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Die grosse Auswahl an Recycling-Papieren beim Marktleader
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Editorial

Vorbildlich beschaffen Acquisitions exemplaires

Mitte Februar verabschiedete der Bundesrat die 
Botschaft zur Totalrevision des Bundesgesetzes über 
das öffentliche Beschaffungsrecht. Damit besteht die 
Chance, Nachhaltigkeit in diesem Bereich zu veran-
kern. Denn die öffentliche Hand steht aufgrund der 
Verwendung von Steuergeldern in besonderer Verant-
wortung, bei der Beschaffung nicht nur auf den Preis, 
sondern auch auf ökologische und soziale Kriterien zu 
achten. 

Die Ausrichtung auf eine nachhaltige Entwicklung 
wird am ehesten erreicht, wenn Multiplikatoren wie 
die öffentliche Verwaltung diesen Wechsel unter-
stützen. Die verstärkte Nachfrage nach nachhaltigen 
Produkten motiviert die Hersteller und Vertreiber, 
Entwicklung, Produktion und Verkauf nachhaltiger 
Produkte voranzutreiben. Auch für die einheimische 
Wirtschaft wäre die Verankerung von Nachhaltig-
keitszielen von Vorteil im internationalen Wettbe-
werb. Und jene Beschaffungsstellen, die sich bereits 
heute für eine nachhaltige Beschaffung entschieden 
haben, würden mit einer klaren Gesetzgebung ge-
stärkt. Der vorliegende Entwurf geht aber noch nicht 
genügend weit. Lesen Sie mehr dazu im Artikel auf 
den Seiten 20 und 21. Hier stellen wir auch eine neue 
Studie von Pusch vor. Die Publikation zeigt, wie nach-
haltige Beschaffung einen positiven Einfluss auf den 
Klimaschutz hat.

Auch der Kommunikation kommt eine wichtige 
Bedeutung zu. Werden gelungene Beispiele bekannt, 
kann dies zu einer positiven Wahrnehmung der Ver-
waltung führen und andere Stellen der öffentlichen 
Beschaffung, private Haushalte und Firmen dazu mo-
tivieren, aktiv zu werden. Die Aktion urwaldfreund-
lich.ch gibt Ihnen die Möglichkeit dazu. Teilen Sie 
Ihrer Bevölkerung mit, dass Ihre Gemeinde Teil der 
Aktion ist. Oder überprüfen Sie Ihre Beschaffung im 
Bereich Holz und Papier und treten Sie der Aktion bei.
 

Mi-février, le Conseil fédéral adoptait le message rela-
tif à la révision totale de la loi fédérale sur les marchés 
publics. Ce qui représente une véritable chance à sai-
sir pour ancrer la durabilité dans ce secteur. Les pou-
voirs publics ont en effet une responsabilité particu-
lière de veiller, non seulement au prix, mais également 
au respect de critères écologiques et sociaux, lors des 
acquisitions efffectuées avec l'argent du contribuable. 

Les objectifs du développement durable deviennent 
de plus en plus atteignables dès lors que l’adminis-
tration publique les reconnaisse et mette en place de 
nouveaux critères d'achat.  C’est un fait, la demande 
croissante en produits durables encourage les fabri-
cants et les commerçants à pousser le développement, 
la production et la vente de tels produits. L’ancrage 
d’objectifs de durabilité renforcerait aussi la compé-
titivité internationale de l’économie indigène. Et les 
services responsables des acquisitions qui ont au-
jourd’hui déjà fait le pas des acquisitions durables se 
verraient pour leur part renforcés avec l’avènement 
d’une législation claire. Cependant, le projet présenté 
ne va pas encore assez loin. Lisez à ce sujet l’article en 
pages 20 et 21. Nous y présentons également une nou-
velle étude de Pusch. La publication montre comment 
les acquisitions durables ont une influence positive 
sur la protection du climat.

La communication joue elle aussi un rôle important. 
Faire connaître des exemples porteurs de sens peut 
entraîner une perception positive de l’administra-
tion et encourager d’autres services responsables des 
acquisitions publiques, les ménages ou les entreprises 
à prendre le taureau par les cornes. L’action foretsan-
ciennes.ch leur en donne la possibilité. A votre tour, 
faites savoir à vos concitoyennes et concitoyens que 
votre commune adhère à l’action. Finalement, vous 
pouvez vérifier vos acquisitions dans le secteur du bois 
et du papier et adhérer à l’action.



Text und Fotos: Catarina Martins

Die Umwelt nicht das Klo hinunterspülen

Rauschen, klirren, zischen. 
Stapler, Kranarm, Förderband. 
Das Trommelfell und die Augen-
muskulatur kommen bei einem 
Rundgang durch die Cartaseta- 
Friedrich + Co auf ihre Kosten.  
24 Stunden, sieben Tage die Woche 
wird im solothurnischen Gretzen-
bach Hygienepapier aus Altpapier 
und Zellstoff produziert.  

76 MitarbeiterInnen sorgen im 
Schichtbetrieb für die reibungslo-
se Produktion der Oeco-Swiss- 
Hygienepapiere. «Unser Personal 
ist gut ausgebildet und über-
nimmt viel Verantwortung. 
Deshalb ist es wichtig, dass jeder 
mitdenkt und mehrere Aufgaben 
übernehmen kann», sagt Ge-
schäftsführer Roberto Todaro.

Die Cartaseta-Friedrich + Co 
wurde 1974 von Albert Friedrich 
gekauft und ist heute bereits in 
dritter Generation in Familienbe-
sitz, wobei noch je ein Werk in 
Deutschland und Polen dazuge-
hört. Alle drei Fabriken produzie-
ren für den Inlandbedarf, um so 
auf die landestypischen Bedürf-
nisse individuell zu reagieren. 
«Die Inhaber besuchen die Werke 

Die Cartaseta-Friedrich + Co stellt im solothurnischen Gretzenbach 
seit über 50 Jahren Hygienepapier aus Altpapier her. Das unabhän-
gige Unternehmen setzt nicht nur auf umweltschonende Rohstoffe 
und Herstellungsverfahren, sondern auch auf soziale Verantwortung 
und eine familiäre Firmenkultur.

regelmässig. Sie haben ein enges 
Verhältnis zur Firma und kennen 
jeden Angestellten mit Namen», 
erzählt Todaro.

Erfolgsgeheimnis Innovation
Die Produktionsmengen sind im 
Lauf der Jahre kontinuierlich 
gestiegen. Auch die Erwartungs-
haltung an Hygienepapier habe 
sich verändert: «Die Konsumen-
ten wollen ein umweltschonendes 
Produkt, das gleichzeitig ihre 
gestiegenen Ansprüche erfüllt», 
erklärt Todaro. Deshalb sei es für 
das Unternehmen essentiell, 
laufend an der Qualität seiner 
Produkte zu feilen. Um dem 
Kundenwunsch gewachsen zu 
sein, setzt man bei Cartaseta auf 
eine langfristige Investitionspoli-
tik. Damit begann man in den 
Achtzigerjahren, als die alte 
Papiermaschine komplett ersetzt 
wurde. In den letzten zehn Jahren 
modernisierte man die Produkti-
on fortlaufend, und im Juni wird 
eine neue Verarbeitungsanlage 
für Rollware wie WC- und Haus-
haltspapier in Betrieb genommen. 
Schon jetzt entfallen 70 Prozent 
der produzierten Menge auf 
Toilettenpapier. Die restlichen  

30 Prozent sind Falthandtücher 
und Haushaltspapier. 

Swissness ist zentral
«Cartaseta steht für Qualität, 
Umwelt und Swissness», erklärt 
der Geschäftsführer weiter. 
Swissness bedeute nicht bloss, 
dass man in der Schweiz produ-
ziere. Flexibilität, Pünktlichkeit, 
Regionalität, Umweltschutz, 
Kundenorientierung und soziale 
Verantwortung spielen ebenfalls 
eine wichtige Rolle. «Folglich 
setzen wir auf eine Produktion, 
die umwelt- und sozialverträglich 
ist.» 

Regionaler Rohstoff
60 Prozent der produzierten 
Menge bei Cartaseta ist aus Alt-
papier. Die Voraussetzungen für 
ein qualitativ gutes Produkt sind 
hochwertige Rohstoffe. Cartaseta 
bezieht seine rezyklierten Roh-
stoffe aus dem Altpapierhandel in 
der Schweiz und dem angrenzen-
den Ausland. Beim Zellstoff achtet 
man darauf, dass dieser aus 100 

Das in Gretzenbach verarbeitete 
Altpapier stammt wenn immer 
möglich aus der Region, auch der 
Zellstoff wird aus Europa beschafft.

Cartaseta-Friedrich AG 
Cartaseta-Friedrich AG, à 
Gretzenbach/SO, est le seul 
producteur suisse indépen-
dant de papier hygiénique sur 
une base recyclée. La stratégie 
d’entreprise s’appuie notam-
ment sur des trajets cours et des 
réflexions en termes de circuits.



sorgung gehört zur ökologischen 
Grundhaltung der Firma: Der 
Produktionsausschuss wird mit 
dem Altpapier aufbereitet und re-
zykliert. Den Deinkingschlamm 
entsorgt Cartaseta als Energie-
träger in einem Zementwerk, da 
sie keine eigene Verbrennungs-
anlage hat – die Firma produziert 
mit Fernwärme. Das Abwasser 
wird in der nahegelegenen Klär-
anlage aufgearbeitet. Alle anderen 
Abfälle wie Folien, Karton oder 
Metall werden sortengetrennt 
gesammelt und von einem Entsor-
gungsunternehmen rezykliert. 
 
