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Mit der Übernahme der Altpapierkapazitäten der Utzenstorf AG 
stabilisiert die Perlen Papier AG ihre Rohstoffversorgung und erhöht 
den Bezug aus dem Inland. Die Produktionsmenge werde aber nicht 
gesteigert, so CEO Klemens Gottstein.

«Altpapier ist unser wichtigster Rohst off»

Wie kam es zur Übernahme der 
Utzenstorf AG durch die Perlen 
Papier AG?
Halt – das ist so nicht korrekt, 
denn wir haben die Papierfabrik 
Utzenstorf nicht komplett über
nommen: Utzenstorf stellt die 
Papierproduktion per Ende 2017 
ein. Damit stehen dem Absatz
markt 200’000 Tonnen Zeitungs
druckpapier  nicht mehr zur 
Verfügung. Natürlich sind wir 
 daran interessiert, einen Teil 
dieser Mengen  liefern zu können. 
Aber vertraglich zugesichert haben 
wir einzig die Übernahme der 
Altpapierverträge. Damit geht 
auch die Alt papiersortieranlage 
mit den zugehörigen Mitarbeiten
den an die Perlen Papier über. 

Welche anderen Szenarien wären 
für Utzenstorf möglich gewesen? 
Das kann ich nicht beurteilen, da 
ich dazu keine Informationen habe.

Wird Perlen in Zukunft mehr vom 
Bisherigen machen, oder bringt die 
Übernahme auch neue Papiersorten 
ins Perlen-Portfolio?
Wir werden «Snowprint» und 
«Edelweiss» übernehmen, zwei 
von Utzenstorf im Markt sehr gut 
eingeführte Sorten. Beide Pro
dukte sind eng mit traditionellen 

PerlenZeitungspapiersorten 
verwandt. Mit entsprechenden 
Anpassungen schaffen wir es, in 
Perlen dieselben Sorten zu produ
zieren. Damit erhöhen wir die 
Chancen, dass bisherige Kunden 
von Utzenstorf zu uns wechseln.

Was ändert sich sonst für die 
Abnehmer?
Wichtig: Die Produktionsmenge 
der Perlen Papier bleibt stabil bei 
360’000 Tonnen Zeitungspapier 
plus 200'000 Tonnen LWCMaga
zinpapier. Die bisher 200’000 Ton
nen von Utzenstorf erzeugtes 
Zeitungspapier verlassen wie 
gesagt den Markt. Zusammen mit 
dem Magazinpapier exportiert 
Perlen Papier über 80 Prozent des 
Ausstosses, grossmehrheitlich in 
die angrenzenden europäischen 
Länder. Das wird so bleiben, der 
Exportanteil wird mittelfristig 
eventuell eher noch steigen. 
Denn die Menge an inländischem 
Druckpapier ist klein und der 
Bedarf nimmt nach wie vor ab. 
Diese Situation herrscht in ganz 
Europa, weil sich die gedruckte 
 Information hin zur digitalen 
verlagert. 

Trotzdem, in der Schweiz ist Perlen 
nach der Schliessung von Utzenstorf 

nicht nur der einzige Produzent von 
Magazinpapier, sondern nun auch 
von Zeitungspapier. Steht die Schwei-
zer Kundschaft vor einer Monopol-
situation mit höheren Preisen? 
Der Papiermarkt ist längst euro
päisch und geprägt von Überkapa
zitäten. Perlen ist somit weit davon 
entfernt, eine Monopolstellung 
inne zu haben. 

Seit der Schliessung der Papier-
fabrik Zwingen wird hierzulande 
kein Recyclingpapier im A4-Format 
mehr produziert. Ist dieses Produkt 
mittelfristig eine Option für die nun 
gestärkte Perlen Papier AG? 
Nein, das sehen wir nicht, denn 
Recyclingpapier im DIN A4 
Format hat sich meiner Meinung 
nach nicht richtig durchgesetzt. 

Der aktuelle RUMBA-Bericht der 
Bundesverwaltung spricht eine 
andere Sprache, je ein Drittel des 
Druck- und Kopierpapierver-
brauchs entfällt auf Recycling- 
respektive Sandwichpapier. 
In Deutschland gibt es zahlreiche 
Grossstädte, deren Verwaltung
komplett auf Recyclingpapier 
umgestellt hat …
Möglich, dass es die entsprechen
den Lieferanten geschafft haben, 
A4Papier in den gewünschten 
Qualitäten herzustellen. Für uns 
jedenfalls ist Recyclingpapier in 
A4Qualität nicht attraktiv. 
Denn es handelt sich um kleine 
Mengen, für die zusätzlich noch 
hohe Investitionen in Schneid 

«Le vieux papier est notre première matière première»
Avec la reprise des capacités de vieux papier d’Utzenstorf AG, Perlen 
Papier AG stabilise son approvisionnement en matière première et 
accroît ses acquisitions dans le pays. Le volume de production ne sera 
toutefois pas accru, explique le directeur Klemens Gottstein.
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«Altpapier ist unser wichtigster Rohst off»

Perlen Papier AG 
ist auf LWC-Magazin-
papier und Zeitungs-
papier spezialisiert, 
der Verkauf ist inter-
national ausgerichtet.
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und Verpackungskapazitäten not
wendig wären. 

