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DAMIT DIE WÄLDER UND 
WIR ÜBERLEBEN.

Die grosse Auswahl an Recycling-Papieren beim Marktleader
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Elias Kopf

Bei den Wohnbau-
genossenschaften 
liegt das Ökomate-
rial Holz im Trend. 
Herkunftszeichen 
wie HSH und Gü-
tesiegel wie FSC 
gewährleisten eine 
Ausführung mit 
nachhaltigen Bau-
stoffen. Allerdings 
müssen die Projekte 
entsprechend 
ausgeschrieben 
werden.

Editorial

Wechsel 
in Etappen
An Ideen hats nicht gefehlt. 
Doch es hat mehrere Runden 
gebraucht, bis sich der FUPS-
Vorstand einstimmig auf einen 
neuen Namen einigen konnte. 
Gerne hätten wir schon im No-
vember den neuen Vereinsnamen 
einer ausserordentlichen Mitglie-
derversammlung zur Diskussion 
vorgelegt, aber der Fahrplan war 
zu sportlich. Nun kombinieren 
wir die dafür nötige Statutenän-
derung mit der ordentlichen Mit-
gliederversammlung 2016. Die 
Einladung, detaillierte Erklärun-
gen – und selbstverständlich den 
neuen Namen selbst – finden Sie 
auf Seite 23 – wir freuen uns sehr 
auf Ihr Kommen!

Radikale Umbrüche planen wir 
mit der Namensänderung nicht, 
die Ziele des Vereins bleiben die-
selben. «Papier & Umwelt» wird 
Sie weiterhin rund um die nach-
haltige Beschaffung, Nutzung 
und Entsorgung von Papier und 
Holz informieren. Auch die Ak-
tion urwaldfreundlich.ch bleibt 
zentral. Denn die öffentliche 
Hand – Gemeinden, Kantone und 
andere Behörden – sowie Kirch-
gemeinden und natürlich Firmen 
sind der wichtigste Hebel, um die 
Beschaffung grosser Volumen 
nachhaltiger auszurichten.

Wir danken Ihnen für Ihre Treue, 
wünschen erholsame Festtage 
und freuen uns, mit Ihnen ins ers-
te Jahr des neuen, alten Vereins 
zu starten.

Pieter Poldervaart

Zehn Millionen Kubikmeter Holz 
wachsen im Schweizer Wald jähr-
lich heran. Obwohl davon nur die 
Hälfte genutzt wird, importiert die 
Schweiz im grossen Stil Holzbau-
teile. Hinter diesem Paradox steht 
vor allem der enorme Innovations-
schub, der den Holzbau in den letz-
ten Jahrzehnten transformiert hat. 
Es geht heute nicht mehr darum, mit 
Balken und Brettern aus der lokalen 
Sägerei ein Chalet oder einen Stall 
zu zimmern. Vielmehr liegen urba-
ne Bauten mit mehreren Geschossen 
wie Schul- und Geschäftshäuser im 
Trend. Gross im Kommen sind auch 
Wohnsiedlungen wie die genossen-
schaftlichen Überbauungen an der 
Avenue Victor Ruffy in Lausanne 
und an der Ida-Sträuli-Strasse in 
Winterthur oder jüngst die «Kal-
ki» in Zürich, deren Aussenwände 
als Holzrahmenbau erstellt wurden. 
Gerade bei Genossenschaften er-
freut sich Holz nicht nur bei Neu-
bauten, sondern wegen des geringen 
Gewichts auch bei Aufstockungen 
wachsender Beliebtheit. 

Viel Import in Spanplatten
Oft merkt man diesen modernen 
Gebäuden weder aussen noch innen 
an, dass das Ökomaterial Holz zum 
Zug kam. Denn gebaut wird mit in-
dustriell gefertigten Holzwerkstof-
fen wie Brettschichtholz, Span- und 
Furnierplatten. «Anders als her-
kömmliches Massivholz sind diese 
international gehandelten Werkstof-
fe nur zum Teil aus Schweizer Fabri-
kation erhältlich», erklärt Hansueli 
Schmid, Techniksachverständiger 
beim Dachverband der Schweizer 
Holzwirtschaft (Lignum). Umso 
wichtiger sei das Herkunftslabel 
Schweizer Holz (HSH) der Schwei-
zer Holzwirtschaft: «Diese Kenn-
zeichnung ermöglicht es, wenigs-
tens dort, wo Produkte aus hiesigen 
Materialien erhältlich sind, diese 

gezielt zu bevorzugen. Auch gros-
se Bauten lassen sich vorwiegend 
aus Schweizer Holz erstellen, wenn 
man die Konstruktion schon bei der 
Planung entsprechend ausrichtet.» 
Im schweizerischen Waldgesetzes 
aus dem Jahr 1876 – damals eine 
Pioniertat in Sachen Nachhaltigkeit 
– ist festgeschrieben, dass sich die 
Waldfläche nicht verringern darf. 
Dadurch ist bei HSH-Holz sicher-
gestellt, dass nachwachsendes Ma-
terial genutzt wird. Darüber hinaus 
generiert es Arbeitsplätze im struk-
turschwachen ländlichen Raum und 
stärkt die Schweizer Wirtschaft 
insgesamt. Allerdings dürfen HSH-
Holzwerkstoffe gemäss «Reglement 
Herkunftszeichen Schweizer Holz» 
bis zu 20 Prozent ausländisches 
Holz enthalten, Faser- und Spanplat-
ten sogar bis zu 40 Prozent. Und bei 
jenen Holzbaustoffen, die nur aus 
ausländischer Produktion erhältlich 
sind, besteht per se keine HSH-Va-
riante.

Kontrollen für Glaubwürdigkeit
Zum Glück gibt es weitere, interna-
tional aufgestellte Gütezeichen für 
nachhaltige Holzprodukte, die die-
se Lücke schliessen können. In der 
Schweiz ist – neben dem Waldzerti-
fizierungssystem PEFC – das Wald-
wirtschaftslabel Forest Stewardship 
Council (FSC) weitaus am bekann-
testen. «FSC geht punkto Ökologie 
über das Schweizer Waldgesetz hi-
naus, indem wir zum Beispiel Pes-
tizide gegen Borkenkäferbefall re-
striktiver handhaben. Auch unsere 
Auflagen zur Förderung der Biodi-
versität sind deutlich strenger. Aus-
serhalb Europas legen wir grossen 
Wert auf den Schutz der indigenen 
Bevölkerung, die in den Wäldern 
lebt», streicht FSC-Geschäftsfüh-
rer Hubertus Schmidtke die zen-
tralen Anliegen heraus. Getragen 
wird FSC hinsichtlich Ökologie 

Labels mit Unterschied

Des labels qui 
font la différence

Pour les bâtiments 
d‘habitation, le bois 
à titre de matériau 
écologique a le vent 
en poupe. Les dési-
gnations d‘origine, 
telles que HSH, ou 
les labels, comme 
FSC, garantissent 
une exécution en 
matériaux de con-
struction durables. 
Pour cela, il faut que 
les projets soient 
mis à l‘enquête de 
manière correspon-
dante.
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Handbuch
 erschienen

pd. Der FSC Belgien 
hat ein Handbuch 

zum Bauen mit 
FSC-Holz herausge-
geben. Das Buch ist 
auf Französisch er-

schienen, steht bald 
auch auf Englisch 

zur Verfügung. Kos-
tenlose Bestellung: 

info@fsc.be.

Die Publikation kann 
auch online gelesen 

werden:
www.fsc.be
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von den Umweltverbänden, punk-
to wirtschaftlicher Nachhaltigkeit 
unter anderen von Waldwirtschaft 
und Holzindustrie sowie – mit Blick 
auf die soziale Dimension – von der 
Gewerkschaft Unia und dem Forst-
personalverband. Es bestehe jedoch 
keine Konkurrenz zwischen den 
Gütesiegeln FSC und HSH, betont 
Schmidtke, denn mehr als die Hälfte 
der Schweizer Waldfläche sei auch 
FSC-zertifiziert. Das FSC-Label gilt 
dabei als besonderes streng, da nicht 
nur auf die Zertifizierung der Wald-
flächen ein besonderes Augenmerk 
gelegt wird, sondern darüber hinaus 
auch die ganzen Produktketten ge-
nau erfasst werden. «Ohne strenge 
Kontrollen ist ein Zertifizierungs-
system nicht glaubwürdig», be-
tont Schmidtke. Für die lückenlose 
Überwachung vom Baum im Wald 
bis zum fertig eingebauten Parkett-
boden oder Holzfenster sorgen FSC-
akkreditierte Zertifizierungsunter-
nehmen wie die Société Générale de 
Surveillance (SGS), die Schweizeri-

sche Vereinigung für Qualitäts- und 
Management-Systeme (SQS) oder 
die IMOswiss AG (IMO), die bei je-
dem Zwischenproduzenten, Händler 
und Holzbauer akribisch prüfen, ob 
die eingehenden und ausgehenden 
Mengen von FSC-Holz übereinstim-
men.

Konventionalstrafe als Drohung
Um eine FSC-Zertifizierung ihrer 
Firma für Holzbauer attraktiv zu 
machen, brauche es eine entspre-
chende Nachfrage, betont Schmidt-
ke: «Darum ist es wichtig, dass 
potente Bauherrschaften wie Wohn-
genossenschaften Druck ausüben, 
indem sie bei der Ausschreibung 
von Holzbauten eine FSC-Zertifi-
zierung des Gebäudes verlangen.» 
Damit an solchen Ausschreibungen 
auch nicht-FSC-zertifizierte Betrie-
be mitmachen können, empfiehlt 
Schmidtke eine so genannte Pro-
jektzertifizierung. Dazu muss ein 
vom FSC anerkannter Zertifizierer 
engagiert werden, der alle verwen-

deten Holzbaustoffe auf ihre FSC-
Herkunft hin nachverfolgt. Wenn 
eine Bauherrschaft die Lieferschei-
ne für FSC-Material in eigener 
Regie begutachte, lasse sich Miss-
brauch nicht wirkungsvoll verhin-
dern, warnt Schmidtke. Weil eine 
Projektzertifizierung Zusatzkosten 
verursacht, empfiehlt sich ein Vor-
gehen in zwei Schritten: Sobald das 
Bauvorhaben feststeht – also vor der 
Ausschreibung – holt man sich bei 
den Zertifizierern zwei Offerten für 
die geplante Projektzertifizierung 
ein. Anschliessend formuliert man 
mithilfe des gewählten Zertifizie-
rers eine korrekte Ausschreibung 
für FSC-Holzbau, die insbesonde-
re eine Konventionalstrafe beim 
Nichterfüllen der Anforderung vor-
sieht. Solche Projektzertifizierun-
gen können auch für einzelne Teil-
bereiche eines grossen Bau- oder 
Sanierungsvorhabens durchgeführt 
werden – zum Beispiel nur für Bö-
den, nur für Fenster und Türen oder 
nur für die Fassaden. Die Alterna-
tive zur Projektzertifizierung sei es, 
bei der Ausschreibung nur Holzbau-
er zuzulassen, die als Firma bereits 
über ein FSC-Zertifikat verfügten. 
Solche Unternehmen gebe es in der 
Schweiz allerdings noch nicht vie-
le. «Doch für kleine Vorhaben, wo 
die marktüblichen Preise bekannt 
sind, kann das ein gutes Vorgehen 
sein, bei dem der Aufwand für die 
Projektzertifizierung entfällt», so 
Schmidtke. 

Holz lokal bestellen
Beim Dachverband der Holzwirt-
schaft Lignum ist man strengen 
Kontrollen bei Projektzertifizierun-
gen nicht per se abgeneigt, weist aber 
auf die daraus entstehenden Kosten 
hin. Im Vergleich dazu überprüfe 
HSH die Einhaltung der reglemen-
tarischen Bestimmungen in schlan-
kerer Form mittels Stichproben. 

Es muss nicht immer Beton sein – zumindest in Kombination kann Holz 
sehr funktionell und ästhetisch sein.
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Nouvel manuel

pd. FSC Belgique vi-
ent d’éditer un tout 

nouveau manuel 
intitulé ‘Construire 
avec du bois FSC’. 