Flexibel reagieren
Mit blossem Auge lässt sich kaum 
ausmachen, ob das Endprodukt 
nun aus Zellstoff oder aus Alt- 
papier produziert wurde. Einziger 
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Die Umwelt nicht das Klo hinunterspülen

Prozent legalen, nachhaltigen und 
zertifizierten Quellen stammt. 
Um die Transportwege möglichst 
kurz zu halten und den CO2-Aus-
stoss zu verringern, kauft der 
Papierhersteller nur Zellstoff aus 
Europa ein. «Wir verzichten auf 
Neufasern aus Übersee und setzen 
bei langen Strecken auf die Bahn», 
erläutert Todaro. Dies sei ganz im 
Sinn der Einkaufspolitik Carta-
setas. «Zertifizierter Zellstoff aus 
Südamerika macht wegen den lan-
gen Transportwegen keinen Sinn. 
Die gesamtökologische Sicht muss 
stimmen», erklärt Todaro weiter. 
Für ihr ökologisches Wirtschaf-
ten erhielt Cartaseta 2012 von der 
SBB Cargo den Prix Éco Balance, 
den Preis für die grösste relative 
CO2-Einsparung.

Nachhaltig und legal
«Ein Mehrwert für die Umwelt 
ergibt sich erst dann, wenn man 
alle Aspekte der Wertschöpfungs-
kette umfassend betrachtet», 
betont Todaro. Zum Beispiel 
bedeute legal und nachhaltig 
nicht immer das Gleiche, denn 
Holz könne legal geerntet worden 
sein, aber gleichzeitig aus nicht 
nachhaltigem Anbau stammen. 
Dasselbe gilt bei Altpapier. Nur 
weil es rezykliertes Material ist, 
heisse es noch lange nicht, dass 
es auch umweltschonend sei. Es 
müssten Faktoren wie Transport-
wege, Wasser- und Energiever-
brauch sowie Chemikalieneinsatz 
gleichermassen beachtet werden. 
Deshalb ist es für Todaro wichtig, 
genau hinzuschauen und Umwelt-
labels richtig zu interpretieren. 
«Leider existiert bis heute kein 
Umweltlabel, das die gesamte 
Wertschöpfungskette betrach-
tet», bedauert Todaro. Der Blaue 
Engel komme dem Anspruch aber 
sehr nahe und decke schon einen 
grossen Bereich ab. Alle Cartase-
ta-Produkte aus Altpapier wurden 
denn auch mit dem deutschen 
Umweltlabel ausgezeichnet.

Kontinuierliche Kontrolle
«Unsere Prozesse werden auf 
Basis der Zertifizierungssys-
teme nach der aktuellen Stan-
dard-Norm ISO 9001 und ISO 
14001 sichergestellt», erklärt 
Todaro. Eine korrekte Abfallent-

Die Papiermaschine ist drei Stock-
werke hoch, um die 60 Meter lang 
und produziert rund um die Uhr, 
sieben Tage die Woche.

«Wir setzen auf regionale und  
ökologische Kreisläufe», so  
Geschäftsführer Roberto Todaro.

Die Rolle ist 2,7 Meter lang und 
wird in 9,8 Zentimeter breite 
WC-Rollen zugeschnitten.
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Unterschied: Hygienepapier aus 
Frischfasern ist weicher und heller. 
Ein hochwertiges Recyclingpro-
dukt, das auch bei der Herstellung 
alle Anforderungen erfüllt, kostet 
je nachdem sogar mehr als die 
Produktion mit Zellstoff. Denn 
anders als Zellstoff muss Altpapier 
zuerst aufbereitet werden, bevor 
es zur Papierproduktion verwen-

det werden kann (siehe Box). Ein 
gleichbleibendes, qualitativ 
hochstehendes Produkt aus 
Altpapier zu fertigen, ist eher 
schwieriger als mit Zellstoff. 

Verzicht auf Biozide
Die Firma Cartaseta arbeitet mit 
weitgehend geschlossenen Wasser-
kreisläufen. Bei Cartaseta kont-

rolliert man das Wasser mehrmals 
täglich, filtert es und ergänzt 
es mit frischem Wasser, um zu 
verhindern, dass es schlecht wird. 
Dank diesem Verfahren kann man 
auf Biozide verzichten. Doch nicht 
nur der Einsatz von Chemikali-
en wird vermieden. Mit diesem 
System hält man bei Cartaseta 
den Wasserverbrauch gering und 
schont die Umwelt.

Auch in Zukunft unabhängig
Cartaseta ist die letzte, unabhängi-
ge Produzentin von Hygienepapier
für den professionellen Markt in
der Schweiz. Zu ihren wichtigsten
Kunden gehören Grossverbraucher
wie Gemeinden, Hotels, Gewerbe-
betriebe und Kantone. Roberto
Todaro: «Wir sind zuversichtlich,
dass wir auch in Zukunft weiter
in der Schweiz für die Schweiz
produzieren werden und weiterhin
eine wichtige Rolle im professio-
nellen Markt und im Konsumen-
tensektor spielen werden.» 

Waschen, wässern, pressen, erhitzen
Beim sogenannten Deinking, der Druckfarbenentfernung, wird die 
Farbe chemisch-mechanisch aus dem Altpapier gewaschen. Gleichzei-
tig entfernt man die kurzen und unbrauchbaren Fasern. Das Altpapier 
wird zuerst zusammen mit Chemikalien und Wasser aufgelöst. In einem 
nächsten Schritt führt man Luft hinzu, damit sich Schaum bildet. Die 
Schaumbläschen schliessen die Farbpartikel ein und transportieren 
diese an die Wasseroberfläche. Der Schaum wird dann abgeschöpft und 
der Prozess so lange wiederholt, bis die Altpapierfasern sauber genug 
sind, um weiterverarbeitet zu werden. Bei der Papierherstellung beginnt 
man damit, den Rohstoff – Altpapier oder Zellstoff – mit kaltem Wasser 
anzurühren, bis sich die Fasern komplett mit dem Wasser vermischt ha-
ben und das Verhältnis 99 Prozent Wasser zu einem Prozent Fasern ist. 
Der Fasern-Wasser-Brei wird zunächst auf ein Sieb gespritzt und dann an 
einen Filz übergeben. Während diesem Schritt bildet die Formatierungs-
walze ein ganz dünnes Blatt. Auf der Saugpresswalze wird das Blatt 
mit Vakuum entwässert und später mit dem Dampfhochdruckzylinder 
erhitzt und auf der anderen Seite wird Heissluft hinzugeführt. «Je besser 
entwässert, desto weniger Hitze und Energie wird benötigt», so Todaro. 
Wenn das fertige Blatt aufgerollt wird, hat es noch einen Restanteil von 
sechs Prozent Wasser. Das aufgerollte Blatt, die sogenannte Mutterrolle, 
ist zwischen 1,6 und 2 Tonnen schwer, 40 Meter lang und zirka 2,7 Meter 
breit. Bei der Weiterverarbeitung wird pro Lage Papier eine Mutterrolle 
verwendet. Das heisst: Bei zweilagigem WC-Papier werden zwei Mutter-
rollen eingesetzt, bei dreilagigem sind es drei.

Die Arbeiter nehmen eine Stoff- 
probe, die im betriebsinternen  
Labor nach Feuchtigkeitsgehalt,  
Flächengewicht sowie Reiss- und 
Saugfähigkeit kontrolliert wird.

Eine Mutterrolle wiegt zwischen  
1,6 und 2 Tonnen, das Blatt ist bis 
zu 40 Meter lang.



Verantwortung verbindet.

Wir engagieren uns für verantwortungsvolle Lösungen und
reduzieren unsere Emissionen konsequent und nachhaltig.
www.bankcoop.ch/nachhaltigkeit
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Ihr Altpapier von gestern verarbeiten wir heute 
zu Ihrer Tageszeitung von morgen
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Konzentration in der Ostschweiz

Die Oberbürer Papierwaren- 
fabrik Ebner AG übernahm 2011 
die Produktion der Recycling-
papierverarbeiterin Apartiva AG. 
Nun wird die Ebner AG auch 
Nachfolgerin der Alder Print 
und Media AG aus Brunnadern. 
Der Akzent auf Recyclingpapier 
und eine umweltbewusste 
Firmenkultur werden dabei 
weiterverfolgt.

In der Druckbranche ist die 
Konzentration seit Jahren im 
Gang. In der Ostschweiz finden 
zwei Pioniere unter das Dach einer 
Firma und können so ihr Sorti-
ment weiterhin anbieten. Bereits 
2011 hatte die Ebner AG einen 
Zukauf getätigt und übernahm die 
Produktion der traditionsreichen 
Apartiva AG, Kirchberg. Die aus 
der ap-Werkstatt hervorgegange-
ne AG stellte Blöcke, Schulhefte, 
Tischsets, Visitenkarten und 
weitere Produkte aus ap-Origi-
nal-Umweltschutzpapier her und 

– nach dessen Einstellung – aus 
Recyclingpapier. Ein sehr belieb-
tes Produkt ist das BI-Face, ein 
Papier mit doppelfarbigen Seiten, 
das in allen Farbkombinationen 
produziert und unter anderem bei 
Coop oder direkt bei der Ebner AG 
erhältlich ist. Durch Recycling-
produkte ist die Apartiva AG gross 
geworden und noch heute tragen 
viele der Drucksachen das Um-
weltsiegel Blauer Engel.

Neuer Standort, gleiches Sortiment: 
Wie schon die Produktion der  
Apartiva AG wird jetzt auch die 
Alder Print und Media AG in die 
Ebner AG eingegliedert. 

