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Durch Beschluß des Landtags vom 18. Januar 1990 wurde die Landesregierung aufgefordert, durch Auflagen bzw. Anreize und 
Aufklärung darauf hinzu wirken. daß im Bereich der Ministerien und der nachgeordneten Verwaltungen sowie insbesondere in 
Jen rhcinland-pfäl7.ischen Schulen vermehrt Recycling-Papierverwendet wird. Über das Ergebnis ihrer Bemühungen berichtet 
Jic Landesregierung nunmehr wie folgt: 

Seit den 70cr Jahren hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, daß Altpapier ein Rohstoff ist, der auch angcsichts der si..:h vcr~chär 
Ienden i\bfJIIcntsoq~ungsproblcmatik wiederverwertet werden sollte. Diese Erkenntnis hat schließlich auch in der Novelle 
:tum Bundesabfallgesetz von 1986 durch die Sanktionicrung der ökologischen Prioritätenfolge Vermeidun~ vor Verwertun).!:, 
Vcrwcrtu11g vor Beseitigung scim:n Niederschlag gefunden. Nach und nach wurden Verfahren entwickelt, die es ermöglichten, 
.lllt:h ~-;rafischc Papicrt.• aus Altpapier herzustellen, nachdem auf dem Markt bereits seit längerer Zeit andere Produkte aus Altp• 
picr wie z. lt Kartonagen, Packpapier und Ordner angeboten wurden. 

Als Orientierungshilfe für den Verbraucher, dessen Umweltbewußtsein sich immer stärker auch in seinem Kaufverhalten zeig 
tc, hatten die für den Umweltschutz zuständigen Minister und Senatoren des Bundes und der Länder im Jahre 1977 das sog. 
Umweltzeichen (,.Hiauer Engel .. ) geschaffen. Mit dem Umweltzeichen können solche Produkte gekennzeichnet werden, die im 
Vergleich zu anderen Produkten mit demselben Gebrauchszweck als besonders umweltfreundlich bezeichnet werden können. 
Im Jahre 1981 wurde das Umweltzeichen für grafisches Recycling-Papier vergeben; den Anforderungen entsprechend darf die 
Kennzeichnung mit dem Umweltzeichen nur erfolgen, wenn das Recycling-Papier aus 100% Altpapier am Faserstoffeinsat? 
besteht (RAL-UZ 14). Mit der Vergabe des Umweltzeichens wurde gleichzeitig eine Defmitionsbasis geschaffen, die i.nsbeson 
dere den V erbraueher vor irreführenden Bezeichnungen schützen soll. 

Die Landesregierung hat frühzeitig erkannt, daß es nicht sein Bewenden damit haben kann, a.n die Bevölkerung zu appellieren, 
verwertbare Scoffe - und hier insbesondere Altpapier - nicht der allgemeinen Abfallentsorgung, sondern der Wiederverwer
tung zuzuführen. Vielmehr war ihr bewußt, daß auch die Nachfrage nach Produkten aus Altpapier angeregt werden muß.llier
bci sollte der Beispielwirkung der öffentlichen Nachfrager (Bund, Länder und Gemeinden) besondere Beachtung ges..:henkc 
werden. Folgerichtig hat dalwr die 14. Umweltministerkonferenz am 10./11. Februar 1980 auf Antrag von Rheinland-Pfai:r 
allen He hörden des Bundes, der Länder und der Gemeinden empfohlen, Recycling-Papier verstärkt einzusetzen, um einen posi
tiven Beitrag zum Umweltschutz mit Beispielwirkung für weitere potentielle Verwender zu leisten. 

In ihrem Gemeinsamen Rundschreiben vom 16. März 1983 (MinBI. S. 326) haben die Staatskanzlei und die Ministerien den Be
hiirden des Landes und der Gemeinden empfohlen, Recycling-Papier insbesondere für den allgemeinen SLbrihvcrkchr, für 
Mchrfach!'il.-hriftgut wit.• Massendrucksachen, für Verviclfältigungen, Umdrucke, Kopien u. ä. einzusetzen. Die Praxis hat in 
,lt·s~cn ~t"l<'i~t, dat! dn Anteil dt·s Rt·~·yding · P~piers am Gt·samtpapierverbrauch in da Landcsverwaltun~ IHKh i rn Jahn· 19~9 
,·incn 111 ~-:nillj.;l'll lJmf.wg l'ff(.'idJt hatte. 