Ce manuel regorge 
d’informations et de 
conseils sur mesure 
pour les profession-

nels actifs dans le 
secteur de la cons-
truction mais aussi 

pour les maîtres 
d’ouvrage. Ce guide 
est à présent dispo-
nible gratuitement 

sur demande (info@
fsc.be), mais aussi 

consultable en ligne: 
www.fsc.be
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Zusätzliche Infos:

https://ch.fsc.org
http://www.holz-
bois-legno.ch

Wichtiger als die Herkunft jedes 
Holzbauteils bis ins Letzte nachzu-
prüfen sei aus Sicht der Nachhaltig-
keit, dass überhaupt ein Entscheid 
zugunsten von Holz gefällt werde, 
gibt  Hansueli Schmid von der Lig-
num zu bedenken: «Soweit es sich 
dabei um Massiv- oder Brettschicht-
holz handelt, kann man bei der Aus-
schreibung bestimmen, dass  das 
Material in einer regionalen Sägerei 
bestellt wird und gegebenenfalls so-
gar festlegen, aus welchem Wald es 
kommen soll. Damit leistet man ei-
nen Beitrag zur lokalen Wertschöp-
fung, welcher der Bevölkerung vor 
Ort ganz direkt zugute kommt.» La-
bels und ihre Kontrollmechanismen 
dürften solche lokalen Bestellungen 
nicht verdrängen, fordert Schmid. 
Und sie sollten auch für den Bau-
herrn nicht so aufwendig werden, 
dass man der Einfachheit halber am 
Ende auf Holz verzichte. Geeignete 
Ausschreibungsempfehlungen hat 
Lignum im Leitfaden «Ausschrei-
bung von Bauten mit Schweizer 
Holz» zusammengestellt. Eine gän-
gige HSH-Klausel lautet beispiels-
weise: «Es ist Schweizer Holz zu 
verwenden, nach Möglichkeit HSH-
zertifiziertes Holz.» Zudem rät Lig-
num, die Holzherkunft für alle Pro-
dukte bereits in den Offerten der 
Holzbauer deklarieren zu lassen.

Holz liegt beim Hochbau im Trend, sei es bei Bürogebäuden…

… oder bei Gestaltungselementen.
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Interview: 
Pieter Poldervaart

FSC hat beim Papier 
und im Baumarkt 
den Durchbruch 
geschafft. Beim 
Bauholz hinge-
gen ist der Anteil 
des Waldwirt-
schaftslabels noch 
bescheiden, erklärt 
FSC-Geschäftsleiter 
Hubertus Schmidt-
ke. Nicht gelöst ist 
die Rückverfolgbar-
keit, denn die Holz- 
und Papierindustrie 
bangt um ihr Ge-
schäftsgeheimnis.

Industrie gegen Rückverfolgbarkeit

FSC-Produkte geraten immer wie-
der in die Kritik, sei es wegen ökolo-
gischen oder sozialen Missständen. 
Kann FSC-Schweiz in diesen Fällen 
intervenieren?
Vorab: Ohne Plantagen wären die 
verbliebenen Urwälder in kurzer Zeit 
für die Papierproduktion abgeholzt. 
Plantagenwirtschaft ist ohne Kahl-
schlag nicht zu haben. Aber es ist na-
türlich möglich, eine Plantage mehr 
oder eben weniger umwelt- und so-
zialverträglich zu betreiben. Kommt 
es zu einem Verstoss gegen die 
Richtlinien, kann im Prinzip jeder 
Stakeholder intervenieren. An erster 
Stelle müsste das der Zertifizierer 
sein. Aber wenn diesem nichts auf-
fällt, können auch Nichtregierungs-
organisationen, Firmen oder Private 
die Vorwürfe einspeisen – oder auch 
wir. Bei FSC International gibt es ein 
klar definiertes Verfahren, wie bei 
solchen Vorwürfen vorzugehen ist 
–  das kann von der Suspendierung 
bis zur Aberkennung des Labels füh-
ren oder auch zur vollständigen Kap-
pung aller Verbindungen von FSC zu 
einem Unternehmen. Das geschah 
bereits mit Firmen in Kanada, Russ-
land und Afrika.

Ein häufiges Unbehagen ist die Tat-
sache, dass der Konsument nicht 
weiss, woher der Zellstoff seines Pa-
piers kommt. Warum lässt sich das 
nicht zurückverfolgen?
FSC zertifiziert zum einen die Wald-
bewirtschaftung – in der Schweiz 
sind etwa  50 Prozent der Fläche und 
70 Prozent des geschlagenen Holzes 
zertifiziert – zum andern die Pro-
duktkette. Zellstoffhändler, Papier-
fabriken und Druckereien, die FSC-
Papier verarbeiten, müssen also 
zertifiziert sein und belegen, dass 
die Menge des ausgelieferten FSC-
Papiers mit den Einkäufen überein-
stimmt. Eine Rückverfolgbarkeit hat 
die Industrie aber immer abgelehnt 
und verweist auf ihr Firmengeheim-
nis.

Als kritischer Konsument ist eine 
solche Behauptung etwas faden-
scheinig…
Zellstoff ist halt auch ein spezielles 
Produkt, eine Commodity, die inter-
national gehandelt wird…

So wie es auch Kaffee ist. Bei Kaf-
fee scheint es aber kein Problem zu 
sein, das Ursprungsland oder sogar 
den Produzenten zu deklarieren und 
den Warenfluss transparent zu ma-
chen.
Das Problem ist erkannt. Immerhin 
will FSC International mittelfristig 
eine zusätzliche Kontrolle einfüh-
ren. So sollen alle Beteiligten die 
von ihnen gehandelten und verar-
beiteten Mengen in ein System ein-
geben, was einen globalen Abgleich 
und eine gewisse Kontrolle ermögli-
chen könnte. Die Daten bleiben aber 
vertraulich, nicht einmal der FSC 
selbst wird Zugang haben, sondern 
nur die Prüforganisationen.

84 Prozent der Schweizerinnen und 
Schweizer kennen das Label FSC 
und assoziieren es mit einer Um-

Heute drucken fast alle auf Papier 
mit FSC-Label. Was hat zum Durch-
bruch geführt?
Da muss ich etwas ausholen, denn 
die enorme Verbreitung von FSC-
Papier hat zwei Gründe. Weil der 
globale Neufaserverbrauch höher 
ist, als der Wald hergibt, sind welt-
weit zahlreiche Baumplantagen ent-
standen. Diese werden meist von 
grossen Konzernen geführt, die 
wiederum auf Kredite angewiesen 
sind. Und die meisten Banken ver-
geben heute nur noch Kredite unter 
der Bedingung, dass die Plantage 
FSC-zertifiziert ist. In Brasilien, 
Chile, Uruguay, aber auch in China 
sind praktisch alle Plantagen FSC-
zertifiziert; nur in Südostasien, etwa 
Indonesien, verläuft die Zertifizie-
rung schleppend.

Und der zweite Grund?
Das ist die wachsende Nachfra-
ge nach zertifiziertem Papier. Das 
FSC-Label ist bekannt und viele 
Konsumentinnen und Konsumenten 
achten bei ihren Einkäufen darauf. 

Kostet FSC-Zellstoff per se mehr?
Im Prinzip schon. Auf FSC-Plan-
tagen können 20 bis 30 Prozent der 
Fläche nicht genutzt werden, sei es, 
weil ein Mindestabstand zu Gewäs-
sern eingehalten werden muss, sei 
es, weil Reste von Naturwäldern 
geschützt sind. Das senkt natürlich 
den Ertrag pro Hektare. Ein zweiter 
Kostentreiber sind soziale Aspekte, 
die wie die ökologischen Aspekte 
für FSC wesentlich sind. Dazu gehö-
ren Mindestlöhne, bessere Arbeits-
sicherheit oder die Versicherung der 
Beschäftigten. Die Produktionskos-
ten von FSC-Zellstoff in Plantagen 
sind also höher als ohne FSC. Ein 
höherer Preis lässt sich am Markt 
aber nicht immer realisieren. 
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        Aus 
    ökologischer Sicht  
                  einfach

                  das beste
           Papier.

Mit Steinbeis wählen Sie hochwertige 
Recyclingpapiere, leistungsstark und 
zuverlässig in allen Offi ce-Anwendungen. 
Seit 1976 veredeln wir 100 % Altpapier 
zu multifunktionalen Büropapieren. 
Das Besondere unserer Produkte: die 
natürlich-saubere Oberfl ächenstruktur, 
die hohe Opazität, erstklassige Lauf- 
und Druckeigenschaften. Und die Art 
der Herstellung, mit der wir höchste 
Einsparwerte bei Wasser und Energie, 
Ressourcen und CO2 erzielen. Steinbeis 
Markenpapiere – die mit dem Blauen 
Engel.

www.stp.de

Multifunktionspapiere aus 
100 % Altpapier:

•  Exzellente Druckperformance 
auf allen gängigen High-tech-
Systemen.

•  Zuverlässiges Handling selbst 
bei hohen Druck- und Kopier-
mengen.

•  Geräteschonend, staubarm 
und alterungsbeständig nach 
DIN 6738, LDK 24-85.

•  Perfekt geeignet für alle wei-
terverarbeitenden Prozesse.

•  Preisattraktives Sortiment 
mit unterschiedlichen Weiß-
graden von ISO 70 bis ISO 100. 

•  Ausgezeichnet mit den Um-
weltzertifi katen Blauer Engel 
und EU-Blume.

Weitere Informationen erhalten Sie beim führenden Grosshandel 
oder bei der Schweizer Vertretung von Steinbeis Papier:
CARTONAL AG - www.cartonal.ch - info@cartonal.ch - 056 485 60 60



Hubertus Schmidt-
ke, 1957, ist Forstin-
genieur und Inhaber 
des Forstingenieur-
büros Silvaconsult 
AG in Winterthur. 
Neben technischen 
Projekten der Wald-
inventur führt er 
ökonomische Bera-
tungen durch und 
ist stark involviert in 
Fragen des Klima-
schutzes (CO2-Bin-
dung durch Wald-
projekte). Schmidtke 
hat Erfahrung in 
der Zertifizierung 
von Waldprojekten 
weltweit. Seit Mai 
2014 führt er auf 
Mandatsbasis die 
Geschäfte des Ve-
reins FSC-Schweiz.

August 2015 Papier mit dem Label 
FSC recycled gestärkt: Neben Post-
consumer-Papier dürfen neu auch 
Produktionsabfälle dafür eingesetzt 
werden.

Das verwässert doch eher das Re-
cyclingprodukt – denn Produkti-
onsabfälle werden ja seit jeher ins 
Recycling gegeben. Werden so nicht 
schlechtere Altpapiersorten aus der 
Strassensammlung konkurrenziert?
Das glauben wir nicht, denn ein bes-
seres Recyclingpapier findet auch 
eine höhere Akzeptanz auf dem 
Markt.

Mit welchen Themen beschäftigt 
sich FSC Schweiz aktuell?
Auf der Marktseite ist die Durch-
dringung von FSC im Bereich Pa-
pier und Baumarkt gut. Aktuell en-

weltleistung bei Holz und Papier. 
Doch damit stellt sich FSC in Kon-
kurrenz zu Recyclingpapier. Klärt 
FSC Schweiz aktiv über die Unter-
schiede der beiden Papierarten auf?
Nein, wir machen keine wertende 
Aussage zum Rohstoff, wir dekla-
rieren ihn jedoch. Jedem sollte be-
wusst sein, dass zur Schonung der 
weltweiten Ressourcen zunächst 
der Verbrauch selbst massgebend 
ist, also der Verzicht auf die Ver-
wendung von Papier. Zweite Pri-
orität hat Recycling und dritte die 
Verwendung von Frischfasern, aber 
diese sollen dann bitte umwelt- und 
sozialverträglich produziert sein. 
Recyclingpapier kommt bei Lebens-
mittelverpackungen und Hygiene-
papier teilweise unter Druck wegen 
Rückständen von mineralölhaltigen 
Druckfarben. Immerhin wird seit 

gagieren wir uns dafür, den Anteil 
beim Bauholz zu verbessern. Ein 
Schwerpunktprojekt ist derzeit die 
Entwicklung des neuen schweize-
rischen FSC-Waldstandards. Dabei 
gilt es, dafür zu sorgen, dass im 
Rahmen der internationalen Vor-
gaben auf die schweizerischen Ge-
gebenheiten Rücksicht genommen 
wird. Gleichzeitig hat FSC Interna-
tional die Losung ausgegeben, die 
länderspezifischen Wald-Standards 
zu harmonisieren. Aktuell etwa sind 
die Standards der Nachbarländer 
Deutschland und Polen sehr unter-
schiedlich, was wenig Sinn macht. 
Und einen weiteren Auftrag hat FSC 
International verabschiedet: Die 
Kriterien sind zu komplex und sol-
len einfacher werden. Das ist sinn-
voll, aber eine grosse Herausforde-
rung für alle Beteiligten. 
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Muriel Raemy 
Lindegger

Devenir un bon cito-
yen pour la planète, 
ça s’apprend. 
L’association ge-
nevoise J’aime ma 
Planète sensibi-
lise les enfants à 
l’environnement à 
l’aide d’animations 
ludiques et in-
teractives. Elle a 
également conçu 
toute une gamme 
d’outils pédago-
giques à l’attention 
des écoles. Car pour 
aimer et prendre 
soin de la Terre, 
il faut d’abord la 
connaître.