Neuer Ostschweizer Zukauf
Die zweite Pionierin ist die Alder 
Print und Media AG aus Brunna-
dern/SG. Das Unternehmen hatte 
sich in der Ostschweiz ebenfalls 
durch seine Produkte aus Recy-
clingpapier einen Namen ge-
macht. Die Firma war 1980 von 
Erwin Alder und seinem Bruder 
Werner gegründet worden. 
Damals noch die Alder AG, ein 
grafisches Atelier für Siebdruck, 
wurde daraus die Alder Print und 
Media AG, die heute diverse 
Druckaufträge ausführt und 
zeitweise auch «Papier & Umwelt» 
druckte, das frühere «Ecopaper».

Langfristige Partnerschaften
Nun hat Erwin Alder das Pensi-
onsalter erreicht und sich für 
Markus Thalmann, Geschäfts-
führer des Verpackungsunterneh-
mens Ebner AG in Oberbüren/SG, 
als Nachfolger entschieden. 
Zwischen den beiden Unterneh-
men besteht schon lange ein guter 
Kontakt und eine regelmässige 
Zusammenarbeit. Per 1. Oktober 
2016 hat die Alder Print und 
Media AG nun den Inhaber und 
auch den Geschäftsleiter gewech-
selt. Die komplette Belegschaft 
wurde von der Ebner AG über-
nommen, ebenso die Firmenphilo-
sophie, so Erwin Alder: «Nicht 
kurzfristiger Gewinn, sondern 
langfristige Partnerschaften mit 
Kunden und Lieferanten sind 
unser Ziel.»

Sortiment beibehalten
Das Sortiment der Alder Print und 
Media AG soll bestehen bleiben, 
einzig der Umzug von Brunna-
dern nach Oberbüren in die 
Gebäude der Ebner AG ist neu. 
«Heute sind Drucksachen auf 
Recyclingpapier nicht mehr so 
gefragt wie vor 20 Jahren.  
Trotzdem sind sie in der Produkt-
palette der Firma ein Teil des 
Ganzen», meint Alder. Einige 
Kunden, die früher Recyclingpro-
dukte gekauft hatten, sind im 
Lauf der Jahre leider auf FSC 
umgestiegen in der Meinung, dass 
dieses genauso ökologisch sei. 
Eine Spezialität der Alder Print 
und Media AG ist der Couvert-
druck, dafür war 2007 sogar ein 
eigener Standort bezogen worden. 
Die gesamte Produktion soll 
weiterhin möglichst umweltscho-
nend sein. Deshalb wird auch am 
neuen Standort VOC-arm ge-
druckt, also mit kleinstmögli-
chem Einsatz von umweltschädli-
chen Lösungsmitteln. Das 
Sortiment wird in Oberbüren 
nicht verändert und die Synergi-
en zwischen den beiden Unter-
nehmen weiter genutzt. 

Ebner AG va reprendre deux en-
treprises de tradition de Suisse 
orientale du secteur de la trans-
formation du papier recyclé. 
L’offre demeurera inchangée.

Text: Raphael Schaffter |  Fotos: zvg
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Le modèle écologique de l'enveloppe       

Texte: Marc Sautelet |  Photos: Pocheco

Dans une région sinistrée économiquement, la 
réussite insolente d’une entreprise qui produit des 
enveloppes en papier, un produit appelé à mourir dans 
une société digitalisée, a quelque chose de surprenant.  
« On nous prédit depuis toujours la disparition de 
l’enveloppe, à l'image des messages électroniques qui 
ont détrôné le minitel. On va de plus en plus vers une 
dématérialisation, mais pour l’instant on tient toujours», 
explique Elizabeth Dinsdale, responsable marketing 
chez Pocheco.
Reprise à la fin des années 1990 par Emmanuel Druon, 
la société traverse alors de grosses difficultés finan-
cières. Mais l’entrepreneur lui fait changer de cap en 
remettant l’humain et l’écologie au centre du modèle 
économique. Aujourd’hui elle produit deux milliards 
d’enveloppes par an et employe 130 personnes. Tout en 
respectant ses trois principes fondateurs:

1.  Améliorer les conditions de travail et diminuer la 
pénibilité pour les employés

2. Etre écologique
3. Etre rentable à moyen ou à long terme

« Ecolonomie »
Ce système, Emmanuel Druon lui donne le nom d’éco-
lonomie. Mais que recouvre exactement ce néolo-
gisme ? « L’écolonomie, c’est partir du constat qu’il est 
plus économique de travailler de façon écologique », 
résume Elizabeth Dinsdale. « C’est ce qui nous a sorti 
d’affaires par le passé en mettant en place des solu-

tions écologiques : la récupération des eaux de pluie, la 
production d’électricité sur site, une toiture végétali-
sée, etc. Et l’on continue d’investir dans cette voie ».
Bercée par ces principes, toute innovation au sein de 
l’entreprise devient alors multifonctionnelle. Le meil-
leur exemple étant la rénovation de la toiture de cette 
usine bâtie en 1848. « On aurait pu faire une rénova-
tion simple avec un toit en zinc plat. Cela nous aurait 
coûté 800 000 euros avec un retour sur investissement 
de 20 ans. Mais nous avons voulu en faire une toiture 
productive au même titre que l’usine ». Pocheco ins-
talle donc des panneaux photovoltaïques, une isolation 
végétale, un système de récupération des eaux de pluie 
et de bio-climatisation. Le coût ? 2 millions d’euros, 
mais avec de sérieuses économies à la clé. Résultat 
des courses, la toiture sera amortie en à peine 10 ans. 
Comment expliquer ce miracle économique ? « La moi-
tié des eaux de pluies ruissellent vers le réservoir pour 

A l’heure de la numérisation, une entreprise du 
Nord de la France a fait le choix du papier.  
Mise en évidence dans le film Demain (plus de 
100 000 entrées en Suisse romande), Pocheco 
fabrique des enveloppes de manière respec-
tueuse envers l’environnement et l’être humain. 
Par ses initiatives, elle est devenue un véritable 
modèle de transition.

UNSERE RECYCLINGPAPIERE
REFUTURA · REBELLO · PROFUTURA · REVOLUTION

100% RECYCLING – FOREVER

WWW.FISCHERPAPIER.CH
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Pocheco
Trotz dem Trend zur Digitalisierung hält eine 
Firma in Nordfrankreich das Papier hoch: Pocheco 
zeigt, wie Couverts mit Respekt gegenüber Mensch 
und Umwelt produziert werden können.  
Der Dokumentarfilm, in dem auch das Unternehmen 
vorkommt, erreichte in der Romandie über 100'000 
Kinoeintritte. Pocheco ist zu einem Modell für eine 
andere Wirtschaft geworden. 
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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
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Flyer A5
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laver les machines et diluer les encres. On l’utilise 
également dans les sanitaires, ce qui couvre l’ensemble 
de nos besoins ». Mais cela va plus loin, puisque ces 
eaux, une fois souillées, devraient normalement être 
traitées par une société externe avant d’être rejetées 
dans le réseau (économie de 30 000 euros). L’installa-
tion d’une bambouseraie sur le site permet de réutili-
ser ces eaux souillées dont les bambous se nourrissent. 
« A la fin elles sont complètement propres. » Des bam-
bous qui à leur tour seront utilisés pour leur biomasse. 
Et ainsi continue le cercle vertueux.

Un modèle à reproduire
Cette expertise dans l’innovation entrepreneuriale a 
permis à Pocheco d’ouvrir un cabinet d’étude. Ce-
lui-ci a énormément bénéficié de l’impact médiatique 
du film Demain, passant de deux à dix employés pour 
faire face à la demande. « Le bureau d’étude propose 
les techniques éconolomiques à des entreprises de 
tous les secteurs (industries, communes, agricul-
teurs, architectes) qui souhaitent s’inspirer de notre 
expérience. Si cette démarche est réalisable sur notre 
marché, de nombreux domaines industriels peuvent la 
mettre en oeuvre  », assure la responsable marketing.
Pocheco travaille pourtant dans un secteur souvent 
critiqué pour son impact environnemental. Récem-
ment encore, le magazine Cash Investigation, dans 
son enquête  « Razzia sur le bois1 » a montré que 
même les labels durables (PEFC ou autres) peuvent 
être défaillants dans la filière bois. Dans ce contexte, 
comment se fier aux promesses des industriels ? 
Elizabeth Dinsdale ne botte pas en touche : « Il est 
très important pour nous d’avoir une relation proche 
avec nos fournisseurs. Nous utilisons du bois issu de 
forêts dans les Vosges en France, en Finlande et en 
Allemagne. Nous visitons régulièrement les papetiers. 

Pour chaque arbre coupé, 4 sont replantés. Comme nos 
enveloppes sont fabriquées à partir d’un papier très 
technique, nous avons besoin d’un papier de qualité. 
Cela nous oblige à savoir d’où vient la matière que nous 
utilisons ».
La société croit donc dur comme fer aux vertus envi-
ronnementales de son produit face la digitalisation 
ambiante. En 2011, elle a commandé une analyse du 
Cycle de vie comparative avec un document envoyé par 
courrier postal, qui  a conclu qu’envoyer une enveloppe 
pollue jusqu’à 6 fois moins que l’envoi d’un email :  
« Dans la quasi totalité des hypothèses du scénario 
informatique, le document envoyé et consulté par voie 
informatique nécessite la consommation de plus 
d’énergies non renouvelables que le scénario courrier ».
Un constat qui remet certainement en question l’a 
priori « vert » associé au numérique par rapport au 
papier. « Bien sûr nous sommes dans un marché très 
spécifique, celui des enveloppes de mise sous plis auto-
matique. Nos clients sont des banques, des assureurs, 
entre autres. Nos enveloppes renferment donc souvent 
des mauvaises nouvelles », plaisante Elizabeth Dins-
dale. Si vous trouvez une facture dans votre boîte aux 
lettres, il y a donc une chance que l’enveloppe vienne 
de chez Pocheco… et qu’elle soit écolo.