Zurück zum Rohstoff: Müssen sich 
die Gemeinden auf Verhandlungen 
zu den Rahmenverträgen gefasst 
machen? 
Wir übernehmen die bestehenden 
Verträge. Dort, wo sie zum Beispiel 
per Ende 2017 auslaufen, sprechen 
wir natürlich über eine Verlänge
rung. Altpapier ist unser wichtigs
ter Rohstoff und ökologisch ist es 
mehr als sinnvoll, dass der Wert
stoff aus der Schweiz auch direkt 
bei einem Schweizer Papierher
steller verarbeitet und nicht weit 
transportiert wird. Uns ist es 
wichtig, dass wir unseren Altpa
pierquellen eine vollumfängliche 
Abnahmegarantie geben können.

Stellen Sie als neuer Verarbeiter 
auch neue Qualitätsvorgaben ans 
Altpapier? 
Nein, es gelten die bisherigen, 
branchenüblichen Qualitätsvor
schriften. Generell sind die 
Schweizer Altpapierqualitäten 
sehr gut, was wir vor allem der 
gewissenhaften Sammlung und 
Trennung an den Quellen, also 
letztlich den Haushalten, zu 
verdanken haben. 

Gibt es Trends wie der Digitaldruck, 
die dem Recycling und vor allem 
dem Deinking Probleme bereiten? 
Digitaldruck ist ein Thema, ja. 
Branchenverbände und For
schungsabteilungen arbeiten an 

dieser Problematik, um auch in 
Zukunft die maximale Deink
barkeit des gesammelten Alt
papiers zu gewährleisten. Fabrik
intern haben wir 2016 in die 
Optimierung der Altpapierauf
bereitung investiert, um Stickies, 
also selbstklebende Substanzen 
im Altpapier, besser abscheiden zu 
können. Dadurch haben wir die 
Papierqualität verbessert. 

Wenn jetzt mehr Altpapier zur 
Verfügung steht: Ist angedacht, den 
Einsatz von Altpapier bei Perlen zu 
steigern? 
Theoretisch wäre das möglich. 
Wir setzen aber bei uns als zweites 
Faserstandbein Sägerestholz und 
Durchforstungsholz ein, das zu 
Schnitzeln gehackt und im soge
nannten Thermo Mechanical Pulp
Verfahren zu Holzstoff weiter
verarbeitet wird. Ökologisch ist 
die Verwertung dieses inländi
schen Holzes sinnvoll und für 
gewisse Qualitäten unserer 
Papiere nötig. Höher als 80 Prozent 
wird der Altpapieranteil in der 
Produktion von Perlen deshalb 
kaum steigen. 

Operieren Sie offensiv mit dem 
Marketingargument «Swiss Made»? 
Tatsächlich werben wir mit 
unserem Schweizer Standort, der 
damit verbundenen Qualität, der 
Verlässlichkeit unserer Produkte 
und unserem umfangreichen 
Serviceangebot. Unsere Kunden 
schätzen das. 

Aktuell dürfte die Einbindung der 
Aktivitäten durch die Werkschlies-
sung Utzenstorf bei Perlen Papier 
viel Kapazitäten absorbieren. 
Gibt es daneben weitere Projekte? 
Neben den üblichen Überlegungen, 
Verbesserungen und Projekten 
liegt unser Fokus tatsächlich 
vorderhand auf der Integration der 
Utzenstorfer Altpapiermengen. 
In diesem Zusammenhang grün
den wir per Anfang 2018 eine 
eigene, neue Altpapierfirma. Ziel 
ist die Bündelung aller Altpapier
tätigkeiten und kompetenzen, 
also Beschaffung, Logistik und 
Sortierung von Altpapier. Zudem 
arbeiten wir an unserer Ökobilanz, 
einem für uns zentralen, strategi
schen Thema. Wir wollen sämtli
che Treibhausgasemissionen 
unserer Produktion sowie der vor 
und nachgelagerten Prozesse 
kennen und beeinflussen. So 
konnten wir zwischen 2011 bis 
2015 die CO2Emissionen durch 
gezielte Massnahmen wie die 
Substitution fossiler Brennstoffe 
durch den Bezug von Abwärme 
der Kehrichtverbrennungsanlage 
Renergia mehr als halbieren. 
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