Des enfants jouent avec des cartes 
joliment illustrées qui représentent 
l’électricité, l’eau, l’alimentation et 
le papier. Diane Rappaz intervient 
avec ses deux marionnettes, Pa-
pyrux et Gribouillix en jouant une 
petite saynète qui raconte l’histoire 
du papier et comment le recycler. 
«Dans quelle poubelle déposez-vous 
vos feuilles utilisées et les vieux 
journaux?» demande l’animatrice, 
responsable de projets au sein de 
l’association J’aime ma Planète. Les 
enfants dialoguent avec les mari-
onnettes et rient quand celles-ci se 
trompent de container. 

Mission de sensibilisation
Il s’agit pour cette association ge-
nevoise, fondée en 2006, de susci-
ter l’envie et l’enthousiasme pour 
des sujets environnementaux. Pour 
sa directrice générale, Catheri-
ne de Noyelle, la mission que s’est 
donnée J’aime ma Planète s’inscrit 
sur le long terme: «Nous apprenons 
aux enfants que pour être des cito-
yens responsables sur cette planète, 
nous devons tous faire notre part.» 
Pour y arriver, l’association propo-
se des activités et des ateliers aux 
élèves des classes primaires et du 
début du secondaire. «Les jeunes 
enfants sont des éponges merveil-
leuses, auxquelles nous pouvons fa-
cilement transmettre l’intérêt pour la 
nature», se réjouit Catherine de No-
yelle. Un intérêt qui pousse à la prise 
de conscience et amène petit à pe-
tit à des changements de comporte-
ment. L’objectif de l’association est 
de montrer que chaque petit geste et 
une bonne dose de bon sens peuvent 
vraiment faire la différence. 

Des gestes utiles pour économi-
ser les ressources aux manières de 
bien vivre ensemble, les animations 
créées par l’association abordent 
les sujets de manière ludique, pour 

veiller à ne pas culpabiliser mais à 
renforcer des comportements cohé-
rents et positifs pour la planète. Les 
oiseaux, les animaux de la mare, 
mais aussi les énergies, le cycle de 
l’eau, la citoyenneté et le CO2 sont 
autant de thèmes que les animateurs 
proposent aux élèves. Sous forme 
d’ateliers participatifs, les enfants 
apprennent à connaître ce qui les 
entoure. «Ils développent ainsi un 
lien émotionnel avec la nature et le 
jeu permet à l’enfant de voir là où il 
peut agir», constate Diane Rappaz.

Projets d’école
Particulièrement présente à Genève, 
avec quelques incursions en sol fri-
bourgeois et vaudois, l’association 
intervient à la demande des en-
seignants, qui intègrent les anima-
tions à leur programme, ou parfois 
à l’initiative des communes, dési-
reuses d’amener un thème dans les 
écoles. Des outils pédagogiques ont 
ainsi été spécialement conçus pour 
les enseignants. L’un d’eux, Objectif 
Terre, se présente sous forme d’un 
kit prêt à l’emploi autour de 6 thé-
matiques (énergie, alimentation et 
agriculture, consommation, habitat, 
transport et mobilité, citoyenneté). 
Des cartes et des fiches amènent les 
élèves à réfléchir à nos modes de 
vie. «Ils prennent ainsi conscience 
de l’impact que nos activités et nos 
comportements quotidiens peuvent 
avoir sur notre environnement», 
explique Catherine de Noyelle. 
Le dialogue est ainsi lancé et avec 
leur enseignant, les jeunes peuvent 
s’engager dans des actions concrètes 
en vue d’un développement durable. 

Des forêts à préserver
Quatre expositions sillonnent éga-
lement les écoles. Celle dédiée à la 
forêt s’ouvre avec un film de Yann 
Arthus-Bertrand qui montre la beau-
té et la fragilité de ces écosystèmes 

J’aime mon papier
Editorial

Changement
par étapes
Ce ne sont pas les idées qui ont 
manqué. Il aura fallu plusieurs 
tours pour que le comité de 
l’ASPE puisse s’accorder sur un 
nouveau nom pour l’association. 
Nous l‘aurions volontiers mis en 
discussion lors de l’assemblée 
générale extraordinaire du mois 
de novembre, mais le calendrier 
s’est révélé trop serré. Nous avons 
donc décidé de combiner la mo-
dification des statuts ainsi ren-
due nécessaire avec l’assemblée 
annuelle ordinaire de 2016. Vous 
en trouverez la convocation en 
page 23. Nous nous réjouissons 
de vous y rencontrer!

Nous ne prévoyons pas de boule-
versement radical du nom, les buts 
de l’association demeurant les mê-
mes. «Papier&Environnement» 
continuera à vous informer sur les 
acquisitions durables, l’utilisation 
et l’élimination du papier et du 
bois. L’action foretanciennes.
ch restera également un élément 
central de nos activités. En effet, 
les pouvoirs publics – commu-
nes, cantons et autres autorités – 
de même que les paroisses, mais 
naturellement aussi les entrepri-
ses, constituent le levier le plus 
important pour accroître la dura-
bilité dans l’acquisition de grands 
volumes.

Nous vous remercions de votre fi-
délité et vous souhaitons de pas-
ser des fêtes empreintes de séré-
nité. Au plaisir de vous retrouver 
dans la première année de la nou-
velle ancienne association!

Pieter Poldervaart

Kinder 
sensibilisieren

Ein guter Erden-
bürger zu werden 
kann man durch-
aus lernen. Die 
Genfer Organisation 
«J’aime ma Planète» 
(«Ich liebe meinen 
Planeten») sensi-
bilisiert die Kinder 
für die Umwelt. 
Der Verein benutzt 
dafür spielerische, 
interaktive Anima-
tionen. Darüber 
hinaus verfügt die 
Umweltorganisation 
über eine Auswahl 
von pädagogischen 
Instrumenten, die 
speziell für Schulen 
geeignet sind. 
Denn um die Erde 
zu lieben und ihr 
Sorge zu tragen, 
muss man sie zuerst 
einmal kennen. 
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www.jaimema-
planete.name

vus d’en-haut. «Les jeunes sont spé-
cialement réceptifs aux images. Ils 
peuvent parfois réciter des phrases 
entières tirées du film», raconte Di-
ane Rappaz. Cette entrée en matière 
engendre de riches échanges sur ce 
qui permet à une forêt de prospérer, 
sur son utilité et son fonctionne-
ment. Les enfants approfondissent 
ensuite leurs connaissances avec un 
cahier, intitulé les arbres, la forêt et 
moi, qui les amène pas à pas à réflé-
chir au rôle de la forêt et aux actions 
qui peuvent être entreprises pour la 
préserver. «La première idée qui vi-
ent à l’esprit des enfants et souvent 
celle de recycler le papier», sourit 
l’animatrice. 

Comprendre la complexité du mon-
de pour mieux passer à l’action: un 
engagement doux et porteur de sens 
pour les citoyens de demain. 

Eco-Schools: un label durable

Quelques 46 000 écoles réparties 
dans 59 pays participent au pro-
gramme Eco-Schools sous le moto 
«Be the change the world need». 
Autrement dit, plus de 15 millions 
d’élèves à travers le monde parti-
cipent à cette démarche qui vise à 
rendre leur école ou établissement 
plus durable. Dès 2016, l’association 
genevoise J’aime ma Planète repré-
sentera ce label en Sui sse, en débu-
tant par la Romandie. « Nous se-
rons mandatés directement par les 
écoles, qui souhaitent améliorer un 
ou plusieurs domaines qu’elles ont 
identifiés comme défaillants dans 
leur établissement», explique Ca-
therine de Noyelle, directrice gé-
nérale de J’aime ma Planète. Des 
thèmes comme le gaspillage (ali-
mentaire, énergétique, papier), la 

mobilité, l’eau, la nature et la bio-
diversité sont actuellement trai-
tés dans les différentes écoles. Le 
label Eco-Schools est porté par la 
FEE (Foundation for Environmen-
tal Education) basée à Copenhague 
et développe une méthode en sept 
points qui incluent tous les acteurs 
d’une école, comme la direction, 
le corps enseignant, les parents, le 
secrétariat, la cantine, les jardini-
ers, tout en donnant un rôle pré-
pondérant aux élèves dans tout le 
processus. 
http://www.ecoschools.global/
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Pour aimer et prendre soin de la Terre, il faut d’abord la connaître.



Lukas Denzler

Je mehr Tropenholz 
genutzt wird, desto 
schwerer haben es 

die Tierarten. 
Das Holz tropischer 

Wälder ist wirt-
schaftlich inter-
essant und wird 

entsprechend ge-
nutzt. Doch ist dies 
möglich, ohne dass 

die Biodiversität 
dieser Lebensräume 
zu grossen Schaden 

nimmt?
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Die verbliebenen tropischen Wäl-
der mit ihrer enormen Biodiversität 
zu erhalten, zählt zu den ganz gros-
sen Herausforderungen der Weltge-
meinschaft. So diskutiert man denn 
auch seit Jahren, ob eine nachhal-
tige Holznutzung dieser Wälder 
überhaupt möglich ist. Eine weit-
verbreitete Nutzungsform ist das 
sogenannte Selective Logging: Da-
bei werden nicht ganze Waldflächen 
kahlgeschlagen, sondern lediglich 
einzelne Stämme kommerziell inte-
ressanter Baumarten wie etwa Mer-
bau (Asien), Okoumé und Sapelli 
(Afrika) oder Cedrela (Südamerika) 
gefällt. Doch auch diese Nutzungs-
form ist nicht automatisch umwelt-
verträglich.

Selective Logging
Denn die Nutzungsintensität variiert 
beim Selective Logging beträcht-
lich. Sie liegt je nach Konzession 
und Land in der Regel zwischen 
weniger als 5 und 160 Kubikmetern 
pro Hektare. Diese Bandbreite ent-
spricht einem oder zwei Bäumen pro 
Hektare im Amazonasbecken, wo 
weniger nutzbare Bäume für Bau- 
und Furnierholz wachsen, bis hin zu 
mehr als einem Drittel der gesamten 
Holzbiomasse in asiatischen Wäl-
dern. Die Werte im Kongobecken 
liegen dazwischen. In zertifizierten 
Wäldern, deren Nutzung diversen 
ökologischen und sozialen Stan-
dards unterliegt – man spricht von 
Reduced Impact Logging –, werden 
generell weniger Bäume gefällt als 
bei konventionellen Holzschlägen 
(Conventional Logging), die primär 
kurzfristigen kommerziellen Inter-
essen folgen. Werden jedoch nicht 
alle Bäume geschlagen, zählt auch 
letzteres als Selective Logging.

Divergierende Studien
Zuzana Burivalova – bis im Sommer 
2015 an der ETH Zürich und aktu-

ell an der amerikanischen Univer-
sität Princeton tätig – erforscht die 
Auswirkungen der Holznutzung auf 
die Biodiversiät. Zahlreiche Studi-
en deuteten darauf hin, dass sie ei-
nen Verlust an Biodiversität nach 
sich ziehe, sagt die Wissenschaft-
lerin. Aber andere Untersuchungen 
berichteten von einer Zunahme. 
Angesichts der verschiedenen Be-
wirtschaftungsformen und der viel-
fältigen Ansprüche der in diesen 
Wäldern lebenden Arten ist diese 
Diskrepanz nicht erstaunlich. Um 
hier mehr Klarheit schaffen, analy-
sierte Burivalova die Daten von 48 
Studien aus Lateinamerika, Afrika 
und Asien auf die Frage hin, wie 
sich eine Holznutzung und im spezi-
ellen die Nutzungsintensität auf ver-
schiedene Artengruppen auswirkt.

Wie sich zeigte, reagieren Säuge-
tiere, Amphibien und wirbellose 
Tiere besonders empfindlich. Ent-
gegen bisheriger Übersichtsstudien 
erwiesen sich die Säuger als am sen-
sibelsten. Bei ihnen halbierte sich 
die Artenvielfalt bereits bei einer 
Holznutzungsintensität von 38 Ku-
bikmetern pro Hektare. Pro 20 Ku-
bikmeter zusätzlich genutztes Holz 
nahm sie dann jeweils um weitere 35 
Prozent ab. Bei den Amphibien sank 
die Artenvielfalt bei einer Nutzung 
von 63 Kubikmetern pro Hektare 
auf die Hälfte. Erst wenn weniger 
als 10 Kubikmeter Holz pro Hektare 
genutzt würden, dürften die meisten 
Arten kaum in Mitleidenschaft ge-
zogen werden.

Komplizierte Vögel
Bei den Vögeln hingegen zeige sich 
ein unscharfes Bild, sagt Burivalo-
va. Weitverbreitete Generalisten mit 
geringeren Ansprüchen an ihren Le-
bensraum hätten von einer starken 
Nutzung von 100 Kubikmetern oder 
noch mehr sogar profitiert, während 

typische Waldbewohner – wie die 
anderen Waldtiere auch – unter einer 
starken Nutzung litten. Die spezielle 
Situation bei den Vögeln motivierte 
Burivalova, dieser Artengruppe eine 
eigene Studie zu widmen. Mit Hilfe 
von Kollegen wertete sie einen Da-
tensatz von über 4200 Beobachtun-
gen von fast tausend Vogelarten aus. 
Im Vergleich zu anderen Tiergrup-
pen sind die Vögel zwar relativ gut 
dokumentiert. Wolle man die Daten 
aber in Bezug auf die Holznutzung 
im Detail analysieren, sei die Daten-
lage dürftiger, so die Forscherin.