 1« Razzia sur le bois, les promesses en kit des géants du 
meuble », une enquête diffusée le 24 janvier 2017 sur 
FranceInfo.



Um das Zwei-Grad-Ziel im globalen Klimaschutz zu erreichen, sollen 
auch Massnahmen zur Bindung von Kohlenstoff belohnt werden. 
Doch kompensieren statt reduzieren geht nicht auf. Vielmehr droht 
ein Boom von subventionierten Baumplantagen. Die grünen Mono-
kulturen sind selbst ein enormes ökologisches und soziales Problem.

Die Plantagenindustrie hat den 
Klimaschutz entdeckt – als neue 
Quelle für Subventionen, um noch 
mehr Baumplantagen in Mo-
nokultur anzubauen. Zur Hilfe 
kommt ihr dabei das 2016 ratifi-
zierte UN-Klimaabkommen von 
Paris. Das Abkommen bekräftigt 
einerseits das Ziel der interna-
tionalen Staatengemeinschaft, 
die globale Erderwärmung auf 
deutlich weniger als zwei Grad zu 
begrenzen. Andererseits schreibt 
es aber das Ende der Nutzung fos-
siler Brennstoffe – die Hauptur-
sache des Klimawandels – nicht 
zwingend fest. Vielmehr strebt 
die Staatengemeinschaft einen 
Ausgleich von Emissionen und 
Aufnahme von Kohlendioxide bis 
zur zweiten Hälfte des Jahrhun-
derts an. 

CO2 nur temporär gebunden
Mit dieser Strategie rücken Bäu-
me als – temporäre – Speicher von 
Kohlenstoff ins Zentrum des Inte-
resses: In der Kompensationslogik 
des UN-Klimaabkommens von 
Paris lässt sich die Freisetzung 
von fossilem Kohlenstoff – ver-
ursacht durch Verbrennung von 
Erdöl, Kohle und Erdgas – durch 

die vermehrte Anpflanzung von 
Bäumen kompensieren. Bäume 
nehmen während des Wachstums 
Kohlendioxid aus der Luft auf 
und speichern den Kohlenstoff 
in Ästen, Stammholz und Wur-
zeln. Die Speicherung ist jedoch 
nur temporär, denn werden die 
Bäume geerntet, verarbeitet und 
verbrannt oder anderweitig in 
ihre Moleküle zerlegt, wird der 
Kohlenstoff wieder freigesetzt. 

Enormer Wasserbedarf 
Kommt es in den Plantagen zu 
Waldbränden, Sturmschäden oder 
Insektenbefall, kann die CO2-Bin-
dung sogar noch kürzer ausfallen. 
Doch die zeitlich begrenzte und 
vom Menschen oftmals auch nicht 
kontrollierbare Speicherung ist 
nicht das einzige Problem der 
Kompensationslogik des Klimaab-
kommens von Paris. Eine weitere 
Gefahr für das Klima, die klein-
bäuerliche Landwirtschaft und 
den Wanderfeldbau ergibt sich aus 
dem schieren Ausmass der anvi-
sierten Plantagenexpansion. Die 
mannigfaltigen negativen Um-
weltschäden, welche die bereits 
bestehenden, weltweit etwa 60 
Millionen Hektar Baumplantagen 

in Monokultur in den Ländern 
des globalen Südens verursachen, 
sind umfassend dokumentiert. Zu 
nennen sind unter anderem das 
Versiegen von Wasserquellen und 
das Austrocknen von Bächen, der 
Verlust von biologischer Vielfalt 
bei der Umwandlung von Wäldern 
in Monokulturen, der massive 
Einsatz von Pestiziden und die Bo-
denversauerung. Hinzu kommen 
weitreichende negative sozio- 
ökonomische Auswirkungen für 
die lokale kleinbäuerliche Land-
wirtschaft und den ländlichen 
Raum. Dazu gehören der Verlust 
von Ackerland zum Anbau von 
Nahrungsmitteln oder steigende 
Preise für Land und Grundnah-
rungsmittel.

Milliardensubventionen 
Trotz dieser vielfach dokumen-
tierten Folgen von Baumplan-
tagen in industriellem Ausmass 
stellen Plantagenunternehmen, 
die Weltbank und die Regierun-

In Folge des hohen Wasserbedarfs  
der umliegenden Eukalyptus- 
plantagen trocknen Feuchtgebiete 
und Quellen aus. 
Im Bild: Eukalyptusplantagen in 
Minas Gerais, Brasilien.

UN-Klimaabkommen von Paris als Deckmantel für grüne Baumwüsten 
Text: Jutta Kill | Fotos: World Rainforest Movement

Subventions dangereuses 
En raison d’une réglementation 
absurde de l’Accord de Paris 
sur le climat, les plantations 
d’arbres sont acceptées comme 
puits de carbone. Cela autorise 
à sa suite des subventions dan-
gereuses pour l’environnement 
comme pour les populations 
locales.
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gen vieler Länder eine weitere 
Expansion von Baumplantagen 
in Monokultur als Beitrag zum 
Klimaschutz dar. 

Konkurrenz für Ackerland
Eine weitere Frage stellt sich: Wo 
soll dieses leere, degradierte Land 
sein, das als angebliche Klima-
schutzmassnahme aufgeforstet 
werden soll? Die mit schnellwach-
senden Baumarten und Ölpalmen 
in Monokultur bedeckte Landflä-
che in den Ländern des globalen 
Südens, insbesondere in Brasilien, 
Südafrika und Indonesien, 
vervierfachte sich in den vergan-
genen beiden Jahrzehnten und 

stieg bis 2012 auf wenigstens 60 
Millionen Hektar an. Unzählige 
Konflikte, die in Verbindung mit 
dieser Expansion von Baumplan-
tagen stehen, haben in den 
vergangenen Jahrzehnten vor 
allem eines bewiesen: Während in 
den Werbematerialien der Planta-
genindustrie zwar von Auffor-
stungen auf entwaldetem, degra-
diertem Land die Rede ist, werden 
die Plantagen in der Praxis jedoch 
auf fruchtbarem Ackerland 
angelegt. Das ist nicht überra-
schend. Denn dort und nicht auf 
erodiertem, ausgelaugtem Boden 
finden hochgezüchtete, schnell-
wachsende Plantagenbäume 
optimale Wachstumsbedingungen 
vor. 

Irreführende Walddefinition
Auch die African Forest Landsca-
pe Restoration Initiative 
(AFR100) wird als Initiative 
präsentiert, die sowohl zum 
Klimaschutz beiträgt als auch vor 
allem die lokale Bevölkerung in 
den teilnehmenden afrikanischen 
Ländern profitieren lässt. AFR100 
soll eine Win-win-Initiative für 
Klima und ländliche Bevölkerung 
in Afrika werden. Zudem ist in 
den englischsprachigen Doku-
menten zur Initiative wie auch in 
den UN-Klimaverhandlungen von 
«forest restoration» oder «refo-
restation» die Rede. Dass sich die 
hehre Zielsetzung von «forest 
restoration» in der Praxis den-

noch als Win-win-Situation vor 
allem für die Plantagenindustrie 
herausstellen könnte, liegt auch 
daran, dass sich sowohl die 
UN-Klimaverhandlungen als 
auch die AFR100 auf die Walddefi-
nition der FAO beziehen. Diese 
stammt aus dem Jahr 1948 und 
wird seit Langem von Nichtregie-
rungsorganisationen kritisiert, 
denn sie definiert «Wald» ledig-
lich als eine Ansammlung von 
Bäumen mit einer Mindesthöhe 
und -kronenbedeckung der 
Landfläche. Die Plantagenindus- 
trie nutzt die irreführende 
Walddefinition der FAO seit 
Jahrzehnten, um industrielle 
Baumplantagen in Monokultur als 
«Wald» zu deklarieren. Damit 
sichert sie sich nicht nur Zugang 
zu Subventionen, sondern profi-
tiert auch vom positiven Image, 
das der Wald in der Bevölkerung 
hat. Die unzähligen Konflikte und 
Umweltschäden, die industrielle 
Baumplantagen verursachen, 
verschwinden so hinter dem Deck- 
mantel der FAO Walddefinition. 

Holzacker in Monokultur: Die Euka-
lyptusbäume werden bereits nach  
wenigen Jahren im Kahlschlag geern-
tet. Dadurch wird der Boden Erosion 
und Austrocknung ausgesetzt. 
Im Bild: Eukalyptusplantage in 
Mpumalanga, Südafrika.

UN-Klimaabkommen von Paris als Deckmantel für grüne Baumwüsten 
Text: Jutta Kill | Fotos: World Rainforest Movement

Protest deponiert
Initiativen wie AFR100 und die 
Kompensationslogik des UN 
Klimaabkommens von Paris 
machen eine Änderung der FAO 
Walddefinition dringender denn 
je. Aus diesem Grund forderten 
mehr als 180 Organisationen 
anlässlich des Internationalen 
Tages des Waldes am 21. März 
die FAO erneut auf, unverzüg-
lich die seit Jahren überfällige 
Revision der irreführenden 
Walddefinition in die Wege zu 
leiten. Der offene Brief ist auf 
der Webseite des World  
Rainforest Movement 
(www.wrm.org.uy) einsehbar.

Zum Weiterlesen: 
Rundbrief 228 des World Rainforest 
Movement von Januar 2017 zum Thema 
Wald und Plantagen im UN Klima- 
abkommen von Paris. 
http://wrm.org.uy/bulletins/issue-228/ 
Bericht: Dimensionen der Expansion 
von industriellen Baumplantagen 
in Monokultur im globalen Süden. 
http://wrm.org.uy/wp-content/
uploads/2013/01/EJOLTplantations.pdf



Umweltgerechtes recycling, 
langjährige erfahrUng
Und perfekter service können
sie von Uns erwarten!

Häusle Schweiz AG
Langenhagstrasse 35 • 9424 Rheineck
Tel +41 71 313 43 43 • Fax +41 71 313 43 00
info@haeusle.ch • www.haeusle.ch

FullService der extrAklASSe
Vom Kleinstunternehmen bis zum Industriebetrieb, vom Privat-
mann bis zur Gemeinde - sie alle nehmen die Leistungen der 
Häusle AG gerne in Anspruch. Jeder produziert Abfälle und 
die müssen weg, und zwar fachgerecht, umweltschonend und 
günstig. Die Häusle AG ist der ideale Partner für die sorgen-
freie Entsorgung von Papier und Karton, Kunststoffen, Metal-
len, Textilien, sortierbaren Abfällen, Sonderabfällen usw. Ein 
Allrounder, der seinen Kunden alles aus einer Hand bietet.

AbFAll iSt ein WertStoFF
Bei Häusle wird sortiert, getrennt, gereinigt und je nach Aus-
gangsmaterial wieder verwertet. Ist sinnvolles Recycling nicht 
(mehr) möglich, dann wird thermisch verwertet und sogar da 
entsteht Wertvolles, das genutzt wird, wie Wärme und Strom. 
Häusle zählt zu den Vorreitern und ist absoluter Experte für die 
komplexen Fragen der Abfallwirtschaft.

MASSGeScHneiderte entSorGunG Für unterneHMunGen…
Vom Karton bis zur Chemikalie hat Häusle die massgeschnei-
derte Lösung für jeden Gewerbebetrieb. Erst werden die Ar-
beitsabläufe, Stoffströme und anfallenden Abfälle erfasst. 
Wenn nötig, wird auch der Restmüll analysiert. Diese Infor-
mationen bilden die Basis des Entsorgungskonzeptes, das 
selbstverständlich alle gesetzlichen Bestimmungen beachtet 
und auf betriebliche Gegebenheiten Rücksicht nimmt. Häus-

le geht bei der Analyse sogar noch einen Schritt weiter und 
sucht nach Potenzial für Abfallvermeidung. Nach der ersten 
Umsetzungsphase werden die Nachhaltigkeit und Praktikabi-
lität überprüft und gegebenenfalls optimiert. Eine übersichtli-
che Kostenstruktur und die Möglichkeit, alles aus einer Hand 
zu bekommen, machen die Entsorgung für jeden Unternehmer 
einfach.

… und Für PrivAte
Selbstverständlich können auch Privatpersonen ihre Abfall-
stoffe bei Häusle zur Entsorgung abliefern. Mit kundenfreund-
lichen Öffnungszeiten und günstigen Preisen punktet der 
Umweltdienstleister bei dieser Kundengruppe. Auf Wunsch 
übernimmt Häusle auch den Transport, und sollte eine Haus-
räumung oder ein Abbruch anstehen, ist Häusle ein zuverläs-
siger Partner.

Mobile toiletten Für bAuStellen und eventS
Sauber, praktisch und hygienisch - so lässt sich der Toilet-
ten-Service kurz beschreiben. Auch barrierefreie, mit einem 
Rollstuhl zugängliche Toiletten gehören zum Angebot. Trans-
port, Reinigung und Entleerung sind inklusive.
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David Böttcher, Kerstin Mitza, 
Eric Horlitz (Dozent), Anna Maria 
Muro Pita, Janes Trettin, 
Jennifer Meins, Foto: zvg.

Text und Foto: StudentInnengruppe Hamburger Akademie

Mit Design die Wälder retten

Die Arbeit ist nach und nach bei Robin 
Wood einsehbar:

https://www.robinwood.de/
pressemitteilungen/
jederkenntdiealternative

Eine StudentInnengruppe an 
der Hamburger Akademie setz-
te sich mit Papiervermeidung 
und Recyclingpapier auseinan-
der. Das Ergebnis sind Informa-
tionen, die sich fürs Web und 
als Plakat eignen und an eine 
junge Zielgruppe richten.

Wir NachwuchsdesignerInnen an 
der Hamburger Akademie kommen 
tagtäglich mit dem Rohstoff Papier 
in Berührung. Dass Papier nicht 
gleich Papier bedeutet, ist vielen 
Leuten zwar bewusst. Im Alltag 
scheitert man jedoch oft an der 
Bequemlichkeit, die dazu führt, 
dass man die Folgen für die Umwelt 
ausblendet. Oder es fehlt das Wissen 
– beispielsweise, dass eine Papier-
tüte nicht zwingend ökologischer 
ist als ein dünner Plastiksack. 

Online entscheiden Sekunden
Ende 2016 ergriffen das Forum 
für Ökologie und Papier (FöP) 
zusammen mit Robin Wood die 
Initiative und traten an unsere 
Akademie heran. Mit Hilfe einer 
StudentInnengruppe sollte eine 
kreative Möglichkeit entwickelt 
werden, junge Menschen über das 
Internet für das Thema Papier-
verschwendung zu sensibilisieren. 
Im Lauf eines zweiteiligen 
Workshops wurden zunächst die 
Folgen des hohen Papierkonsums 
aufgezeigt, diskutiert und  
Lösungsansätze besprochen.  

Im Anschluss traf sich unser 
Team, um das weitere Vorgehen 
zu klären. Die Ziele, die wir uns 
setzten, bezogen sich vorwiegend 
darauf, ein Bewusstsein für das 
Thema zu schaffen, ohne dabei die 
Betrachterin und den Betrachter 
mit Informationen zu überschüt-
ten. Im Internet geht es um 
Schnelligkeit. Innerhalb von 
Sekunden entscheidet der User,  
ob er sich einen Post intensiver 
ansehen wird oder weiterscrollt. 
Wir brauchten Interessantes, 
Provokantes und Ungewöhnliches. 

Papierverschwendung zeigen
Nach vielen Brainstorming-Nach-
mittagen einigten wir uns darauf, 
dass viele kleine Botschaften, die 
sich letztlich zu einem grossen 
Ganzen zusammenfügen, am 
besten funktionieren. Daraus 
resultierte eine kurze, bunte 
Social-Media-Kampagne, die 
schnell und auf den Punkt ge-
bracht die Folgen von Papierver-
schwendung zeigt.

Jedes Teammitglied hatte Stärken 
in unterschiedlichen Bereichen, 
wodurch wir uns ideal ergänzten. 
Im Fotostudio wurden die Motive 
gebastelt, geshootet und bemalt. 
Frei nach dem Motto «Ach, das 
macht David später in Photoshop» 
mussten im Bildbearbeitungspro-
gramm noch kleine Fehler 
verbessert und die animierte GIFs 
erstellt werden. Uns war wichtig, 
dass die Kampagne sowohl im 

Netz als auch im Print funktio-
niert, um möglichst viele Men-
schen erreichen zu können. Aus 
diesem Grund haben wir zusätz-
lich zum Bewegtbild eine Plakat-
variante umgesetzt. 

Aha-Effekt bei uns selbst
Seit Februar liegen die Motive 
nun in der Hand von FÖP und 
Robin Wood und werden nach und 
nach über Plattformen wie 
Facebook in Umlauf gebracht. 
Erweitern liesse sich die Kampag-
ne nachträglich noch in Form von 
Freecards oder kurzen Spots, um 
möglichst unterschiedliche 
Zielgruppen zu erreichen.

Auch bei unserem studentischen 
Kreativteam konnte durch die 
Arbeit an dem Projekt ein Aha- 
Effekt ausgelöst werden.  
Jeder baut für sich die neuen 
Erkenntnisse in seinen Alltag mit 
ein und versucht, auch sein  
Umfeld anzustecken.

Des jeunes designers hambour-
geois développent une  
campagne, dont le but est de 
donner des lettres de noblesse 
au papier recyclé.



Kunststoff-Recycling 
reduziert jährlich 
700’000 Tonnen CO₂.
www.sammelsack.ch
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Text: Catarina Martins | Fotos Coop/zvg

Papiersparen beim Einkaufen

Um Abfall zu reduzieren, druckt Lidl Schweiz 
Kassenbons nur noch auf Kundenwunsch aus. Bei 
Coop und Migros ändert sich diesbezüglich nichts. 
Immerhin, beim Format Coop-Pronto wird heute 
schon nur noch auf Wunsch ein Zettel ausge-
druckt.

In den Filialen von Lidl Schweiz drucken die Kassie-
rerInnen seit Ende Januar den Kassenbon nur noch 
auf Kundenwunsch aus. Der Discounter hofft, damit 
pro Jahr 96’000 Bonrollen zu sparen und somit  
30 Tonnen Papierabfall zu vermeiden. Den Verant-
wortlichen bei Lidl Schweiz war aufgefallen, dass 
viele KäuferInnen die Quittung nicht entgegennah-
men oder nach dem Einkauf gleich entsorgten. «Die 
Geldeinsparung durch Bonrollen ist sekundär. Im 
Fokus steht, dass die Umgebung der Geschäfte we-
niger verschmutzt wird und die damit verbundenen 
Aufräumarbeiten entfallen», erklärt Corina Milz, 
Leiterin Unternehmenskommunikation Lidl Schweiz. 

Kundenwunsch respektieren
Die zwei anderen Mitbewerber im Schweizer Detail-
handel ziehen vorläufig nicht mit und drücken die 
Quittung weiterhin automatisch aus. «Ein Grossteil 
der Kunden wünscht sich den Kassenbon nach wie 
vor. Die Quittungen gelten als Kaufnachweis bei 
einem Umtausch und Garantieschein», sagt Monika 

Weibel, Mediensprecherin beim Migros-Genossen-
schafts-Bund. Zudem könne der Konsument nach-
lesen, wie viel er bei einer Aktion gespart habe, die 
Anzahl Cumulus-Punkte und die Höhe der Mehrwert-
steuer kontrollieren, aber auch sehen, wer ihn bedient 
habe. Deshalb müssten auch bei vermeintlich ein-
fachen Anpassungen im Kassenbereich vorher viele 
Fragen wie Mehrwertsteuer, Umtausch, Garantie und 
weitere rechtliche Themen geklärt werden, damit die 
Massnahmen allen KundInnen diene. 

Quittung als Garantie
Bei Coop wird beim Ausdrucken der Quittung nach 
Verkaufsformat und Kundenverhalten differenziert. 
Coop-Supermarkt- oder City-Kunden tätigen grössere 
Einkäufe als Coop-Pronto- oder Coop-to-Go-Kunden. 
Je nachdem ist Ware mit Garantie dabei. «In diesem 
Fall druckt die Kasse automatisch einen Kassenzettel 
aus, der gleichzeitig auch der Garantieschein ist», er-
klärt Ramón Gander, Mediensprecher von Coop. Bei 
einem Grosseinkauf am Samstag nehmen die Konsu-
menten die Quittung eher mit, weil sie einen Über-
blick über die Einkäufe haben wollen. Daher setzt Coop 
bei allen grösseren Verkaufsformaten weiterhin auf 
den automatischen Ausdruck des Kassenbons. 

Kleine Mengen, kein Beleg
Anders sieht es bei den kleineren Filialen wie Coop 
Pronto und Coop to go aus. In den Coop-Pronto-Shops 
verzichtet Coop schon länger auf den automatischen 
Ausdruck. Die KundInnen holen sich dort über Mittag 
ein Sandwich, nach Feierabend ein Brot oder mal 
schnell ein Getränk für unterwegs. Gander: «Diese 
Kundschaft möchte seltener einen Kassenbon mit-
nehmen, weil sie entweder unter Zeitdruck steht oder 
kleinere Beträge ausgibt.»

 Auch künftig soll bei Coop und Migros der Kassenzettel 
automatisch ausgedruckt werden – er dient auch als 
Garantieschein.

Bei kleinen Einkäufen im Coop-Pronto verzichtet die 
Laufkundschaft häufig auf den Kassabon – und spart 
damit Papier.

Le ticket de caisse traditionnel du supermarché est 
le plus souvent superflu. Lidl prend les devants.
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Neues Beschaffungsgesetz: die Chance nutzen!

Die öffentliche Hand kann in der nachhaltigen Beschaffung  
eine Vorreiterrolle einnehmen. Die kürzlich vom Bundesrat  
verabschiedete Botschaft zum Bundesgesetz über die öffentliche 
Beschaffung beschränkt sich aber noch auf eine Absichtserklärung.  
Nichtregierungsorganisationen fordern verbindlichere  
Bestimmungen im entsprechenden Gesetz. Dies würde auch die 
Vorreiter unter den Beschaffungsstellen stärken. 

Für jährlich 40 Milliarden 
Franken beschaffen Bund, Kanto-
ne und Gemeinden Güter und 
Dienstleistungen. Entsprechend 
gross ist der Einfluss der öffentli-
chen Hand, bei der Beschaffung 
nicht nur auf den Preis zu achten, 
sondern auch ökologische und 
soziale Kriterien anzuwenden 
und somit das Marktumfeld zu 
prägen. Mitte Februar verab-
schiedete nun der Bundesrat die 
Botschaft zur Totalrevision des 
Bundesgesetzes über das öffentli-
che Beschaffungsrecht. Eines der 
Hauptziele ist die Harmonisie-
rung der Beschaffungsverord-
nungen von Bund und Kantonen. 
Indirekt können auch Gemeinden 
von dieser Vereinheitlichung 
profitieren. Dies entspricht auch 
einem Anliegen der Wirtschaft, 
da die heutige Rechtsgrundlage 
zu unnötigen Rechtsunsicherhei-
ten und kostspieligen Verfahren 
führt. Gleichzeitig soll mit der 
Revision das 2012 revidierte 
WTO-Beschaffungsübereinkom-
men (GPA) in die nationale 
Gesetzgebung überführt werden. 
Dieses verbessere die Transpa-
renz bei der Korruptionsbekämp-
fung, so der Bundesrat.  

Externe Kosten einbeziehen
Neben mehr Transparenz soll 
auch die Nachhaltigkeit an 
Gewicht gewinnen. Die explizite 
Erwähnung der Nachhaltigkeit in 
ihren drei Dimensionen kam aber 

erst nach der Vernehmlassung 
hinzu. Marie-Amélie Dupraz-Ar-
diot, Leiterin der Fachstelle 
umweltorientierte öffentliche 
Beschaffung beim Bundesamt für 
Umwelt (BAFU), schreibt in 
einem Blogeintrag, die Nachhal-
tigkeit sei neu im Zweckartikel 
verankert. Zudem bestehe die 
Möglichkeit, bei den Herstel-
lungsverfahren ökologische und 
soziale Anliegen zu fordern. Eine 
eigentliche Neuheit im Gesetz 
stelle die Erwähnung technischer 
Spezifikationen dar, die zum Ziel 
haben, die natürlichen Ressour-
cen zu schonen. Auch bei den 
Zuschlagskriterien kann die 
öffentliche Hand externe Umwelt-
kosten wie Lärm oder Luftbelas-
tung in der Berechnung der 
Lebenswegkosten berücksichti-
gen, soweit eine entsprechende 
Berechnungsmethode existiert. 
Und schliesslich werde explizit 
genannt, dass es möglich ist, 
einen Anbieter vom Verfahren 
auszuschliessen, weil er in der 

Vergangenheit gegen das Schwei-
zerische Umweltschutzgesetz 
verstossen hat.

Kontrolle ist wichtig
Gemäss der NGO-Koalition 
«öffentliche Beschaffung», die aus 
den Nichtregierungsorganisatio-
nen Helvetas, Brot für alle, 
Fastenopfer, Solidar Suisse, 
Public Eye, Swiss Fair Trade und 
Max Havelaar besteht, fehlt aber 
im vorliegenden Entwurf die 
konkrete Umsetzung ins Bundes-
gesetz über das öffentliche 
Beschaffungswesen (BöB); eine 
generelle Absichtserklärung im 
Zweckartikel reiche nicht aus. 
«Mit diesem Vorgehen geht der 
Bundesrat ein Reputationsrisiko 
für die öffentliche Hand ein und 
setzt ein falsches Signal», so die 
NGO-Koalition. Nachhaltigkeits-
bemühungen von sozial und 
ökologisch engagierten Unter-
nehmen würden ungenügend 
berücksichtigt. Wichtig sei zudem, 
dass die Einhaltung von Nachhal-
tigkeitskriterien tatsächlich kon- 
trolliert werde. Die im Gesetzes- 
entwurf vorgesehene Selbstdekla-
ration der Anbieter reiche nicht 
aus, sondern es brauche aussage-
kräftige Nachweise wie Sozialma-
nagementsysteme, Zertifizierun-
gen sowie Stichprobenkontrollen. 
Die Koalition fordert schliesslich, 
«eine rechtliche Grundlage wäre 
dringend nötig, damit die Be-
schaffungsstellen soziale und 

Il est temps que les acquisitions 
publiques ne se basent plus que 
seul sur le prix. Pourtant, la loi 
manque encore de dispositions 
précises.

Stellen Gemeinden ihre Beleuch-
tung konsequent auf LED um, 
bewirken sie eine massgebliche 
Umweltentlastung.
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ökologische Kriterien tatsächlich 
einhalten können». 

«Kohärentere Politik»
Auch die Wirtschaft pocht auf 
mehr Verbindlichkeit. Gemäss 
dem Branchenverband Swiss- 
cleantech ist es zentral, dass bei 
der öffentlichen Auftragsvergabe 
ökologische Kriterien berücksich-
tigt werden. Es sei nicht nachvoll-
ziehbar, weshalb die Einhaltung 
der geltenden Umweltgesetzge-
bung im In- und Ausland bei der 
Vergabe öffentlicher Aufträge 
immer noch keine zwingende 
Teilnahmebedingung darstelle. 
Nur so könne eine kohärente 
Politik umgesetzt werden, für die 
bereits zahlreiche Strategien und 
Masterpläne bestehen. 

Teil der UNO-Agenda 2030
Viele Akteure haben sich also 
bereits in die Debatte eingeschal-
tet. Die Botschaft kommt nun in 
die parlamentarische Beratung 
und es besteht noch die Möglich-
keit, die Nachhaltigkeit im Gesetz 
zu verankern. Die nachhaltige 
Beschaffung ist übrigens auch ein 
Unterziel der von der UNO 
verabschiedeten Agenda 2030, die 
von der Schweiz unterzeichnet 
wurde: Unter Ziel 12 «nachhalti-
ger Konsum und Produktion» 
wird die öffentliche Beschaffung 
aufgeführt. «Ecopaper» 2-17 wird 
Sie über die weitere Entwicklung 
informieren.

Grosses Potenzial bei Recyclingpapier
rl. Eine Studie von Pusch zeigt, dass die öffentliche Hand die Klimabe-
lastung enorm reduzieren und dabei teilweise gleichzeitig die Kosten 
senken kann. Untersucht werden elf Produktegruppen, die mengen-
mässig und aus Umweltsicht relevant sind. Die grössten ökologischen 
Potenziale lassen sich demnach mit der Wahl von Ökostrom, biologi-
schen Textilien, vegetarischen Menus, LED-Beleuchtung sowie Recy-
clingpapier realisieren. Bei einigen dieser Warengruppen entstehen 
zwar Mehrkosten gegenüber einer Standardbeschaffung. Es ist gemäss 
der Studie aber davon auszugehen, dass es bei allen Produkten mit-
telfristig zu Preissenkungen kommen dürfte, wenn grössere Mengen 
beschafft werden. Durch gezielte Massnahmen kann ausserdem die 
Beschaffungsmenge gesenkt werden, was sich zusätzlich auf die Kosten 
auswirkt. 

Durch die Umstellung von Frischfaser- auf Recyclingpapier beispielswei-
se können die Treibhausgasemissionen dieser Produktegruppe gemäss 
dieser Studie um 67 Prozent reduziert werden. Bei der Umstellung von 
Frischfaser- auf Recyclingpapier entstehen zwar Mehrkosten, diese sind 
aber vergleichsweise tief. Doch auch ein Mehrpreis sollte kein Argument 
gegen den Wechsel sein, denn die Verwendung des Recyclingprodukts 
hat eine Wirkung gegen aussen und hilft, Nachhaltigkeitsziele zu erfül-
len, zu denen sich viele Unternehmen und Behörden verpflichtet haben. 

Diese Potenziale in der öffentlichen Beschaffung gilt es nach Marianne 
Stünzi, stellvertretende Geschäftsleiterin von PUSCH, zu nutzen. So kann 
die öffentliche Hand ihre Vorbildfunktion wahrnehmen und auf ökologi-
sche Anforderungen hinwirken. Damit reduziere sie nicht nur ihre eigene 
Umweltbelastung, sondern leiste auch einen wichtigen Beitrag zur 
Ökologisierung der Märkte und verbessere langfristig die Wettbewerbs-
fähigkeit der Schweizer Anbieter, da diese im internationalen Vergleich 
oft strengere Umweltgesetze erfüllen.

Trotz Digitalisierung, der Papier-
verbrauch ist bei der öffentlichen 
Hand ein relevanter Umweltfaktor.

(*) Ecopolitics, wo die Geschäftsstelle von 
Ecopaper angesiedelt ist, begleitet die 
NGO-Koalition «öffentliche Beschaffung» 
bei ihrer Arbeit.
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Verschollen aber nicht vergessen

2019 kommt das Leben des Umweltaktivisten  
Bruno Manser in «Paradise War – Die Bruno  
Manser Story» auf die Kinoleinwand. Ziel der 
Filmemacher: Die breite Öffentlichkeit soll auf 
das Schicksal der Penan auf Borneo aufmerksam 
gemacht werden.
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Le défenseur des forêts primaires Bruno Manser 
est toujours disparu. Un film grand-écran veut au-
jourd’hui raviver son souvenir et son message.

Er habe eines nachts von Bruno Manser geträumt und 
am nächsten Morgen gedacht: Seine Geschichte müsse 
man doch verfilmen, erzählte der Schweizer Filmpro-
duzent Valentin Greutert an der Pressekonferenz im 
Tropenhaus des Botanischen Gartens der Uni Basel. 
Fast zehn Jahre später ist es soweit: «Paradise War – 
Die Bruno Manser Story» steht in den Startlöchern 
und kommt 2019 in die Kinos. Viele Abklärungen und 
Recherchen logistischer und kultureller Natur waren 
nötig, bis das Filmprojekt Form annehmen konnte. 
An den Originalschauplätzen im Bundesstaat Sara-
wak im Norden Borneos, wo Bruno Manser mit den 
Penan gelebt und gegen die Holzmafia gekämpft hat, 
kann die Filmcrew zum Beispiel nicht drehen. Ganze 
Waldflächen sind gerodet und die Regierung Malay-
sias hat keine Filmerlaubnis erteilt. Deshalb finden 
die Aufnahmen im Süden Borneos statt. «Ironischer-
weise werden wir unsere Zelte in einem Holzfäller-
camp aufschlagen müssen, weil diese über die nötigen 
sanitären Anlagen verfügen», erklärt Greutert. Angst 
vor möglichen Anschlägen seitens der malaysischen 
Regierung habe er nicht, so der Filmproduzent weiter. 

Jüngere Generationen ansprechen
In die Rolle des seit 2000 verschollenen Bruno Mans-
ers wird Nachwuchsschauspieler Sven Schelker («Der 
Kreis») schlüpfen. Um Bruno Mansers Charakter 
authentisch zu mimen, wird der 28-jährige Basler 
vor Drehbeginn vier Wochen bei den Penan leben, um 
ihre Gewohnheiten und Sprache zu lernen. Mit Sven 
Schelker in der Hauptrolle hoffen die Filmemacher 
und BMF-Geschäftsführer Lukas Straumann, auch 
jüngere Zuschauer ins Kino zu locken. Ein Ziel des 
Films: Den Zuschauern bewusst machen, wie mächtig 
die Tat eines Einzelnen sein kann. 

Geschichte mit Potenzial
Straumann ist sich sicher: «Wer sich einmal mit 
Bruno Manser beschäftigt, tut das ein Leben lang.» 
Manser habe sich mit Taten und nicht nur Worten für 
die Rechte der Penan eingesetzt. «Paradise War – Die 
Bruno Manser Story» ist ein Kampf zwischen David 
und Goliath. Abholzung, Korruption und die Vertrei-
bung eines kleinen indigenen Nomadenvolkes aus 
ihrem Lebensraum stehen im Mittelpunkt der Ge-
schichte. Mittendrin befindet sich ein einzelner 
Mann, der sich für die Rechte dieses Volkes einsetzt 
und sich mit einem ganzen Staat anlegt. «Es wird kein 
Aktivistenfilm, sondern ein Abenteuerdrama», betont 
Valentin Greutert. Mit dem Film soll die breite Öffent-
lichkeit erreicht und für das Schicksal der Penan und 
die Zerstörung des Urwalds in Borneo sensibilisiert 
werden. Lukas Straumann hofft zudem, dass auch in 
Malaysia eine neue Auseinandersetzung um Bruno 
Manser und sein Wirken ausgelöst wird. 

Manser machte sich 
1984 auf nach Borneo. 
Aus der Abenteuerlust 
wurde eine Herzensan-
gelegenheit im Kampf 
um die Rechte eines 
indigenen Volkes.

Bruno Manser lernte Sprache und Lebensgewohnheiten 
der Penan kennen und lieben.



Kurzmeldungen

Stopp-Werbe-Kleber
Erfahrungsgemäss wird unadres-
sierte Werbung schlecht beachtet. 
Bis zu 100’000 Tonnen Papier 
landet so pro Jahr meist ungele-
sen im Altpapier. Um dieser 
Papierverschwendung etwas 
entgegenzusetzen hat Ecopaper 
die Kleber neu designt und auf 
umweltverträglichem Material 
produziert. Der Sticker ist aus 
Papier und somit PVC-frei. 

Gedruckt wird er nach den 
ökologischen Standards der Firma 
Druckform, also VOC-frei, alko-
holfrei, gedruckt mit Farben aus 
nachwachsenden Rohstoffen und 
klimaneutral. Eine Version liegt 
dieser Ausgabe bei, sehen Sie sich 
die weiteren Varianten auf 
unserer Website an. Zusätzliche 
Exemplare können kostenlos 
gegen Rückporto bei der Ecopa-
per-Geschäftsstelle bestellt 

Der neue «Stopp-Werbung»- 
Kleber von Ecopaper kann 
kostenlos bestellt werden.

HOCHWERTIGE UND NACHHALTIGE GRÜNRÄUME

GRÜNSTADT - DIE STADT VON MORGEN

GRÜNSTADT unterstützt Sie auch im Beschaff ungsprozess!
Herkunft und Einsatz von regionalen Materialien
Lebenszyklus von Maschinen und Geräten
Nachhaltigkeit bei Ausschreibung und Submission

www.gruenstadt-schweiz.ch
www.villeverte.ch

WERBUNG? 
 NEIN DANKE!

.CHWALD UND KLIMA SCHÜTZEN

werden. Er eignet sich auch zum 
Auflegen auf Gemeindeverwal-
tungen oder zum Verteilen unter 
Freunden, Bekannten und 
Nachbarn. Der Kleber ist in 
Deutsch und Französisch in 
verschiedenen Varianten erhält-
lich. Auf der Rückseite befinden 
sich weitere Tipps, wie der 
Papierverbrauch reduziert 
werden kann. Der Kleber konnte 
dank Beiträgen der Umweltämter 
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der Zentralschweizer Kantone 
sowie der Stadt Bern produziert 
werden. Zudem wurde erfolgreich 
eine Crowdfunding-Kampagne 
durchgeführt.