Dem Präsidenten des Undtags mitSchreiben des Chefs derSta..ttskanzlei vom 9.januar 1991 zugeleitet. Federführend ist der Mini~t.er für Umwelt 
und GesundheiL 
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Die Ursa.:hcn fürden geringen Anteil des Recycling-Papiersam Gesamtpapierverbrauch waren vielschichtig. Vor ;~.\lern wurden 
Bedenken dahin vorgetragen, 

~ die I Icrsrcllung von Recycling-Papier führe zu Abwuserbelastungen, 
- die llcrstcllung von Recycling-Papier reduziere die Schwachholzverwertung und kollidiere daher mit Interessen der cinht·i 

mischen l;orstwirtschafc, 
- die V crwcndung von grafischem Recycling-Papier führe zu stärkerer Versehrnutzung und zu stärkerem V crschlciß der Bü 

rogl·rätc i!l!d verursache damit höhere Wartungskosten, 
- die hrafischon Papiere seien für die Archivicrung nicht geeignet. 

Die Qualität der Recycling-P-apiere wurde jedoch im Laufe der Jahre erheblich verbessert; insbesondere wurden nach und nach 
.auf dem Markt Spezialpapiere für die verschiedensten Funktlonen (z. B. Kopier-Papiere, Offsetdruck-Papiere, Korrespon · 
dcnz-Papiere) angeboten, wodurch sich die Akzeptanzprobleme reduzierten. 

Aufgrund vorstehend beschriebener Situation erschien es der Landesregierung angezeigt, 

1. den Landesbehörden die Verwendung von Recycling-Papier in bestimmten Bereichen verbindlich aufzuerlegen und 
2. durch aufklärende Hinweise auf die am häufigsten vorgetragenen Bedenken gegen die Herstellung bzw. Verwendung von 

Recycling-Papier einzugehen. 

In einem Gemeinsamen Rundschreiben der Staatskanzlei und der Ministerien vom 28. März 1990 (MinBI. S. 134) hat die Lan
desregierung für den Bereich der Landesverwaltung nunmehr verbindlich vorgeschrieben, Recycling-Papier für den internen 
und externen Schriftverkehr (mit Ausnahme von Schreiben und Dokumenten repräsentativen Charakters), für Verviclfältigun 
gcn, Formulare und Endlospapier zu verwenden. Darüber hinaus werden die Behörden angehalten, auch andere Produkte aus 
Altpapier zu verwenden (z. B. Ordner, Kartonagen, Hygiene-Papiere). 

Darüber hinaus hat die Landesregierung in ihrem Entwurf eines Landesgesetzes zur Änderung des Landesabfallgeset7.es 
(Drucksache 11/471 0) vorgeschlagen, die Behörden der öffentlich-rechtlichen Körperschaften zu verpflichten, bei der Beschaf
fung von Arbeitsmaterialien und Gebrauchsgütern grundsätzlich sokhcn Produkten den Vorzug zu geben die aus Reststoffen 
oder Abfällen hergestellt sind; dies gilt demgemäß auch für Recycling-Papier. 

Um die Diskussion des Für und Wider der Verwendung von Recycling-Papier zu versachlichen, hat die Landesregierung die 
wesentlichen Pro- und Contra-Argumente dem Gemeinsamen Rundschreiben als Anlage beigefügt. Hierbei wurde insbeson
dere aufFragen 
- der Abfallbelastung, 
- der Abwasserbelastung, 
- des Wasserverbrauchs, 
~ des F.nergieverbrauchs, 
- des Rohstoflbedarfs, 
- des sog. Recycling-Kollapses, 
- der Akzeptanzprobleme (im Kopierbereidt, im Druckbereich, bei der Archivierbarkeit) 

eingegangen. 

Bisher vorliegende Erfahrungsberichte aus dem Bereich der Landesverwaltung bestätigen, daß der Anteil der Verwendung von 
Recycling- Papier am Gesamtpapierverbrauch seit Bekanntgabe des Gemeinsamen Rundschreibens erheblich gesteigert werden 
konnte. Dieser Trend hält weiter an, da in vielen Bereichen vorhandene Bestinde aus holzfreiem Papier zunächst aufgebraucht 
werden. In Einzelfällen wird allerdings über Probleme beim Einsatz von Recycling-Papier im Kopieebereich und bei EDV
Druckern berichtet; hier würde durch stärkere Versehrnutzung eine erhöhte Störanfälligkeit festgeS[cllt. Andere Behörden be
richten wiederum, daß es keine Probleme bei der Verwendung von Recycling-Papier in diesen Bereichen gebe. 

Die Preissituation auf dem Recycling-Papiermarkt stellt sich inzwischen so dar, daß diese Papiere in der Regel günstiger einge
kauft werden können als herkömmliche Papiere vergleichbarer Qualität. Dasvielfach in der Vergangenheit vorgebrachte Argu
menc, Recycling-Papier seiteurer als herkömmliches Papier, entbehrt nunmehr der Grundlage. 

fn jüngerer Zeit werden vereinzelt auf dem Markt auch sog. umweltfreundliche Papiere mit weißem Aussehen angeboten, für 
die (noch) nicht das Umweltzeichen vergeben ist. Hierbei handelt es sich um Papiere, deren Faserstoffe wie bei herkömmlichen 
Papieren aus Zellstoff oder Holzschliff und nicht aus Altpapier bestehen. Bei der Produktion des Faserstoffes wird allerdings 
auf die gewässerbelastende Chlorbleiche verzichtet; das weiße Aussehen dieser Papiere wird durch die Verwendung von Was
serstoffperoxid erzielt. 
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Der Einsatz dieser Papiere im Bürobereich stellt allerdings keine Alternative zum Recycling-Papier dar, da die sonstigen um
weltrelevanten Nachteile herkömmlich produzierten Papiers erhalten bleiben. Wasserstoffperoxid-gebleichtes Papier kann je
doch als Alternative zu herkömmlichem weißem Papier gesehen werden, auf das z. B. aus Repräsentationsgründen nicht ·,er
zichtet werden kann. Das Angebot für derart produzierte Papiere ist noch relativ gering, was seinen Ausdruck in langen Liefer
zeiten sowie in den umca. 20% höheren Preisen gegenüber herkönunlich produziertem Papier findet. Trotz dieser Nachteile 
sollte die Nachfrage aus deröffentlichen Verwaltung verstärkt werden, um auf diese Weise Anreize für eine beschleunigte Um
stellung der Papierproduktion auf die Wasserstoffperoxidbleiche zu schaffen; es ist vorgesehen, das Gemeinsame Rundschr~i
bcn vom 28. März 1990 entsprechend zu ergänzen. 

l )ic I .andesrcgierung hat zur l;ördcrung des Umweltschutzgedankens im Schulbereich im September 1989 die Broschüre .. Um
wclnips für Schüler .. herausgegeben und an alle Schüler der 8. Klassen verteilt. Die Umweltrelevanz bestimmter Produkte, mit 
Jt:ncn insbt:sonJcre auch Schüler umzu~ehcn oder die sie zu erwerben pflegen, wird schülergerecht erläutert. Schließlich wer
den in der Broschüre konkrete I Iinweise für ein umweltgerechtes Verhalten gegeben. So enthält die Broschüre auch den Tip, 
R~.:cyclin~"Papicr zu verwenden. 

Die Landesregierung ist sich-bewußt, daß Umwelterziehung stärker als bisher auch Aufgabe der Schulen sein muß. Aus diesem 
Grund beabsichtigt sie in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für Umweltaufklärung die Herausgabe eines ,.Umwelr
schutzbuches". 

3 


	Rheinland-Pfalz Drucksache 11/4990 (Seite 1)