Zurückhaltende Nutzung von Tropenholz hilft verschiedenen Tierarten

Ayou oder Triplochiton scleroxylon ist in Afrika beheimatet und wird in Europa vor 
allem im Saunabau verwendet. 
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Coupes de bois 
sélectives

Abattu de manière 
sélective, le bois 

tropical contribue 
à la préservation 

d‘espèces animales. 
Le bois des forêts 

tropicales présente 
un intérêt éco-

nomique certain, 
raison pour laquelle 
il est exploité. Cela 
dit, est-ce possible 

de le faire sans que 
la biodiversité de ces 

espaces n‘en fasse 
les frais?
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Lukas Denzler ist 
freier Journalist. Der 
vorliegende Beitrag 
erschien erstmals in 
der NZZ.

www.lukasdenz-
ler.ch

Trotzdem gelang es, relevante Fak-
toren zu identifizieren. Im Fokus 
stand dabei nicht, ob eine bestimm-
te Art vorhanden ist oder nicht, son-
dern wie sich die Zahl der Individu-
en beziehungsweise die Dichte einer 
Vogelart entwickelt. So sind für die 
Individuenzahlen der verschiede-
nen Arten insbesondere die seit dem 
letzten Eingriff verstrichene Zeit 
sowie die Art der Holznutzung ent-
scheidend. Bei letzterer wird zwi-
schen intensivem Holzeinschlag 
(Conventional Logging) und Redu-
ced Impact Logging, also einer Nut-
zung mit reduzierten Einwirkungen 
auf das Ökosystem, unterschieden. 

Von Bedeutung ist aber auch, ob 
eine Vogelart gejagt wird.

Langwierige Regeneration
Unterschiede zeigten sich auch je 
nach Ernährungsgewohnheiten der 
Vogelarten. So waren etwa Arten, 
die Früchte und Insekten fressen, 
von einer Holznutzung stark betrof-
fen. Je stärker der Eingriff war, des-
to stärker gingen ihre Populationen 
zurück. Arten, die Nektar schlürfen 
oder Samen fressen, konnten dem-
gegenüber in der ersten Zeit nach 
einer Nutzung zulegen. Mögli-
cherweise bilden die Bäume in den 
durch die Nutzung entstandenen 
temporären Lücken mehr Blüten. 
Nach zwei Jahrzehnten sanken die 
Individuenzahlen aber unter das Ni-
veau von vor der Holznutzung. Und 
vielleicht das wichtigste Ergebnis 
der Studie: Vogelarten, deren Vor-
kommen durch die Holznutzung 
stark dezimiert wurde, konnten die 
Verluste auch 40 Jahre nach dem 
Eingriff noch nicht wettmachen. 
Eine Regeneration benötigt somit 
zumindest bei den empfindlichen 
Arten viele Jahrzehnte.

Zu kurze Rotationsdauer
Die Wissenschaftler folgern daraus, 
dass neben der Art und Intensität 
der Holznutzung auch die Zeitdau-
er zwischen den Eingriffen für die 
Erhaltung der Vielfalt der Vogel-
arten entscheidend ist. Laut Buri-
valova vergehen – je nach Menge 
der gefällten Bäume – meist 20 bis 
35 Jahre zwischen den Eingriffen. 
Dies dürfte kaum ausreichen, um 
die Artenvielfalt zu erhalten, ver-
mutet sie. Zwischen den genutzten 
Flächen sollten zudem immer auch 
Waldpartien gänzlich vom Holzein-
schlag verschont bleiben. 

Für  den Tropenwaldexperten Jür-
gen Blaser von der Hochschule für 

Agrar-, Forst- und Lebensmittelwis-
senschaften in Zollikofen sind die-
se Ergebnisse aufschlussreich. In 
vielen Ländern sei heute in den Ge-
setzen eine Rotationsdauer von 20 
bis 25 Jahren festgelegt, erklärt er. 
Seiner Meinung nach müsste diese 
aber zwischen 35 und 50 Jahren lie-
gen. Das sei oft auch im Sinne einer 
nachhaltigen Holznutzung erforder-
lich. Wichtig ist laut Blaser zudem, 
dass möglichst wenige Bäume der 
obersten Kronenschicht durch die 
Holznutzung beschädigt werden. 
Im Amazonas- und Kongobecken 
betragen typische Nutzungsmen-
gen in zertifizierten Wäldern zwi-
schen 15 und 25 Kubikmeter pro 
Hektare. In Asien seien aufgrund 
der Baumarten-Zusammensetzung 
hingegen Nutzungen von 40 bis 70 
Kubikmeter üblich, sagt Blaser. Bei 
solchen Eingriffsstärken seien ne-
gative Auswirkungen auf die Fauna 
keineswegs auszuschliessen.

Eine weitere Frage ist, ob es bei ei-
ner vorgegebenen Nutzungsmenge 
besser ist, die Bäume über die gan-
ze Fläche zu nutzen oder eher kon-
zentriert an einigen wenigen Stel-
len. Laut Burivalova ist auch kaum 
bekannt, welche Wechselwirkun-
gen zwischen der (illegalen) Jagd 
auf Vögel und der Holznutzung be-
stehen. Es gebe Hinweise, dass die 
Holznutzung die Jagd begünstige. 
Werde ein Wald aber naturverträg-
lich genutzt und gleichzeitig ein gu-
tes Management eingeführt, könne 
dies auch helfen, die Wilderei zu 
reduzieren.

Zurückhaltende Nutzung von Tropenholz hilft verschiedenen Tierarten

Ayou oder Triplochiton scleroxylon ist in Afrika beheimatet und wird in Europa vor 
allem im Saunabau verwendet. 
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Ist ein Kühlschrank effizient, dann 
erfüllt er seine Aufgabe. Idealerwei-
se kühlt und gefriert er mit so we-
nig Energie wie möglich. Ähnliches 
gilt für die Effizienz von Rechen-
zentren. Rechenzentren sind Räum-
lichkeiten, in denen die zentrale 
Rechentechnik untergebracht ist. 
Die Effizienz dieser Zentren muss 
verbessert werden, weil diese deut-
lich mehr Strom verbrauchen als nö-
tig. Zudem nimmt mit den ständig 
wachsenden Anwendungen der In-
formations- und Kommunikations-
technologie der Bedarf nach Rech-
nerleistung ständig zu. Um deren 
Effizienz überhaupt messen zu kön-
nen, ermittelt man den PuE-Wert. 
Dieser kann ausgerechnet werden, 
indem man die benötigte Energie-
menge durch die zugeführte Ener-
giemenge dividiert. Je näher dieser 
Wert an der Zahl 1 liegt, desto effi-
zienter ist ein Rechenzentrum.

Drei Prozent des Stromverbrauchs
Die neue Studie des Ingenieurun-
ternehmens Amstein + Walthert im 
Auftrag des Bundesamts für Ener-
gie, die Ende Februar 2015 publi-
ziert wurde,  zeigt auf, mit welchen 
manchmal ganz simplen Methoden 
sich in Rechenzentren Strom spa-
ren lässt. Insgesamt verbrauchen die 
in der Schweiz arbeitenden Server 
jährlich etwa 1661 Gigawattstun-
den Strom, was rund drei Prozent 
des Gesamtstromverbrauchs der 
Schweiz entspricht. Auch die Ge-
samtfläche aller Rechenzentren in 
der Schweiz ist eindrücklich. Sie 
liegt bei 235 000 Quadratmeter, wo-
mit unser Land den sechsten Platz in 
Europa belegt.

Für Rechenzentren gibt es bislang 
keine Effizienzvorschriften. Laut 
dem «Bericht zur Energieeffizienz» 
plant der Bundesrat in zwei bis drei 
Jahren solche in der Schweiz einzu-

führen. Doch auch ohne Vorschrift 
macht es Sinn, den Stromverbrauch 
zu minimieren. Um Strom in den 
Rechenzentren zu sparen, gilt es, 
bei den Servern, dem Speicher und 
dem Backup eine Änderung vorzu-
nehmen: Durch die vermehrte Be-
nutzung virtueller Server und durch 
eine Zusammenführung der Syste-
me ist es möglich, bis zu 96 Prozent 
Strom im Server zu sparen. Wenn 
unwichtige Informationen mit ei-
nem kostengünstigen Verfahren ge-
löscht und ein Wechsel zu digitalen 
Speicherbausteinen vorgenommen 
wird, lässt sich der dafür benötig-
te Stromverbrauch um bis zu 90 
Prozent drosseln. Bei den Backups 
spart der Umstieg auf bandbasierte 
Backup-Systeme bis zu 94 Prozent 
Energie. Dieses Vorgehen braucht 
zwar lange, benötigt aber sehr wenig 
Energie. Wird Wechselstrom durch 
Gleichstrom ersetzt, ist das Rechen-
zentrum  bei der Stromumwandlung 
um bis zu 17 Prozent effizienter.

Auch Kühlbedarf sinkt
Das Fazit der Autoren überrascht, 
denn das Stromsparpotenzial ist 
enorm: «Bei der Gesamtbetrachtung 
und Analyse hat sich ergeben, dass 
durch Kombination der einzelnen 

Massnahmen eine Stromeinsparung 
bis zu 50 Prozent im Bereich der 
IT-Hardware realistisch ist.» Wird 
weniger Strom eingesetzt, entsteht 
auch weniger Wärme – hier lässt 
sich ein zweiter Spareffekt ernten, 
schreiben die Studienautoren: «Die 
Massnahmen verursachen als Ne-
beneffekt eine Reduktion der elek-
trischen Leistung im Bereich der 
Stromumwandlung und Kühlung 
ebenfalls bis zu 50 Prozent.» 

Enormes Sparpotenzial
Die Studie zeigt, dass sehr viel 
Strom in Rechenzentren gespart 
werden kann. Eine Vorschrift zur 
Energieeffizienz wäre also sinn-
voll – und bis diese greift, können 
selbstverständlich auch freiwillig 
entsprechende Massnahmen ergrif-
fen werden. Die Studie liefert dazu 
praktische Anleitungen. Wie dyna-
misch das Aufspüren von Sparpo-
tenzial bei Rechenzentren ist, zeigt, 
dass 2011 die Fachleute noch von 
einem Sparpotenzial von 35 Prozent 
ausgegangen waren. Nicht nur der 
Stromverbrauch der IT steigt, son-
dern auch das Sparpotenzial wird 
grösser.
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Mehr Effizienz für Rechenzentren

Mia Baumgartner

Die überwiegende 
Zahl der Beschäf-
tigten hat heute am 
Arbeitsplatz mit IT 
zu tun. Dafür wird 
eine ständig wach-
sende Rechnerleis-
tung benötigt. Das 
Rückgrat dieser IT 
sind Server. Eine 
Studie hat nun 
untersucht, wie der 
Strombedarf dieser 
Einrichtungen redu-
ziert werden kann.

Amstein + Walthert 
AG: Studie zur 
Stromeffizienz bei
Rechenzentren in 
der Schweiz. Po-
tentialanalyse und 
Massnahmenkata-
log für Effizienzstei-
gerung IT-Hardware 
und Infrastruktur.
www.pueda.ch

Bei Servern besteht ein enormes Potenzial fürs Stromsparen.

Davantage 
d‘efficacité pour 
les centres de 
calcul

Aujourd‘hui, la ma-
jorité des employés 
dispose d‘un poste 
de travail informa-
tisé. Cela requiert 
à son tour une per-
formance croissante 
des ordinateurs. 
L‘épine dorsale de 
ces prestations 
TI est constituée 
des serveurs. Une 
étude révèle que les 
besoins en courant 
pourraient être ré-
duits de moitié.



Aus dem früheren Umweltschutzpa-
pier ist das heutige Recyclingpapier 
geworden, das so hell ist wie hoch-
wertige Neufaserpapiere. Was hat 
sich sonst noch alles verändert in der 
Zeit deiner Tätigkeit für den FUPS?
Beispielsweise die Altpapieraufbe-
reitung: Neben dem altbekannten 
Deinking ist heute das Floating üb-
lich, ein ähnliches Verfahren wie 
Deinking, aber effizienter, sowie die 
Altpapieraufbereitung ganz ohne 
das Auswaschen der Druckfarbe, 
wie es die französische Papierfabrik 
Everbal (siehe P&U 2/2014) prak-
tiziert. Weiter sind in den letzten 
zehn Jahren viele Papierlabels ent-
standen. Ökologisch sind aber nach 
wie vor nur der Blaue Engel und das 
FSC-Label relevant. 

Prägend für die letzten Jahre war 
auch das Internet…
Allerdings. Durch E-Mails, E-
Books, E-Rechnungen und digitale 
Archivierung könnte der Papierver-
brauch stark gesenkt werden. Doch 
der Pro-Kopf-Verbrauch in der 
Schweiz stagniert statt zu sinken. 
Das zeigt, dass diese Möglichkeiten 
noch zu wenig genutzt werden. Zu-
dem gibt es immer mehr Gratiszei-
tungen und -broschüren.

Wo hat sich hingegen wenig verän-
dert?
Die Vorurteile gegenüber Recy-
clingpapier sind immer noch die 
gleichen. Ich höre bei der Bera-
tungsarbeit nach wie vor, grafisches 
Recyclingpapier sei grau, rauh 
und allgemein hässlich, es rieche 
schlecht und staube, was die Lauffä-
higkeit in Druckern und Kopierern 
verschlechtere und öfters Störungen 
verursache. All diese Vorurteile sind 
aber längst entkräftet. Für Laien 
unterscheiden sich moderne, hoch-
weisse Recyclingpapiere optisch, 
haptisch und vom Geruch her nicht 

mehr von Neufaserpapieren. Was 
die Laufeigenschaften in Druckern 
und Kopierern angeht, erfüllen Re-
cyclingpapiere genau die gleiche 
ISO-Norm wie Neufaserpapiere.

Hat ein haushälterischer Umgang 
mit Papier heute einen höheren Stel-
lenwert als vor 20 Jahren?
Diese Frage kann ich nicht pauschal 
beantworten. Sowohl bei Firmen 
und Organisationen wie auch bei 
Privaten gibt es Umweltbewusste 
und Gleichgültige. Man trifft viele 
Firmen, die sich dank Umweltma-
nagementsystemen in Sachen Um-
weltschutz ständig verbessern, so 
auch beim Umgang mit Papier. Um-
gekehrt gibt es auch in der Schweiz 
noch Firmen, wo nicht einmal Alt-
papier gesammelt wird.

Und ist Recyclingpapier (RCP) heu-
te allgemein anerkannt?
Schwierige Frage. Oft kursieren in 
den Teppichetagen von Firmen noch 

die alten Vorurteile über Recyc-
lingpapier. Man wählt dort häufig 
Neufaserprodukte, weil befürchtet 
wird, das «graue» RCP schade dem 
blütenweissen Image, das die Fir-
ma gegen aussen zeigen möchte. In 
der Bevölkerung hingegen scheint 
mir RCP akzeptiert – oder es ist 
den meisten schlicht egal: Wer sei-
ne Post aus dem Briefkasten fischt, 
ist am Inhalt interessiert. Auf wel-
ches Papier die Briefe, Couverts und 
Zeitschriften gedruckt sind, küm-
mert die wenigsten. 

Wer ist Vorreiter: öffentliche Hand, 
Wirtschaft, Private?
Auch das lässt sich so nicht sagen, 
denn es gibt ja keine Statistik, wo 
wie viel Recyclingpapier eingesetzt 
wird. Erfahrungsgemäss gibt es in 
allen drei Bereichen Vorreiter, aber 
auch schlechte Beispiele. Am ehes-
ten hinken wohl Private hinterher, 
was viel damit zu tun hat, dass in 
Kleinmengen Recyclingpapierpro-

dukte oft wesentlich teu-
rer sind als solche aus 
Neufasern. 

Wenn RCP noch im-
mer Mühe hat: Wie kann 
man dem Papier weitere 
Marktanteile verschaffen?
Ich glaube, das Papier als 
solches ist nicht das Pro-
blem. Umweltschutzthe-
men im Allgemeinen ha-
ben in der Bevölkerung 
aktuell keinen grossen 
Stellenwert, was auch 
die Nationalratswahlen 
deutlich aufgezeigt ha-
ben. Wenn es die Um-
weltlobby schafft, mehr 
Menschen für Umwelt-
schutz zu sensibilisieren, 
wird auch der Anteil an 
umweltverträglichen Pa-
pieren steigen. Denn wer 
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Abschied nach 15 Jahren FUPS

Interview: 
Pieter Poldervaart

Seit 2000 ist die 
Umweltfachfrau 
Barbara Würmli 

Gesicht und Stim-
me des FUPS. Per 
Ende Jahr verlässt 

sie den Verein und 
widmet sich ihren 
neuen Projekten. 

Das Thema Papier 
und Ökologie hat 

sich in ihrer Zeit als 
Geschäftsführerin 

zwar stark gewan-
delt – doch leider 

ist Recyclingpapier 
längst nicht selbst-
verständlich, meint 

sie im Abschiedsge-
spräch.
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Barbara Würmli, 
1970, absolvierte 
eine Ausbildung 
als kaufmännische 
Angestellte und 
übte anschliessend 
während einiger 
Jahre verschiedene 
Tätigkeiten aus. 
Im Rahmen einer 
Sekretariatsstelle im 
damaligen Büro für 
Umweltgestaltung 
in Wil, wo früher 
der FUPS domizi-
liert war, wählte sie 
den Quereinstieg 
zur Umweltfach-
frau. Heute ist sie 
freischaffend für 
verschiedene Auf-
traggeber tätig und 
realisiert selbständig 
oder zusammen 
mit kompetenten 
Partnern eigene 
Projekte. Seit 2000 
ist sie FUPS-Sekretä-
rin, seit 2004 auch 
FUPS-Geschäfts-
leiterin. Ab 2016 
wird vor allem die 
Realisation eigener 
Projekte im Vorder-
grund stehen.

aktiven Umweltschutz betreibt, tut 
das auf allen Ebenen. 

Was trägt der FUPS dazu bei?
Der Verein leistet wertvolle Aufklä-
rungs- und Beratungsarbeit und bie-
tet viele Informationen zum Thema 
sowie kostenlose Werkzeuge, um 
die Umstellung von Neufaser- auf 
Recyclingpapier zu erleichtern, Ge-
räte und Büromaterial nach ökolo-
gischen Kriterien einzukaufen oder 
Strom zu sparen.

Gab es beim Absatz einen Dämp-
fer, als die letzte Schweizer Fabrik 
schloss, die RCP produzierte?
Nein, gemäss dem Branchenver-
band hatte dies keine Auswirkungen 
auf den Konsum. Es war ja nicht 
so, dass im Papierhandel das An-
gebot an Recyclingpapieren kleiner 
wurde. Die letzte Schweizer Mar-
ke «Regeno» wurde einfach durch 
importierte Papiere – vor allem aus 
Deutschland, Österreich, Dänemark 
und Frankreich – ersetzt.

Welche anderen Gründe gibt es, 
dass RCP von Anwendern wieder 
fallengelassen wird?
Meistens liegt es am Preis. Klein-
mengen sind heute teurer als Neu-
faserpapier. Und zwar vor allem 
deshalb, weil grösstenteils hoch-
weisse Recyclingpapiere eingekauft 
werden und diese in der Produktion 
wesentlich teurer sind als die klassi-
schen grauen RCP.

Braucht es den kleinen FUPS, oder 
wäre das Thema nicht besser bei ei-
ner grossen Umweltorganisation un-
tergebracht?
Die Papierproblematik ist ein sehr 
komplexes Thema und somit auf-
wendig zu beackern. Die Publi-
kumswirksamkeit ist deshalb eher 
klein. Grosse Umweltorganisati-
onen stellen vor allem Themen in 

den Vordergrund, die spektakuläre 
Aktionen ermöglichen und Chancen 
haben, von den Medien aufgegriffen 
zu werden und ein grosses Publi-
kum zu erreichen. Das Papierthema 
ist dafür ungeeignet. Daher macht es 
Sinn, wenn eine kleine Organisation 
wie der FUPS sich darauf spezia-
lisiert und die überschaubare Ziel-
gruppe bedient. Allerdings wird es 
immer schwieriger, solche kleinen 
Vereine mit Nischenaktivitäten zu 
finanzieren. 

Und wie wichtig sind Kooperationen 
mit anderen Umweltorganisationen?
Die Zusammenarbeit ist wichtig, 
denn die grossen Organisationen er-
stellen selber kaum mehr Infomate-
rial zu solchen Nischenthemen und 
greifen bei Bedarf gerne auf Pu-
blikationen wie unseren Ratgeber 
«Papier – Wald und Klima schüt-
zen» zurück. Das wiederum bringt 
dem FUPS eine gewisse Werbung. 
Über solche Kooperationen werden 
Firmen und Private auf den FUPS 
aufmerksam, die sonst nie von ihm 
hören würden. 

Du selbst orientierst dich neu, wirst 
aber Beratungen im Bereich Bü-
roökologie anbieten, die der FUPS 
nicht weiterverfolgen wird. Welche 
anderen Themen werden dich in Zu-
kunft beschäftigen? 
Ich werde weiterhin sogenannte 
1:1-Beratungen und Büroökologie-
checks bei Firmen, Organisationen 
und der öffentlichen Hand anbieten. 
Vor allem möchte ich aber vermehrt 
junge Menschen für mehr Umwelt- 
und Gesundheitsschutz am Büro-
arbeitsplatz sensibilisieren. Darum 
habe ich einige Projektideen im 
Onlinebereich, da das Internet und 
Social Media jene Instrumente sind, 
über die man junge Menschen am 
besten erreicht. Bereits online ist 
meine Facebookseite «Das grüne 
Büro». Weiter baue ich ein Projekt 
im Ernährungs- und Gesundheits-
bereich auf und zwei Projekte im 
Bereich Pferde und Pferdesport. 
Obwohl ich die Arbeit als Umwelt-
beraterin als befriedigend empfin-
de, möchte ich mich zukünftig nicht 
mehr nur mit diesem einen Thema 
beschäftigen, sondern in allen mei-
nen Herzensthemen aktiv sein.

Produktberatung war ein zentrales Element in der Arbeit von Barbara 
Würmli.



Beispielsweise sind eine als unge-
nügend eingestufte Privatsphäre, 
eine erhöhte Arbeitsbelastung und 
schwierige Beziehungen zu Arbeits-
kollegen allesamt Risikofaktoren 
für Erschöpfungssymptome. Nur 
wer also mit und für die zukünftigen 
Nutzenden plant und betreibt, wer 
deren spezifische Tätigkeiten und 
Bedarf einbezieht, kann sicher sein, 
dass eine Investition in gesunde und 
leistungsförderliche Büros auch tat-
sächlich fruchtet. Bauherrschaft, 
Fachplanern sowie Architektinnen 
und Architekten rät Windlinger des-
halb: «Wer rein auf Normen setzt, 
vertut eine Chance und investiert 
unter Umständen ins Leere.» 

Wirtschaftlichen Nutzen beziffern 
Konkret heisst dies, die Bedürfnis-
se der künftigen Nutzenden werden 
früh im Planungsprozess erfasst, 
einbezogen und auch nach der Bau-
phase regelmässig evaluiert sowie 
die Arbeitsumgebung entsprechend 
verbessert. Königsdisziplin ist dann, 

Wie bestimmt die Arbeitsumgebung 
die Leistung und das Wohlbefinden 
von Mitarbeitenden? Wie sollen 
Bürogebäude gebaut und betrieben 
werden, damit diese ökologisch und 
ökonomisch nachhaltig sind? Und 
wie kann der wirtschaftliche Nut-
zen solcher Massnahmen berechnet 
werden? Eine mehrjährige, von der 
Kommission für Technologie und 
Innovation (KTI) finanzierte Studie 
des Instituts für Facility Manage-
ment der ZHAW in Wädenswil zu-
sammen mit der ETH Zürich und 
der Universität Chalmers in Göte-
borg hat die Schweizer Büroland-
schaft genau unter die Lupe genom-
men. «Es gibt ganz klar ungenutztes 
Potenzial bei Komfort, Gesundheit 
und Leistung», erklärt Lukas Wind-
linger, Leiter der Forschungsgruppe 
Workplace Management der ZHAW. 