Dübendorf ist urwaldfreundlich 
cm. Die evangelisch-reformierte 
Kirchengemeinde Dübendorf/ZH 
ist die jüngste Gemeinde, die sich 
an der Aktion urwaldfreundlich.
ch beteiligt. Vergangenen August 
wurde Dübendorf zudem mit dem 
Umweltzeichen grüner Güggel 
ausgezeichnet. «Die Aufgabe der 
Kirche ist, die Schöpfung zu 
bewahren und ein Vorbild für ihre 
Mitglieder zu sein», erklärt 
Kirchgemeindeschreiber Dietrich 
Schuler. Die Gemeindemitglieder 
hätten erfreut auf die Zertifizie-
rungen reagiert. Zudem seien 
Aussenstehende positiv über-
rascht, dass sich die Kirche für 
Umweltschutz einsetze. 
Die Kirchenpflege entschied sich, 
ein Umweltmanagementsystem 
nach den Vorgaben des grünen 
Güggels in die Legislaturziele 
2014 – 2018 aufzubauen. Dass man 
sogar schon vor Ende der Legisla-
tur die Zertifizierung erhalten 
habe, freut Dietrich Schuler. Das 
liege daran, dass die Verantwort-
lichen bereits vor dem Erarbeiten 
der Ziele Schritte unternommen 
hätten, um umweltschonender zu 
handeln. So wurde etwa Recy-
clingpapier mit dem Label Blauer 
Engel schon vor der Umstruktu-

rierung eingekauft. Heute bezieht 
die Kirchengemeinde auch 
Hygienepapier mit dem Umwelt-
zeichen Blauer Engel – es sei sogar 
günstiger als jenes aus Neufasern. 
Ganz gemäss den Richtlinien von 
urwaldfreundlich verzichtet die 
evangelisch-reformierte Kirchge-
meinde Dübendorf auf Holz und 
Holzprodukte aus Raubbau und 
setzt vorwiegend auf einheimi-
sche Sorten. Sollte sie doch 
ausländisches Holz für das 
Bauvorhaben nutzen, achtet sie 
auf das FSC-Siegel, wie es bei 
einem aktuellen Wohnungsüber-
bauungs-Projekt der Fall ist. 

Interesse an  
urwaldfreundlich.ch
Die Umweltauswirkungen unseres 
Papierverbrauchs sind beeindru-
ckend, so das Fazit der Regiogrup-
pe Bern der Fachfrauen Umwelt 
(FFU). Anlass war die Präsentation 
der Aktion urwaldfreundlich.ch 
durch Ecopaper-Geschäftsleiterin 
Rahel Loretan Anfang Februar.  
Am Beispiel der Pendlerzeitungen 
diskutierten die Teilnehmerinnen, 
wie die Sensibilisierung der 
verschiedenen Zielgruppen 
möglich ist. Denkbar ist, sich 
vermehrt an Schulen und Univer-
sitäten zu wenden, um den Papier-
verbrauch zu reduzieren und den 
Papierkonsum allgemein nachhal-
tiger zu gestalten.
www.ffu-pee.ch

Secondhand lesen
Bücher lassen sich ökologisch 
lesen, indem man sein Lesefutter 
in der Bibliothek beschafft – oder 
auf Literatur aus zweiter Hand 
setzt. Online-Antiquariate lösen 
zunehmend den stationären 
Handel ab. Einige von ihnen 
kombinieren ihr Geschäft auch 
mit sozialem Engagement, so etwa 
buchplanet.ch. Der von der 
Stiftung Tosam geführte Betriebs- 
zweig bietet ein Dutzend Arbeits-
plätze im zweiten Arbeitsmarkt 
an, indem die zur Verfügung 
gestellten Bücher sortiert, digital 
erfasst und die Bestellungen bear-
beitet werden. buchplanet.ch ist 
seit sieben Jahren online und hat 
derzeit 62'000 Titel im Sortiment. 
Was sich nicht für den Verkauf 
eignet, wird fürs Recycling 
zerlegt, wobei die schönsten 
Buchumschläge im Projekt  
altbooken.ch zu Notizbüchern aus 
Recyclingpapier ein zweites 
Leben erhalten.
www.buchplanet.ch
www.altbooken.ch

Gutes tun für den Wald
Das Bergwaldprojekt sucht auch 
dieses Jahr wieder freiwillige 
HelferInnen, die eine Woche lang 
in einem alpinen Forst etwas 
Gutes für Natur und Mensch tun.

Für dieses Jahr sind über 45 Einsatzwochen geplant.  2000 Freiwillige werden unter professioneller Aufsicht 
unter anderem Wege bauen, Sturmflächen räumen und einheimische Baumsetzlinge anpflanzen.  
Diese Massnahmen sind wichtig, um den Schutz der Bevölkerung der Bergtäler zu gewährleisten: Bergwälder 
schützen vor Überschwemmungen, Steinschlägen, Rutschungen und Lawinen. www.bergwaldprojekt.ch



Nouvelles en bref

le nouveau autocollant 
stop-publicité de Ecopaper

.CHPROTÉGEZ LA FORÊT ET LE CLIMATPUBLICITÉ? 
 NON MERCI!

Ecopaper lance l’autocollant 
stop-publicité
L’expérience montre que la pu-
blicité non adressée est peu lue. 
Jusqu’à 100'000 tonnes de papier 
terminent ainsi,non lues, au vieux 
papier. Afin de freiner ce gaspillage, 
Ecopaper a redessiné l’autocollant 
et l’a produit sur un support res-
pectueux de l’environnement. Il est 
en effet en papier, donc exempte de 
PVC, et imprimé selon les stan-
dards écologiques de l’entreprise 
Druckform, soit sans COV, sans 
alcool, et au moyen d’encres issues 
de matières premières renouvelab-
les et climatiquement neutres. Un 
exemplaire est joint à cette édition. 
Voyez les diverses versions sur notre 
site Internet. Vous pouvez en ob-
tenir d’autres gratuitement contre 
frais de port auprès du secrétariat 
d’Ecopaper. Il peut également être 
déposé auprès des administrations 
communales ou distribué parmi 
vos amis, connaissances et voisins. 
L’autocollant est disponible en alle-
mand et en français, en différentes 
versions. Il contient, au dos, des 
conseils sur la manière de rédui-
re votre consommation de papier. 
L’autocollant a vu le jour grâce 
à des contributions des services 
environnementaux des cantons de 
Suisse centrale ainsi que de la ville 
de Berne, et grâce à une campagne 
de financement participatif cou-
ronnée de succès.
 

Dübendorf est amie des forêts 
anciennes 
cm. La paroisse évangélique réfor- 
mée de Dübendorf/ZH est la der- 
nière paroisse en date à avoir ad- 
héré à l’action foretsanciennes.ch. 
En août dernier, elle a en outre été 
distinguée par le label environne-
mental du Coq Vert. «La tâche de 
l’Église est de préserver la Création 
et d’assumer son rôle de modèle 
pour ses fidèles», explique le 
secrétaire paroissial Dietrich 
Schuler. Les paroissiens auraient 
réagi avec satisfaction à la certifica-
tion. Par ailleurs, les personnes 
externes auraient été positivement 
surprises du fait que l’Église 
s’engage en faveur de l’environne-
ment. 
La direction a décidé de mettre en 
place un système de gestion envi-
ronnementale selon les prescrip-
tions du Coq Vert dans le cadre des 
objectifs de législature 2014-2018. 
Dietrich Schuler se dit particu-
lièrement heureux d'avoir déjà 
obtenu la certification. Les respon-
sables avaient en effet mis certains 
processus en place avant l’élabo-
ration des objectifs, afin d’agir de 
manière plus éco-compatible. Le 
papier recyclé labellisé Ange bleu 
faisait par exemple déjà partie des 
achats avant la restructuration. 
Aujourd’hui, la paroisse se fournit 
également en papier hygiénique 
arborant le même label environ-
nemental, qui par ailleurs s’avère 

meilleur marché que celui fabriqué 
à base de fibres fraîches. 
Conformément aux directives de 
foretsanciennes.ch, la paroisse 
évangélique réformée de Dübendorf 
renonce au bois et aux produits en 
bois issus de pillages et mise pour 
l’essentiel sur les essences indigènes. 
Et lorsqu’elle doit se servir de bois 
étranger dans une construction, 
elle veille au label FSC, comme c’est 
le cas dans un projet de lotissements 
en cours. Les 35 appartements sont 
par ailleurs construits selon les 
normes Minergie-P-eco.  

foretsanciennes.ch  
éveille l’intérêt
Les répercussions environnemen-
tales de notre consommation de pa-
pier sont impressionnantes, si l’on 
en croit les conclusions du groupe 
régional bernois des Professionnel-
les en environnement (PEE). A la 
suite d'une une présentation de l’ac-
tion foretsanciennes.ch par la di-
rectrice d’Ecopaper Rahel Loretan, 
au début février, les participantes 
ont travaillé sur les journaux pour 
pendulaires et sur la sensibilisation 
des différents groupes-cibles. Elles 
désirent s’adresser davantage aux 
écoles et aux universités, afin de 
réduire la consommation de papier 
et, de manière plus générale, de la 
rendre plus durable.
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Dans le Projet Forêt de Montagne, 
tout-un-chacun peut s'investir, 
quel que soit son âge.

Marque-page à distribuer
Avec l’édition 4-16 d’«Ecopaper», 
nous vous envoyions déjà notre 
nouveau marque-page «forets-
anciennes.ch». Des exemplaires 
supplémentaires en allemand ou en 
français peuvent être commandés 
gratuitement auprès du secrétariat.

Un groupe forestier pourrait 
perdre sa certification FSC
Le groupe forestier Schweighofer 
(Autriche) risque de perdre son label 
FSC. