffs in die 
Welt gesetzt. Wir bewahren die Ressource Holz, sagten 
seine Nachfolger, indem wir »die wahren Kräfte der Forste« 
zum Maßstab ihrer Nutzung machen. Und das heißt: Die 
Nutzung der Ressource an deren Regenerationsfähigkeit 
zu koppeln. Und nicht an die »unsichtbare Hand« des Mark-
tes, den jeweiligen Holzpreis. »Die Holzabgabe aus den 
Wäldern auf Nachhaltigkeit berechnen«, so 1804 der preu-
ßische Forstmann Georg Ludwig Hartig, heißt, »sie so zu 
benutzen suchen, dass die Nachkommenschaft wenigstens 
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ebenso viel Vorteil daraus ziehen kann, als sich die jetzige 
Generation zueignet.« 

Diese Faustformel der Forstleute dafür lautete: »Nicht 
mehr Holz fällen als nachwächst«. Klingt erst einmal banal, 
doch die Formel hat es in sich: Zum einen erscheint »Öko-
nomie« hier als »haushälterischer« Umgang mit den Res-
sourcen, als Strategie der Selbstbeschränkung (»nicht mehr 
als …«). Ökonomie ist nicht auf eine »let’s make money«-
Aktivität reduziert wie im heutigen Turbokapitalismus. 
Zum anderen erklärt diese Formel das »Nachwachsen« ei-
ner Ressource zum Maß, zum Maßstab, ja zur Vorausset-
zung ihrer Nutzung. Mit dem Fokus auf das »Nachwach-
sen« kommt die Fruchtbarkeit der Waldböden ins Spiel, 
die Bedeutung von Artenvielfalt und Wasserhaushalt, die 
Wirkung von Licht und Photosynthese, die Zeitzyklen von 
Natur und Kosmos – mit einem Wort, die Ökologie. Hier 
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wird ein Maßstab verändert: Die Tragfähigkeit und regene-
rative Kraft der Ökosysteme und nicht das Marktgesetz von 
Angebot und Nachfrage haben unseren Eingriff in den 
Haushalt der Natur zu bestimmen. Nun erscheint die Öko-
nomie als das, was sie ist, immer war und immer bleiben 
wird: als Subsystem eines größeren Systems, der Biosphä-
re. Planet first! Das trifft den Kern unserer heutigen Krise.

Im späten 20. Jahrhundert hat die UNO die alte Faustre-
gel für den Umgang mit einer einzigen Ressource, dem 
Holz, hin zu einem umfassenden Leitbild für die Sicherung 
der Lebensgrundlagen auf dem blauen Planeten erweitert. 
Am Horizont erscheint ein anderer zivilisatorischer Ent-
wurf. Er bringt die Selbstsorge der gegenwärtigen Genera-
tion mit der Vorsorge für künftige Generationen in eine 
neue Balance. In diesem großen Rahmen behält der sorg-
same Umgang mit der Ressource Holz und damit auch mit 
dem Werkstoff Papier weiterhin eine Schlüsselrolle. Denn 
die Wälder des Planeten gehören elementar zum Netz des 
Lebens.

Reduce – reuse – recycle: die »»three R’s«-Regel ist die 
zeitgemäße Anwendung des Carlowitzschen Prinzips der 
»nachhaltenden Nutzung«. Nur eine Kreislaufwirtschaft 
kann die Logik von Wachstum, Überschreiten der Grenzen 
des Wachstums und Kollaps durchbrechen. Sie erfordert 
einen sorgfältigen Minimalismus im Umgang mit allen 
Ressourcen. Ein solches Umdenken erst schafft die Basis 
für eine ressourcenleichtere, im wahrsten Sinne des Wor-
tes »nachhaltige« Zivilisation. Nachhaltigkeit ist im Kern 
ein ethisches Prinzip, das wichtigste, das wir im 21. Jahr-
hundert haben.
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Und jetzt?

In meinem Terminkalender für 2014 habe ich nachträglich 
den 19. August dick angestrichen. An diesem Stichtag, so 
haben internationale Forschungseinrichtungen ermittelt, 
hatte die Menschheit bereits vorzeitig den Vorrat an Natur-
ressourcen verbraucht, die der Planet im ganzen Jahr 2014 
erzeugt hat. An diesem Datum hatte sie die Menge an Müll 
deponiert und das Volumen an Emissionen in die Luft ge-
blasen, wie es die Ökosysteme in einem ganzen Jahr absor-
bieren konnten. Umweltforscher nennen dieses Phänomen 
den Earth Overshoot Day. An diesem Tag überschreiten 
wir die Tragfähigkeit der Erde, jedes Jahr erneut, jedes Jahr 
ein paar Tage früher als noch im Vorjahr. Auch 2015. Un-
ser viel zu großer ökologischer Fußabdruck muss heute 
Ausgangspunkt jeder Form von nachhaltigem Denken und 
Handeln sein.

Doch Nachhaltigkeit hat von den Urtexten bis heute 
noch eine weitere Konstante: Die Suche nach dem guten 
Leben, das für alle zugänglich ist. Dieses Streben hat nun 
sehr wohl mit Wachstum, Aufstieg und Fülle zu tun. Doch 
das ist ein qualitativ anderer Prozess als die Steigerung des 
Bruttosozialprodukts; da geht es um persönliche Entfal-
tung eines jeden Individuums und seinen Aufstieg zur je-
weils höheren Stufe auf der Pyramide der Bedürfnisse; da 
geht es um das Erlebnis von Vielfalt, Buntheit und Schön-
heit in der Natur, in den zwischenmenschlichen Beziehun-
gen, in den Kulturen der Welt, um die Möglichkeit, nach 
der Befriedigung der materiellen Grundbedürfnisse die 
immateriellen Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu rücken, 
mit einem Wort: um Lebensqualität. Da sind nun keiner-
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lei Grenzen des Wachstums gezogen. In diesen Spielraum 
lockt uns die Verheißung des guten Lebens für alle. 

So wichtig es ist, Begrenzungen zu akzeptieren und den 
ökologischen Fußabdruck radikal zu reduzieren – um der 
Idee der Nachhaltigkeit zum Durchbruch zu verhelfen, 
brauchen wir vor allem verlockende, verführerische Bilder 
des guten Lebens. Sie zu entwerfen, lebbar zu machen, da-
von zu reden und zu schreiben, halte ich für die große Her-
ausforderung, ganz besonders für die jungen, wilden Krea-
tiven. Ich meine Bilder, Metaphern, Blaupausen, die von 
der Eleganz der Einfachheit handeln, von der Fülle des Le-
bens, von Lebenskunst, von einer Lebensqualität, die für 
alle zugänglich ist. Auch hierfür scheint mir ein »sorgfäl-
tiger Minimalismus« ein starker roter Faden zu sein. »Sorg-
fältig« bedeutet hier das Wissen darum, dass ein »Zu we-
nig«, also der Absturz in die Schäbigkeit und Verelendung, 
nicht akzeptabel ist. Doch dann aus einem Minimum an 
Ressourcen ein Optimum an Lebensqualität zu erzeugen – 
das erscheint mir als der Kern einer individuellen und ge-
sellschaftlichen Nachhaltigkeitsstrategie. Weniger ist mehr. 
Ja, aber was ist daran das »mehr«? Da wird es spannend.

Wie kommen wir immer wieder neu zu einer Balance 
von Selbstsorge, die ja keineswegs zu verachten ist, Fürsor-
ge – als Teilhabe aller – und Vorsorge? Wir kennen ja die 
Bedürfnisse der zukünftigen Generationen gar nicht. Aber 
was wir tun können und sollten: Die Optionen offen hal-
ten, damit eine lebenswerte Existenz des Menschen auf 
lange Sicht möglich sein wird. »Keep the options open!«, 
wie die Brundtland-Kommission der UNO in ihrem Be-
richt über »sustainable development« von 1987 formulierte. 
So wird dieses Konzept zu einem Werkzeug für das, was 
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der deutsch-amerikanische Zukunftsforscher Otto Schar-
mer mit dem erhellenden Ausdruck »leading from the 
emerging future« bezeichnet: Im Einklang mit den wert-
vollsten Potenzialen der Zukunft, wie sie heute schon her-
vortreten, handeln. Ich verwende gern die Metapher von 
der schimmernden Perle, die in der harten, rauhen Schale 
der Muschel heranwächst. Wir wären gut beraten, unsere 
Aufmerksamkeit auf das Wachstum der Perle zu richten. 

Das heißt, die Trends in den Fokus zu rücken, in denen 
sich eine lebbare Zukunft real abzeichnet. In der Gesell-
schaft boomen gerade Praktiken, die auf eine stärkere 
Rückbindung der Menschen an die Zyklen von Natur und 
Kosmos abzielen. Ich meine z. B. die neue Lust am Wan-
dern, am Gärtnern, am Kochen und Genießen im Rhyth-
mus der Erntezeiten, an der Himmelsobservation. In vie-
len Fällen paaren sich solche Praktiken der Entschleunigung 
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mit einer neuen Lust an Geselligkeit und der Erfahrung von 
Gemeinschaft. Urban Gardening wäre ein Beispiel, Slow 
Food natürlich, auch Public Viewing. Ein neuer Ausdruck 
bringt das wirklich gut auf den Punkt: Konvivialität. Das ist 
die Freude am Leben in lokalen und regionalen Zusammen-
hängen, an der zwischenmenschlichen Kommunikation, 
an einem gegenseitigen Austausch auf Augenhöhe. Das 
alles hat mit dem »guten Leben« zu tun, welches jetzt end-
lich als Thema von der Politik entdeckt wird. Und es hat 
auch mit Sinnsuche zu tun. An solchen Stellen wird eine 
»heraufziehende Zukunft« sichtbar. Sie zu erkennen und 
mit den jeweils eigenen Mitteln zu stärken, darin besteht 
nach Otto Scharmer »leadership«. Nicht nur in staatlichen 
Institutionen, sondern auch in Unternehmen und Gemein-
wesen.

Nein, der Begriff Nachhaltigkeit ist nicht verbraucht. Im 
Gegenteil. Wir verstehen erst nach und nach seine ganze 
Tragweite: eine »große Transformation« unserer Industrie-
Konsum-Zivilisation. Der Begriff, finde ich, enthält alles, 
worauf es ankommt. Er macht Lust auf ein Leben, das weit 
ausgreift. 

Zum Weiterlesen:
Ulrich Grober: Die Entdeckung der Nachhaltigkeit – Kulturgeschichte 
eines Begriffs. Antje Kunstmann Verlag: München, 2010. [Erweiterte 
Taschenbuchausgabe 2013.] Auf Englisch: Sustainability – a cultural 
history. Translated by Ray Cunningham. Green Books: Totnes (UK), 
2013.
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Interview mit Christoph Braun, 
Vetriebsleiter der Koehler Paper Group

Wie funktioniert die Papierherstellung?

Die Herstellung von Papier beruht noch heute auf einem 
rund 2000 Jahre alten Rezept: In Wasser aufgelöste Faser-
stoffe verbinden sich, wenn die Flüssigkeit mit Hilfe eines 
Siebs entzogen wird, auf diesem zu einem zusammenhän-
genden Faservlies – dem Papier. Die Basis für die Faserstof-
fe ist entweder Holzschliff oder aber Zellstoff. Für die Her-
stellung des letzteren werden entrindete Holzstücke zer-
kleinert und in einer Natronlauge gekocht. Papiere, die aus 
Zellstoff hergestellt werden, nennt man auch »holzfreie 
Papiere«; sie gelten als hochwertiger als solche ohne Zell-
stoff. Für Papiere aus Holzschliff werden wiederum entrin-
dete Holzstücke unter Zusatz von heißem Wasser auf ro-
tierende Schleifsteine gepresst und zu einem Brei zerschlif-
fen. Papiere, die aus Holzschliff hergestellt werden, nennt 
man »holzhaltige Papiere«. Sie vergilben leicht und sind 
nicht altersbeständig, so dass sie nahezu ausschließlich zur 
Zeitungsproduktion verwendet werden.

Die heute eingesetzten Papiermaschinen sind technisch 
höchst anspruchsvolle Produktionsanlagen. Ihre Konstruk-
tion und die Kombination der Fertigungsstufen hängen von 
der Art der zu erzeugenden Papier-, Karton- und Pappen-
sorten ab. 

Nur wenige Sekunden dauert es vom ersten Auftref-
fen des Faserstoff-Wasser-Gemischs auf dem Sieb bis zum 
fertigen Papier. Im Verhältnis von 1:99 mit Wasser ver-

Interview mit der Papierfabrik Koehler Paper Group
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dünnt, werden die Faserstoffe zusammen mit Hilfsstoffen, 
wie z. B. Leim oder Kreide, auf die Papiermaschine aufge-
bracht. Die Fasern lagern sich auf dem Sieb neben- und auf-
einander ab. Das Wasser läuft durch das Sieb ab oder wird 
abgesaugt. Auf diese Weise entsteht ein gleichmäßiger Fa-
serverbund, der durch mechanisch erzeugten Druck in der 
Pressenpartie und mit Hilfe von Dampfwärme in der Tro-
ckenpartie weiter entwässert wird (vgl. hierzu das Schau-
bild auf S. 34 f.). Am Ende wird die Papierbahn auf einem 
Stahlkern (Tambour) aufgerollt. 

Je nach Ausrüstung der Maschine wird das Papier mit 
einer zusätzlichen Oberflächenleimung versehen, um die 
Beschreib- und Bedruckbarkeit zu verbessern. Außerdem 
wird die Oberfläche bei manchen Papiersorten noch zu-
sätzlich geglättet oder veredelt.

Normalerweise wird das Papier nicht in der Länge und 
Breite verarbeitet, in der es nach dem Durchlaufen der Pa-
piermaschine oder nach der Veredlung aufgerollt wird. In 
der Ausrüstung wird die Maschinenrolle daher mit soge-
nannten Rollenschneidern in kleinere Rollen aufgeteilt. 
Wird das Papier im Bogendruck weiter verarbeitet, werden 
die Rollen auf einem Querschneider in auftragsgerechte 
Bögen geschnitten. Diese werden dann stapelweise auf Pa-
letten gepackt.

Was ist das Besondere am Recyclingpapier und an 
dessen Herstellungsprozess?

Papier wird im Gegensatz zu anderen Materialien nicht 
aus endlichen Rohstoffen hergestellt, sondern aus buch-
stäblich nachwachsenden. Eine nachhaltige Forstwirtschaft 
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muss garantieren, dass das so bleibt. Frischfaserpapier ist 
nach Gebrauch kein Abfall, sondern ein wertvoller Roh-
stoff. Aus diesem kann Recyclingpapier hergestellt wer-
den: In der Regel lassen sich Holzfasern im Papier bis zu 
sechs Mal wiederverwerten. 

Recycling trägt in erheblichem Umfang zur Nachhaltig-
keit des Papierkreislaufs bei. Durch Wiederverwertung der 
bereits einmal aufbereiteten Rohstoffe wird der Verbrauch 
an Energie, Holzfasern sowie der Aufwand zur Abwasser-
aufbereitung insgesamt verringert. Einige Papierhersteller 
können sich für dieses Verdienst mit dem Blauen Engel zie-
ren, der als Gütesiegel die besondere Umweltfreundlich-
keit eines Produktes belegt. 

In der Europäischen Union liegt die Altpapiereinsatz-
quote, d. h. der Anteil an Altpapier je Tonne neu produ-
zierten Papiers, bereits bei über 60 %, in Deutschland bei 

Der typische Aufbau einer Papiermaschine: Stoffauflauf, Siebpartie, 
Pressenpartie, Trockenpartie, Aufrollung.
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68 %. Für die Produktion von 100 kg Papier werden in 
Deutschland also im Schnitt 68 kg Altpapier eingesetzt. 

Gesammelt wird das Altpapier in zahlreichen Qualitäts-
stufen. Bevor es für die Produktion von neuem Papier ein-
gesetzt werden kann, ist eine Reihe von Aufbereitungs-
schritten nötig. Das Altpapier wird dafür zunächst in 
Wasser aufgelöst und zerfasert. Dazu dient der sogenannte 
Pulper, den man sich wie einen riesigen Küchenmixer vor-
stellen kann. In verschiedenen Schritten werden die Fasern 
von papierfremden Teilen wie Büroklammern, Klebern 
und Kunststoffen gereinigt. Der Altpapierbrei wird hierbei 
über verschiedene Siebe geführt und in Sortieranlagen be-
handelt. Soll der Recyclingstoff später für die Herstellung 
von hochwertigen Druckpapieren eingesetzt werden, muss 
der in der Regel dunkelgraue Altpapierbrei von der Druck-
farbe befreit werden. Diesen Prozess bezeichnet man als 

Quelle: Verband Deutscher Papierfabriken (VDP)
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Deinking (sprich »De-inking«). Hierbei werden die Druck-
farben mit Hilfe von Wasser, Natronlauge und Seife von 
den Fasern gelöst. In das Wasser wird Luft eingeblasen, 
wodurch die in der Seife gelösten Druckfarbenpartikel an 
die Wasseroberfläche steigen und dort als Schaum abge-
saugt werden können.

Moderne Techniken der Stoffaufbereitung, wie sie z. B. 
im Werk Koehler Greiz angewandt werden, ermöglichen 
es, Verunreinigungen sowie nach der Sortierung im Ent-

Format- 
papiere

Rollen- 
papiere

Herstellung von Rollen- und Bogenware.
Quelle: Verband Deutscher Papierfabriken (VDP)
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sorgungsbetrieb noch verbliebene, aber nicht erwünschte 
Stoffe im Altpapier weitgehend zu beseitigen. So lassen 
sich hochwertige und ästhetisch ansprechende Papiere her-
stellen, wie z. B. Creative Print, das für das Cover dieses 
Buches der Universal-Bibliothek verwendet wurde. 

Alles in allem müssen Recyclingpapiere den Qualitäts-
vergleich mit ihren Vettern aus Zellstoff oder Holzschliff 
also nicht scheuen. 

Warum engagiert sich Koehler für Nachhaltigkeit?

Koehler produziert an insgesamt vier Standorten in 
Deutschland Papier und Pappe. Als Industrieunternehmen 
sind wir uns der besonderen Verantwortung gegenüber 

Deinking-Prozess.
Quelle: Verband Deutscher Papierfabriken (VDP)
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Die Papiermaschine im Werk Greiz.



Quelle: Koehler Paper Group
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unseren Kunden, unseren Mitarbeitern, der Gesellschaft 
und der Umwelt bewusst. Die effiziente Nutzung natür-
licher Rohstoffe, Umweltschutz und Umweltmanagement 
sind für das Unternehmen und die Mitarbeiter Vorausset-
zung für nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum und das 
Wohlergehen von Mensch und Gesellschaft. Ökologie und 
Ökonomie sind gleichwertig in unserem Management ver-
ankert. 

Unser Verantwortungsbewusstsein erstreckt sich nicht 
nur auf die selbstverständliche Erfüllung aller gesetzlichen 
Forderungen, sondern geht weit darüber hinaus. Die holz-
freien Koehler-Spezial- und Feinpapiere werden aus um-
weltschonend hergestellten Zellstoffen aus nachhaltiger 
Waldbewirtschaftung hergestellt. 

Alle Zellstoffe sind zertifiziert (PEFC und/oder FSC 
oder Controlled Wood). Viele der von Koehler produzier-
ten Spezialpapiere müssen aus technischen Gründen aus 
Frischfasern hergestellt werden. Im Werk Greiz werden 
ausschließlich hochwertige Recyclingpapiere auf Altpapier-
basis hergestellt. Der Blaue Engel ziert daher die meisten 
der Koehler-ColorTech-Papiere. 

Was sind Ihre Vorteile? Ist z. B. das Altpapier als Roh-
stoff besonders billig?

Die Frage zu den Kosten des Altpapiers lässt sich so pau-
schal nicht beantworten, da die Qualität der Stoff klassen 
von sehr niedrig (Haushaltssammelware) bis fast zum Ni-
veau von Zellstoff (für die Top-Sorten) reicht. Obwohl der 
Rohstoff Altpapier etwas günstiger als Zellstoff ist, haben 
wir einen höheren Zeit- und Kostenaufwand für die Auf-



Die Papierfabrik Koehler Greiz am Standort Greiz.



Quelle: Koehler Paper Group
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bereitung der Fasern. Während der Zellstoff einfach im 
Pulper aufgelöst werden kann, muss das Altpapier zunächst 
sortiert, von nicht erwünschten Substanzen befreit und die 
Druckfarbe mittels Deinking von den Fasern gelöst wer-
den. Aus unserer Sicht sollte daher beim Einsatz von Recy-
clingpapieren der Nachhaltigkeitsgedanke im Vordergrund 
stehen, nicht der Kostenaspekt.

Im Werk in Greiz verwenden wir ausschließlich Altpa-
pier als Rohstoff für die weißen und farbigen Kartonsor-
ten. Durch die aufwendige Stoffaufbereitung kann hierbei 
in den Top-Sorten ein Qualitätsniveau erreicht werden, 
das mit guten holzfreien Papieren vergleichbar ist. Wenn 
man jedoch ausschließlich die niedrigen Altpapier-Stoff-
klassen verwendet, kann man hieraus kein hochwertiges 
graphisches Papier herstellen. Daher werden diese Sorten 
eher für die Herstellung von Verpackungen, z. B. von Grau-
karton oder Wellpappen-Rohpapieren, eingesetzt. 

Traditionell wird in der Papierfabrik in Greiz Hefter- 
und Karteikarton hergestellt, der vor allem an staatliche 
und kommunale Kunden geliefert wird. Für diese Bedarfe 
ist in der Regel ein Papier aus 100%-Altpapier mit dem 
Blauen Engel vorgeschrieben. Klassische Endprodukte sind 
z. B. Hefter oder Mappen für Finanzämter oder Jobcenter. 

Durch das große Know-how im Umgang mit dem Roh-
stoff Altpapier und mit der Herstellung von Recyclingpa-
pieren hat Koehler darüber hinaus ein neues Sortiment an 
weißen und farbigen Premiumpapieren entwickelt, wel-
ches höchsten qualitativen und ästhetischen Ansprüchen 
genügt. Gerade in diesem gehobenen Segment sind Recyc-
lingpapiere noch eher die Ausnahme, so dass wir den Kun-
den hier eine sehr interessante Alternative bieten können. 
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Wie wichtig sind Öko-Label für die Wirtschaftlich-
keit einer Papierfabrik?

Öko-Label bieten den Kunden die Sicherheit, dass bei der 
Herstellung des Papiers höchste ökologische Standards re-
spektiert wurden. Mit dem Blauen Engel wird das Produkt 
ganzheitlich betrachtet: Neben der Anforderung, dass die 
Papierfasern zu 100 % aus Altpapier hergestellt werden, 
werden z. B. auch die Emissionen in die Umwelt betrach-
tet. Auch alle eingesetzten Farbstoffe entsprechen den Vor-
gaben des Blauen Engels.

Für holzfreie Papiere stellen die Zertifizierungen nach 
FSC und/oder PEFC sicher, dass die Zellstoffe zur Herstel-
lung des Papiers aus verantwortungsbewusster Forstwirt-
schaft stammen. 

Viele Kunden möchten gezielt ein Papier einsetzen, das 
mit einem der bekannten Öko-Labels ausgezeichnet ist, 
welches wiederum garantiert, dass das Produkt den höchs-
ten ökologischen Standards entspricht. Durch die Einhal-
tung dieser Kriterien können Kunden langfristig an das 
Unternehmen gebunden werden. Die folgende Zahl ist 
keinesfalls überraschend – und eine Studie der Unterneh-
mensberatung »accenture« hat sie nun verbürgt: 97 % al-
ler Firmenchefs glauben, dass Themen der Nachhaltigkeit 
für den künftigen Unternehmenserfolg entscheidend sein 
werden. 

Das Interview führten Claudia Feldtenzer und Michael 
Kusche.





Aktion »Schulstart mit dem Blauen Engel« 

Jeder von uns kann in seinem Alltag und auch in der Schule 
etwas für die Umwelt tun. Das beginnt schon beim Kauf 
von Schulheften. Schulhefte aus 100 %-Recycling papier 
schützen unsere Wälder. Und: Recyclingpapier ist heute 
fast so weiß wie Frischfaserpapier und eignet sich für nahe-
zu jede Anwendung, ob für den Drucker, als Schreibpapier 
oder Küchenrolle. Der Blaue Engel garantiert dabei, dass 
die Papierfasern zu 100 % aus Altpapier stammen und kei-
ne schädlichen Chemikalien bei der Herstellung zugesetzt 
werden. 

Schul- und Aktionsmaterialien können Sie unter  
www.blauer-engel.de/schulstart bestellen.



Wir danken unseren Partnern