Nicht ohne die Nutzenden 
Erstaunlich dabei ist, dass sich das 
brachliegende Potential nicht mit 
herkömmlichen Strategien allein 
erschliessen lässt. Auch wenn ein 
Bürogebäude die gängigen Richt-
linien für nachhaltiges Bauen und 
Betreiben erfüllt, empfinden dies 
die Mitarbeitenden nicht unbedingt. 
«Die Unterschiede in Gesundheit, 
Produktivität und Zufriedenheit mit 
der Arbeitsumgebung lassen sich 
nicht auf die Erfüllung oder Ver-
nachlässigung von Normen zur In-
nenraumqualität zurückführen», so 
Windlinger. Die Einhaltung dieser 
Richtlinien sei zwar nach wie vor 
eine wichtige Basis. Ausschlagge-
bend sei aber die Orientierung an 
den Mitarbeitenden. Denn wie die-
se ihre Arbeitsumgebung, ihr so-
ziales Arbeitsumfeld und ihre Ar-
beitsaufgaben bewerten, wirkt sich 
wesentlich auf ihre Gesundheit 
und Leistung aus, so das Fazit der 
ZHAW-Studie. 

das Gesamtsystem zu gestalten, 
also nebst Aspekten wie Raumkli-
ma, Aussicht oder Lärmbelastung 
auch das soziale Arbeitsumfeld und 
die Arbeitsinhalte zu optimieren. 
Auf der Webseite nachhaltigebu-
eros.ch stellt das achtköpfige For-
schungsteam einen ausführlichen 
Leitfaden zur Verfügung: Nebst 
themenspezifischen Empfehlungen, 
beispielsweise zu Beleuchtung, fin-
den sich auch übergreifende Hinwei-
se etwa zur Nutzereinbindung oder 
zu existierenden Nachhaltigkeits-
labels und -tools. Mit einem Rech-
ner und anhand von Faktoren wie 
Krankheitstagen oder Produktivität 
lässt sich ausserdem der echte öko-
nomische Nutzen beziffern, den be-
darfsorientierte Büroumgebungen 
schaffen. 

Umfassende Datenlage 
Bei allem brachliegenden Potenzial 
betont Windlinger aber: «Grund-
sätzlich ist die Qualität von Schwei-
zer Bürogebäude bereits heute 
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Marcel Janser (*)

Beim nachhalti-
gen Bauen von 

Bürogebäuden liegt 
Potenzial brach in 

der Schweiz. Denn 
mit dem Einhalten 
von Normen allein 
ist es nicht getan. 

Dem Bedarf der 
Nutzerinnen und 

Nutzer muss deut-
lich mehr Beachtung 

geschenkt werden 
als bisher. Dies zeigt 

eine ZHAW-Studie 
mit 26 Gebäuden, 
6000 Teilnehmen-
den und 700 000 

Messpunkten. 
Basierend auf den 

Resultaten ist unter 
nachhaltigebueros.
ch ein Leitfaden für 

Fachleute verfügbar.

(*) Der Autor ist
Projektmanager

der Studie. 

Bedürfnis der Belegschaft zentral

Nur auf die Belegschaft, nicht auf die Umwelt fokussiert: Das ZHAW-Pro-
jekt «nachhaltiges Büro».

Bureaux durables

Une étude s‘est 
penchée sur ce qui 

fait qu‘un bureau 
est durable. Pour-

tant, dans ce projet 
à un million de 

francs, le thème de 
l‘écologie n‘apparaît 

même pas.

G
ra

fik
: 

zv
g



hoch.» Das Fazit und der Leitfaden 
der ZHAW-Studie beruhen auf ei-
ner breiten Datenlage: Einerseits ga-
ben über 6000 Personen Feedback 
zu ihrer Arbeitsumgebung und ih-
rem Wohlbefinden. In über 700 000 
Messwerten erfassten die Forschen-
den anderseits die Konditionen in 
den 26 untersuchten Schweizer Ge-
bäuden: Im Sommer wie im Winter 
wurden Daten wie Luftfeuchtigkeit, 
Helligkeit, Temperatur und Sprach-
verständlichkeit in den Büroräu-
men erhoben. Das Baujahr variiert 
von betagten Bauten aus 1902 bis 
zu modernen, zertifizierten Neu-
bauten; auch bei der Bauweise und 
der Gebäudetechnik deckt die Stu-
die ein breites Spektrum ab. Umset-
zungspartner der drei Hochschulen 
ZHAW, ETH Zürich und Chalmers 
waren Ernst Basler und Partner so-
wie Witzig The Office Company.

Kommentar:
Die Umwelt vergessen
Jeder Sekundarschüler lernt heu-
te, wie Nachhaltigkeit korrekt de-
finiert wird: Die Anforderungen 
von Ökologie, Ökonomie und Ge-
sellschaft sollen in Einklang ge-
bracht werden. Seit etlichen Jahren 
aber wird das sperrige Wort Nach-
haltigkeit je nach Gusto verwendet, 
auch in Forschungsinstitutionen: 
Die Zürcher Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften (ZHAW) 
beforscht angeblich das Thema 
nachhaltige Büros und schafft es, 

Leitfaden für nach-
haltige Bürogebäu-
de: www.nachhalti-
gebueros.ch 

Fachlicher Kontakt: 
Marcel Janser 
Projektmanager 
«Qualität von 
nach haltigen Büro-
gebäuden»
Institut für Facility 
Management 
ZHAW-Departe-
ment Life Sciences 
und Facility Ma-
nagement 
058 934 55 07 
marcel.janser@
zhaw.ch
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im 131-seitigen Abschlussbericht 
das Wort «Ökologie» kein einzi-
ges Mal zu erwähnen. Die Rede ist 
einzig von Wirtschaftlichkeit und 
den – berechtigten – Bedürfnissen 
der Belegschaft. Und dies bei ei-
nem Projekt, das mit rund 600 000 
Franken von der Kommission für 
Technologie und Innovation (KTI) 
des Bundes und mit rund 400 000 
Franken durch die Wirtschafts- und 
Umsetzungspartner finanziert wur-
de. Nicht nur das Team der ZHAW 
wird dem Projekttitel nicht gerecht. 
Auch die KTI aus dem Departement 

Die Firma Ernst Basler und Partner im Projektteam war keine Garantie, 
dass Nachhaltigkeit korrekt interpretiert wird.

von Bundesrat Johann Schneider-
Ammann, die das Projekt mit 
Steuermitteln erst ermöglichte, hat 
grob gepatzert: Dass bei der um-
fangreichen Datenerhebung das 
Thema Umwelt schlicht vergessen 
ging, ist unentschuldbar, wertet die 
Arbeit enorm ab und zeigt, dass 
die Bundeskommission auch 2015 
Nachhaltigkeit noch zwei- statt 
dreidimensional versteht. 

Pieter Poldervaart
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Postkarten A6/A5
Vorderseite 4-farbig Euroskala
Rückseite schwarz

Bestellen!

Broschüren A5
Im Falz geheftet, 4-farbig Euroskala
8, 16, 24 und 32 Seiten

Bestellen!

Booklet A6
Im Falz geheftet, 4-farbig Euroskala
16 und 32 Seiten

Bestellen!

Flyer A5
Einseitig oder beidseitig bedruckt
4-farbig Euroskala

Bestellen!

Falzflyer A4
Vierfarbig bedruckt Euroskala
Einfach-, Wickel- oder Zickzackfalz

Bestellen!

Kleinplakate A4/A3
Einseitig 4-farbig bedruckt
Euroskala

Bestellen!

Briefbogen
Einseitig bedruckt schwarz/Pantone
oder 4-farbig Euroskala

Bestellen!

Visitenkarten
Einseitig oder beidseitig bedruckt 
4-farbig Euroskala

Bestellen!

Couverts C5
Einseitig bedruckt schwarz/Pantone
oder 4-farbig Euroskala

Bestellen!

Wählen Sie aus dem übersichtlichen Angebot Ihre Drucksache.
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Pieter Poldervaart

Wie schon in «Pa-
pier & Umwelt» 
3/2015 angekündigt 
schlägt der FUPS-
Vorstand einen 
Namenswechsel 
des Vereins vor. Ziel 
ist, die Anliegen 
des Vereins besser 
zu kommunizieren. 
Stimmt die Mitglie-
derversammlung zu, 
heisst der FUPS neu 
Ecopaper.
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«Förderverein für Umweltschutzpa-
pier und Selbstverwaltung», so hiess 
der FUPS bei seiner Gründung. 
Dann fiel die Selbstverwaltung weg. 
Um das Kürzel beibehalten zu kön-
nen, ersetzte der damalige Vorstand 
das Wort kurzerhand mit «Schweiz». 
Wieder ein paar Jahre später, nach-
dem mit dem Verkauf der damaligen 
Widmer-Walty die letzte Schweizer 
Papierfabrik die Produktion des 
Original ap-Umweltschutzpapiers 
aufgab, war auch der Begriff «Um-
weltschutzpapier» obsolet gewor-
den. Dafür drängte sich das Thema 
Büroökologie immer stärker in die 
Beratungsarbeit des Vereins. Um 
diese Entwicklung im Namen wie-
derzugeben, ohne gleich das liebge-
wonnene Kürzel FUPS auswechseln 
zu müssen, wählte man «Förderver-
ein für umweltverträgliche Papiere 
und Büroökologie» zum neuen, al-
lerdings etwas sperrigen Namen.

Ziel klarer kommunizieren
Doch selbst dem Verein nahestehen-
de Personen hatten und haben Mühe 
mit diesem Wortungetüm. Auch das 
Kürzel löst Reaktionen von Unver-

Aus FUPS wird ecopaper

ständnis bis zu Missverständnis aus. 
Mit dem Wechsel der Geschäftsstel-
le von Barbara Würmli (vgl. Kasten 
und Interview auf den Seiten 18 und 
19) zu Rahel Loretan von Ecopoli-
tics GmbH ergriff der Vorstand die 
Gelegenheit, die Frage seines Na-
mens zu überdenken. In mehreren 
Workshops und an zwei Sitzungen 
kam er zum Vorschlag, den Verein 
Ecopaper zu nennen. Die Überle-
gung ist, dass damit das Ziel des 
heutigen FUPS noch klarer kommu-
niziert werden kann und auch in den 
anderen zwei Landessprachen ver-
ständlich ist. Die neue Geschäftslei-
terin Rahel Loretan werden wir in 
«Papier & Umwelt» 1-16 vorstellen.

Die Namensänderung macht eine 
Statutenänderung notwendig, die 
wir anlässlich der ordentlichen Mit-
gliederversammlung 2016 vorneh-
men möchten. Der Vorstand lädt Sie 
deshalb herzlich zur Mitgliederver-
sammlung ein:

Mittwoch, 24. Februar 2016, um 
19.15 bis 21.15 Uhr im Restaurant 
Bioland, Tannwaldstrasse 44, Olten. 

Traktanden:
Jahresbericht 2015
Jahresrechnung 2015
Entlastung Vorstand und 
Revisionsstelle
Wahl Vorstand und Revisionsstelle
Statutenänderung (*)
Ausblick 2016
Vorstellung neue Geschäftsführerin
Varia

(*) Statutenänderung:
Art. 1: ) Name
Unter dem Namen Ecopaper besteht 
ein Verein gemäss Artikel 60ff. 
ZGB mit Sitz in Bern.

Art 9. (neu): Bei der Auflösung des 
Vereins fällt das Vereinsvermögen 
einer anderen, ebenfalls steuerbe-
freiten und in der Schweiz ansässi-
gen, zweckverwandten, gemeinnüt-
zigen Organisation zu.

Wir freuen uns über Ihr Kommen. 
Aus organisatorischen Gründen bit-
ten wir Sie um eine Anmeldung bis 
zum 17. Februar 2016. Beachten Sie 
bitte die neue Geschäftsadresse ab 
4. Januar 2016:

Ecopaper
Postgasse 15
Postfach 817
3000 Bern 8
T: 031 313 34 50
F:031 313 34 51
info@ecopaper.ch 

Danke, Barbara
Mit dieser Ausgabe von «Papier & 
Umwelt» verabschiedet der FUPS-
Vorstand nicht nur seinen Namen, 
sondern auch seine langjährige 
Geschäftsführerin Barbara Würm-
li. Während 15 Jahren prägte die 
Umweltfachfrau die Arbeit des 
Vereins. Ihre Aufgabengebiete wa-
ren enorm vielfältig: Büroökolo-
giechecks bei Versicherungen und 
kantonalen Verwaltungen, Beant-
wortung von Fragen von Privaten 
und Wirtschaft, Akquisition von 
Sponsorenbeiträgen für Projekte, 
Buchhaltung sowie Adressbewirt-
schaftung –  und nicht zuletzt die 

grafische Gestaltung dieser Zeit-
schrift. Auf eigenen Wunsch gibt 
Barbara Würmli die FUPS-Ge-
schäftsstelle per Ende 2015 ab. Der 
Vorstand dankt Barbara herzlich 
für ihre hervorragende Arbeit, die 
sie in all den Jahren mit viel Sach-
verstand, Hartnäckigkeit und Sys-
tematik versah. Im Bereich Büro-
ökologie wird der Verein gern auf 
die Kompetenzen von Barbara zu-
rückgreifen und diesen guten Kon-
takt nutzen. Für ihre neuen Projek-
te und ihre Zukunft wünschen wir 
Barbara alles Gute.
Vorstand FUPS
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Brasiliens Zellstoff-
produzent Fibria 

entlässt Mitarbei-
ter – offensicht-
lich wegen ihres 

gewerkschaftlichen 
Engagements. Pi-

kant: Das Unterneh-
men ist seit kurzem 

FSC-zertifiziert.

FSC-Papier

pld. Auch die 
Schweiz importiert 

aus Brasilien Natron-
zellstoff. 2014 wa-
ren es fast 20 000 

Tonnen im Wert 
von 10,5 Millionen 
Franken gewesen, 

gegenüber dem 
Vorjahr ein Zuwachs 
um 8,3 Prozent. Ob 

es sich dabei auch 
um Fibria-Zellstoff 

handelt, ist nicht 
klar. Aber dass FSC-
Zellstoff unter sozial 
unwürdigen Bedin-
gungen produziert 
wird, zeigt einmal 
mehr, dass Recyc-

lingpapier nicht nur 
ökologisch, sondern 

auch sozial unbe-
denklicher ist als 

FSC-Papier.

der Forstwirtschaft (SINTRAF) in 
Três Lagoas im September 2015 ei-
gentlich keine Überraschung. Doch 
die Arbeiter, die sich für die Grün-
dung der neuen Gewerkschaft enga-
gierten, zahlen einen hohen Preis. 
Bereits im August wurden 18 von 
ihnen entlassen, darunter auch Ar-
beiter mit arbeitsbedingten Erkran-
kungen. Die Entlassungen betrafen 
ausschliesslich Personen, die sich 
aktiv für die Gründung der neuen 
Gewerkschaft einsetzten, und sind 
somit eine Reaktion des Zellstoff-
konzerns auf die geplante Gründung 
von SINTRAF.

Alles bloss ein Zufall?
Diesen Zusammenhang weist Fibria 
in Stellungnahmen zur Situation in 
Três Lagoas weit von sich. «Fibria 
legt gewerkschaftlichem Engage-
ment innerhalb des Unternehmens 
keine Hürden in den Weg und räumt 
adäquaten Raum und Zeit dafür ein. 

In kaum einem Bundesstaat Bra-
siliens breitet sich die industrielle 
Landnutzung so schnell aus wie in 
Mato Grosso do Sul im Südwes-
ten des Landes. Dies gilt auch für 
Baumplantagen, vor allem für die 
Zellstoffproduktion. Eukalyptus- 
und Kiefernplantagen nehmen in-
zwischen nahezu 600 000 Hekta-
ren Land ein, und der brasilianische 
Zellstoffhersteller Fibria produziert 
in der Stadt Três Lagoas um die 1,3 
Millionen Tonnen Zellstoff pro Jahr 
– überwiegend für den Export. 

Zehn Minuten Mittagspause
Die stetig steigenden Gewinne, die 
Fibrias Zellstofffabrik in Três La-
goas verkündet, sind auch deshalb 
möglich, weil bis vor kurzem eine 
effektive gewerkschaftliche Ver-
tretung der Plantagenarbeiter fehl-
te. Und dies hat Auswirkungen auf 
die Arbeitsbedingungen: Die Jobs 
in den Eukalyptusplantagen sind 
schlechter bezahlt als anderswo in 
Brasilien, die Arbeitstage sind ex-
trem lang – für die Arbeiter der Ta-
gesschicht beginnt der Tag gegen 
vier Uhr in der Früh und endet sel-
ten vor 18 Uhr. Zudem ist die Ar-
beit in den oft von Schlangen und 
Skorpionen besiedelten Plantagen 
gesundheitsschädigender als anders-
wo. Oft verkürzen die Arbeiter ihre 
Mittagspause, um das vorgegebe-
ne Arbeitspensum erfüllen zu kön-
nen. «Wer es ohne die Mittagspause 
nicht schafft, schlingt sein Essen in 
zehn Minuten herunter und ist dann 
wieder an der Arbeit», beschrieben 
Betroffene die Situation im August 
2015 an einer Kundgebung. Arbeits-
bedingte Erkrankungen sind ange-
sichts solcher Arbeitsbedingungen 
häufig.

Gewerkschafter entlassen
Und so war auch die Gründung 
der Gewerkschaft der Arbeiter in 

FSC-Zellstoff mit sozialem Defizit
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[…] Fibria entlässt kei-
ne Arbeiter und die 
Mitarbeiter müssen 
keine Repressalien be-
fürchten, wenn sie lei-
tende Positionen in den 
Gewerkschaften über-
nehmen», schreibt das 
Unternehmen bereits 
in seinem Nachhaltig-
keitsbericht von 2011. 

Und dennoch verloren 
sechs der Personen, 
die leitende Positio-
nen in der neu gegrün-
deten Gewerkschaft 
übernahmen, ihre Ar-
beitsstelle. Fibria gibt 
andere Gründe für die 
Entlassungen an, doch 
die Argumente sind fa-
denscheinig. Schon bei 
den im August 2015 
Entlassenen handelte 

es sich ausschliesslich um Personen, 
die sich aktiv für die Gründung der 
neuen Gewerkschaft engagierten. 
Zu viel des Zufalls, meinen nicht nur 
die betroffenen Arbeiter.

Neu mit FSC-Label
Seit September 2015 schmückt das 
Label des Forest Stewardship Coun-
cil (FSC) die Eukalyptusplantagen 
von Fibria in Três Lagoas. Die Be-
wirtschaftung der Plantagen soll 
demnach nachweislich «sozial för-
derlich» sein. Arbeiter zu entlas-
sen, die sich für die Gründung einer 
Gewerkschaft einsetzen, die «so-
zial förderliche» Arbeitsbedingun-
gen einfordern will, hätte eigentlich 
Grund genug sein sollen, Fibria Três 
Lagoas das FSC-Label nicht zu ver-
leihen.

Biodiversitätsschutz à la Fibria Três Lagoas: Ein 
einheimerischer Baum versucht, in der Monokul-
tur zu bestehen.



den Markt kommt, ist noch unge-
wiss. Für die Entwicklung sind drei 
Jahre vorgesehen.

Der Wald ist gesünder
pd. Der neuste Waldbericht des Bun-
des zeigt, dass es dem Wald heute 
besser geht als vor zehn Jahren. Die 
Artenvielfalt habe sich vergrössert 
und der Wald sei dichter geworden, 
teilten das Bundesamt für Umwelt 
(BAFU) und die Eidgenössische 
Forschungsanstalt für Wald, Schnee 
und Landschaft (WSL) mit. 2005 sei 
der Borkenkäferbefall noch spürbar 
gewesen, heute ist die Borkenkäfer-

population laut BAFU 
und WSL unkritisch. 
Die Schweizer Wälder 
haben davon profitiert, 
dass es in den letzten 
Jahren keine grossen 
Stürme gab. Sie stehen 
aber auch vor Heraus-
forderungen: Längere 
Hitzeperioden sorgen 
bei den Bäumen für 
Stress, die Blätter ver-
färben sich sichtbar. 
Bedroht wird der Wald 
auch durch ausländi-
sche Schädlinge, die-
se treten laut WSL fast 
jährlich auf.

ausgezeichnet. Die katholischen 
Kirchgemeinden Arbon, Ermatin-
gen, Güttingen, Romanshorn und 
Sirnach sind damit die ersten, die 
nach der reformierten Kirchgemein-
de Bülach ein Umweltzertifikat er-
arbeitet haben; weitere Gemeinden 
stehen bereit. In Deutschland arbei-
ten bereits über 700 kirchliche Ein-
richtungen mit einem kirchlichen 
Umweltmanagement. oeku Kirche 
und Umwelt ist die Schweizer Zer-
tifizierungsstelle für den «Grünen 
Güggel» und gibt Auskunft über die 
standardisierten Voraussetzungen 
für die Zertifizierung.
www.oeku.ch

Unfug zu Recyclingpapier
pld. «Haben Sie gewusst, dass das 
Recycling von Altpapier eine extrem 
giftige Schlacke produziert, die als 
Sondermüll entsorgt werden muss?» 
Wir geben es zu, da weiss M.S. aus 
F. mehr als wir. Oder hat zumindest 
irgendwo ein Ammenmärchen auf-
geschnappt. Selbstverständlich fal-
len beim Altpapierrecycling Rest-
stoffe an. 10 bis 30 Prozent können 
nicht verwertet werden, sondern 
Kunststoff, Schnüre, kurze Fasern 
und Druckfarbe werden zur Ener-
giegewinnung verbrannt, häufig in 
der Papierfabrik selbst. Auf keinen 
Fall aber handelt es sich dabei um 
Sondermüll.

Papierindustrie stabiler
pd. Die Papierindustrie der Schweiz 
zeigte sich 2014 stabil, berichtet der 
Verband der Schweizerischen Zell-
stoff-, Papier-, und Kantonindustrie 
(ZPK) in seinem Jahresbericht. Es 
wurden Effizienzgewinne vermerkt 
und namhafte Investitionen konnten 
getätigt werden. 2015 bleibt das Er-
zielen einer akzeptablen Marge die 
Herausforderung. Insgesamt liefer-
ten die Unternehmen 1986 Tonnen 
Papier aus, das sind 3,6 Prozent 
mehr als im Vorjahr. Exportiert wur-
den 6,4 Prozent mehr, die Einfuhren 
hingegen gingen um 2,7 Prozent zu-
rück. Der Jahreskonsum von Papier 
lag bei der ZPK-Berechnungsweise 
bei 157 Kilogramm pro Kopf, dies 
entspricht einem Rückgang von fast 
20 Prozent im Vergleich zu den letz-
ten fünf Jahren.

Premiere für «Grünen Güggel»
pd. Anfang November 2015 wurden 
in Romanshorn die ersten Schwei-
zer Kirchgemeinden mit dem Um-
weltzertifikat «Grüner Güggel» 
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Kurs Öffentliche 
Beschaffung

pd. Wer seine Be-
schaffungsaufträge 
an wirtschaftliche, 
ökologische und 
soziale Kriterien 
knüpft, erhöht die 
Akzeptanz seiner 
Entscheidungen 
und trägt viel zum 
Schutz der Umwelt 
und zu fairen Ar-
beitsbedingungen 
bei. Ein PUSCH-Kurs 
vom 18. März 2016 
gibt einen Überblick 
über die rechtlichen 
Rahmenbedingun-
gen, die verschiede-
nen Verfahrensarten 
sowie Instrumente 
und Hilfsmittel. 
Fallbeispiele zeigen, 
wie die praktische 
Umsetzung gelingt.

www.pusch.ch

Holzspäne & Papierfasern

Bierflaschen aus Holzfasern
pd. Der Bierproduzent Carlsberg 
arbeitet an der Entwicklung einer 
Bierflasche aus Holz. Diese soll 
Bierdosen aus Alu und Plastik erset-
zen. Die «Green Fiber Bottle» wird 
aus Holzfasern bestehen und innen 
beschichtet sein, damit der Gers-
tensaft keinen holzigen Geschmack 
bekommt. Die Flasche soll vom De-
ckel bis zum Boden biologisch ab-
baubar sein. Wann die Flasche auf 
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Le producteur de 
cellulose brésilien 
Fibria licencie des 

employés, de toute 
évidence en raison 

de leur engage-
ment syndical. Fait 

néanmoins curieux, 
puisque l’entreprise 

est depuis peu certi-
fiée FSC.

Papier FSC

pld. La Suisse aussi 
importe de la cel-

lulose du Brésil. En 
2014, le volume ap-
prochait les 20 000 

tonnes, pour un 
montant de 10,5 

millions de francs, 
soit une augmen-

tation de 8,3 % 
en comparaison 

annuelle. Difficile de 
déterminer s’il s’agit 
de la cellulose Fibria. 

Mais le fait que de 
la cellulose FSC soit 

produite dans des 
conditions sociales 

indignes montre 
une fois de plus que 

le papier recyclé 
est non seulement 

écologique, mais 
comporte moins 

d’inconvénients so-
ciaux que le papier 

FSC.

septembre 2015, n’a donc vraiment 
surpris personne. Pourtant, ceux 
qui se sont engagés pour la création 
du nouveau syndicat paient un prix 
élevé. En août déjà, 18 d’entre eux 
ont été licenciés, dont des ouvriers 
souffrant de maladies professionnel-
les. Les congés prononcés concer- 
naient exclusivement des personnes 
qui s’étaient engagées activement 
pour la création du nouveau syn-
dicat, et constituent de la sorte une 
réaction du groupe de cellulose face 
à la création prévue de SINTRAF.

Simple coïncidence?
Un rapport de cause à effet que Fi-
bria rejette catégoriquement dans 
des prises de position sur la situa-
tion à Três Lagoas. «Fibria ne fait 
aucunement obstacle à l’engagement 
syndical au sein de l’entreprise et 
fournit même à cet effet les locaux 
et le temps nécessaires. […] Fibria 
ne licencie aucun ouvrier et les col-
laborateurs ne doivent pas craindre 
de représailles s’ils assument des 
positions dirigeantes dans des syn-
dicats», écrivait l’entreprise dans 
son rapport sur la durabilité datant 
de 2011 déjà. 

Peu d’États du Brésil affichent 
une expansion aussi rapide de 
l’exploitation terrienne industrielle 
que le Mato Grosso do Sul, dans le 
sud-ouest du pays. Cela vaut égale-
ment pour les plantations d‘arbres, 
exploités en premier lieu pour leur 
cellulose. Les cultures d’eucalyptus 
ou de pins couvrent aujourd’hui près 
de 600 000 hectares et le fabricant 
brésilien de cellulose Fibria produit, 
dans la ville de Três Lagoas, envi-
ron 1,3 million de tonnes de cellulo-
se par an, principalement destinée à 
l’exportation. 

Dix minutes de pause à midi
L’absence d’une représentation syn-
dicale efficace des ouvriers dans les 
plantations a notamment contribué 
aux gains en hausse de la fabrique de 
cellulose Fibria à Três Lagoas. Cela 
a bien entendu des répercussions sur 
les conditions d’emploi. Le travail 
dans les plantations d’eucalyptus est 
plus mal payé qu’ailleurs au Brésil et 
les journées de labeur sont extrême-
ment longues: les horaires d’équipes 
débutent vers 4 heures du matin et 
se terminent rarement avant 18 heu-
res. Par ailleurs, le travail dans les 
plantations, où serpents et scorpions 
sont foison, est des plus malsains. 
Il n’est en outre pas rare que les 
ouvriers raccourcissent leur pause 
de midi afin de remplir leur tâche. 
Lors d’une manifestation organisée 
en août 2015, des personnes concer-
nées décrivaient comme suit la situ-
ation: «Celui qui ne peut se passer 
de pause de midi avale son repas en 
dix minutes avant de reprendre son 
occupation». Dans de telles condi-
tions, les maladies du travail sont 
plutôt courantes.

Syndicalistes licenciés
Partant de là, la création du syndi-
cat des ouvriers de l’industrie fores-
tière (SINTRAF) à Três Lagoas, en 

Cellulose FSC à moins-value sociale
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Et malgré tout, six personnes qui 
avaient repris des positions diri-
geantes dans le syndicat nouvelle-
ment créé ont perdu leur emploi. 
Fibria donne bien entendu d’autres 
raisons à ces licenciements, mais les 
personnes licenciées en août 2015 
étaient bel et bien exclusivement 
des personnes qui s’étaient engagées 
activement pour la création du nou-
veau syndicat. Les ouvriers concer-
nés ne sont pas les seuls à dénoncer 
un hasard un peu forcé.

Nouvellement certifié FSC
Depuis le mois de septembre 2015, 
le label Forest Stewardship Council 
(FSC) orne désormais les planta-
tions d’eucalyptus de Fibria à Três 
Lagoas. L’exploitation des planta-
tions devrait donc, à en croire les 
critères afférents, assurer une «pro-
motion sociale». Licencier des ou-
vriers qui s’engagent pour la création 
d’un syndicat, lequel veut s’engager 
en faveur d’une promotion sociale, 
aurait en fait dû être une raison suf-
fisante pour ne pas octroyer le label 
FSC à Fibria Três Lagoas.

Protection de la diversité à Três Lagoas: quand un arbre indigène se trans-
forme en monoculture.



serait accrue et la forêt aurait gagné 
en densité, communiquent l’Office 
fédéral de l’environnement (OFEN) 
et l’Institut fédéral de recherches sur 
la forêt, la neige et le paysage (WSL). 
En 2005, les attaques par le bo-
stryche étaient encore considérables, 
alors que la population de l’insecte 
ne serait plus critique à l’heure ac-
tuelle, selon l’OFEN et le WSL. Les 
forêts suisses auraient par ailleurs 
profité de l’absence d’ouragans ces 
dernières années. Mais les défis 
n’ont pas disparu: les longues cani-
cules constituent un stress important 
pour les arbres et les feuilles se dé-
colorent visiblement. Les ravageurs 
étrangers constituent également une 
menace pour la forêt, puisqu’on en 
rencontre presque chaque année se-
lon le WSL.

à terme remplacer les 
canettes en alu et en 
plastique. La «Green 
fiber bottle» sera con-
stituée de fibres de 
bois et sa surface in-
térieure recouverte 
d’un enduit, afin que 
le breuvage à l’orge 
ne prenne pas un goût 
du bois. Le conteneur 
devrait être biologi-
quement dégrada ble 
du fond jusqu’à la 
capsule. On ne sait 
pas encore quand la 
bouteille arrivera sur 
le marché. Le déve-
loppement devrait 
durer trois ans.

L’industrie du papier plus stable
pd. L’industrie du papier suisse s’est 
montrée stable en 2014, comme 
l’indique l’Association de l’industrie 
suisse de la cellulose, du papier et du 
carton (ZPK) dans son rapport an-
nuel. Celle-ci mentionne que l’on a 
pu réaliser des gains d’efficacité et 
des investissements considérables. 
En 2015, le défi sera de réaliser une 
marge acceptable. Au total, les ent-
reprises ont livré 1986 tonnes de pa-
pier, soit 3,6 % de plus qu’un an plus 
tôt. Les exportations se sont accrues 
de 6,4 %, alors que les importations 
ont reculé de 2,7 %. La consomma-
tion annuelle de papier s’est élevée à 
157 kilogrammes par habitant selon 
le calcul de la ZPK, soit une baisse 
de près de 20 % en comparaison des 
cinq dernières années. 

La forêt se porte mieux
pd. Le dernier rapport sur les forêts 
de la Confédération montre que la 
forêt se porte mieux aujourd’hui 
qu’il y a dix ans. La biodiversité se 

Inepties sur le papier recyclé
pld. «Saviez-vous que le recyclage 
du papier produit des résidus ex-
trêmement toxiques, qui doivent 
être éliminés avec les déchets spé-
ciaux?» Nous le concédons, M. S. 
de F. semble mieux informé que 
nous. Ou tout du moins se fait l’écho 
d’idées reçues sans fondement. Bien 
entendu qu’il reste des résidus après 
le recyclage du vieux papier. 10 à 
30% ne peuvent pas être mis en va-
leur, soit des matières synthétiques, 
ficelles, fibres courtes ou encres, qui 
sont incinérées à des fins de produc-
tion d’énergie, le plus souvent direc-
tement dans la fabrique de papier. 
Mais il ne s’agit en aucun cas de dé-
chets spéciaux.

Première pour le «Coq Vert»
pd. Au début novembre 2015, les 
premières paroisses suisses se sont 
vues décerner le certificat environ-
nemental «Coq Vert» à Romans-
horn. Les communautés paroissiales 
catholiques d’Arbon, d’Ermatingen, 
de Güttingen, de Romanshorn et de 
Sirnach sont ainsi les premières, ap-
rès la paroisse réformée de Bülach, 
à avoir élaboré un certificat environ-
nemental. D’autres communes sont 
sur les starting-blocks. En Allema-
gne, plus de 700 établissements pa-
roissiaux travaillent déjà avec une 
gestion environnementale. oeku Eg-
lise et environnement est l’organe de 
certification pour le «Coq Vert» en 
Suisse et fournit des informations 
sur les conditions standardisées pré-
valant pour la certification.
www.oeku.ch

Bouteilles en fibres de bois
pd. Le producteur de bière Carlsberg 
est en train de développer une bou-
teille de bière en bois. Elle devrait 
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pd. Potentiel 
local des énergies 
renouvelables

La formation du 
PUSCH (mardi, 
26 janvier 2016 à 
Lausanne) a pour 
but de montrer aux 
collectivités pub-
liques les potentiels 
d’utilisation ration-
nelle et d’économie 
d’énergie sur leur 
territoire en utilisant 
efficacement les 
énergies renou-
velables locales, 
ceci dans le but 
de mieux gérer et 
limiter les émissi-
ons de CO2. Pour 
cela, deux modules 
complémentaires 
sont proposés sur 
des thèmes précis 
: le potentiel des 
énergies renou-
velables locales et 
l’incitation à passer 
à l’action. Ainsi, les 
communes de petite 
ou moyenne taille 
souhaitant entre-
prendre une démar-
che en la matière, 
soit en se labellisant 
«Cité de l’Énergie», 
soit en optant pour 
un Plan directeur 
énergétique (PDE), 
trouveront dans 
ces modules les 
outils et méthodes 
leur permettant 
d’amorcer ce type 
de démarche.
www.pusch.ch

Copeau de bois et fibres de papier

P
ho

to
: 

Pour éviter la gueule de bois? Carlsberg teste les 
bouteilles en fibres de bois.



Beratungsstellen und
Umweltorganisationen

Bundesamt für Umwelt BAFU
Abt. Kommunikation
3003 Bern
T 031/322 93 56
F 031/322 70 54
E info@bafu.admin.ch
www.umwelt-schweiz.ch

FÖP Forum Ökologie & Papier
c/o Jupp Trauth
Im Dorf 27
D-56288 Roth
T +49/6762 8750
F +49/6762 951750
E jupp.trauth@gmx.de

ÖBU Netzwerk für 
nachhaltiges Wirtschaften
Uraniastrasse 20
8001 Zürich
T 044/364 37 38
F 044/364 37 11
E info@oebu.ch
www.oebu.ch

Verein Recycling 
Papier und Karton
Speichergasse 35
3000 Bern 7
www.altpapier.ch

ZPK Verband der Schweiz. Zell-
stoff-, Papier- und Kartonindustrie
Bergstrasse 110, Postfach 134
8030 Zürich
T 044/266 99 20
F 044/266 99 49
E zpk@zpk.ch
www.zpk.ch

Bürogeräte, Zubehör, 
Service und Reparatur

modex gmbh
imkerstrasse 4
8610 uster
t: 043/399 18 00
f: 043/399 18 01
e: mail@modex.ch
www.modex.ch

Druckereien

Alder Print und Media AG
Bitzistrasse 19
9125 Brunnadern
T 071/375 66 20
F 071/375 66 23
E info@alderag.ch

cricprint coopérative
Chemin des Sources 1
1723 Marly
T: 026/424 98 89
F: 026/424 25 69
www.cricprint.com

Druckerei Baldegger
Wartstrasse 131
8401 Winterthur
T 052/226 08 88
F 052/226 08 89
E druckerei@baldegger.ch
www.baldegger.ch

Feldegg Medien AG
Guntenbachstrasse 1
Postfach 564
8603 Schwerzenbach
T 044/396 65 65
F 044/396 65 00
(ISO 9001, ISO 14001)

Druckform
Marcel Spinnler
Gartenstrasse 10
3125 Toffen
T 031/819 90 20
F 031/819 90 21

Druckerei Printoset
Flurstrasse 93
8047 Zürich
T 044/491 31 85
F 044/401 12 56
E admin@printoset.ch
www.printoset.ch

Druckerei Ropress
Baslerstrasse 106, Postfach
8048 Zürich
T 043/311 15 15
F 043/311 15 16
E ropress@ropress.ch

Grafisches Service-Zentrum
des Wohn- und Bürozentrum für 
Körperbehinderte
Aumattstrasse 70 - 72
4153 Reinach BL
T 061/717 71 17
F 061/717 71 21
E gsz@wbz.ch

Hersteller/Verarbeiter 
von Recyclingpapier

Papierfabrik Hainsberg GmbH
c/o Cartonal AG
Rugghölzli 2 / Busslingen
5453 Remetschwil
T 056/485 60 60
F 056/485 60 69
E mail@cartonal.ch

Steinbeis Papier Glückstadt GmbH
c/o Cartonal AG
Rugghölzli 2 / Busslingen
5453 Remetschwil
T 056/485 60 60
F 056/485 60 69
E mail@cartonal.ch

Papiergrosshändler

Antalis AG
Postfach
5242 Lupfig
T 056/464 51 11
F 056/464 56 63
E info@antalis.ch
www.antalis.ch

Bohny Papier AG
Chaltenbodenstrasse 6
8834 Schindellegi
T 043/888 15 88
F 043/888 15 89
E papier@bohny.ch
www.bohny.ch

Fischer Papier AG
Letzistrasse 24
Postfach
9015 St. Gallen
T 071/314 60 60
F 071/314 60 69

Inapa Schweiz AG
Althardstrasse 301
8105 Regensdorf
T 044/843 18 18
F 044/843 18 99
E: info@inapa.ch
www.inapa.ch

Papyrus Schweiz AG
Zürcherstrasse 68
8800 Thalwil
T 058/580 58 00
F 058/580 58 50
E info.ch@papyrus.com
www.papier.ch

Couverthersteller 
in Recyclingqualität

Elco AG
Postfach
5201 Brugg
T 056/462 80 00
F 056/462 80 80
E info@myelco.ch
www.elcoswitzerland.ch

Couverts in 
Direktrecycling-Qualität

direktrecycling.ch
Briefumschläge aus Landkarten
Johannes Bartels SC&C
8914 Aeugst am Albis
E jb@direktrecycling.ch
www.direktrecycling.ch

Umweltsparend schreiben

Jeder Buchstabe mehr ist ein
weiterer Footprint. Ich kürze Ihren
Text auf 50%, bei 100% Inhalt.

Billo Heinzpeter Studer
E hps@communicum.ch
www.communicum.ch
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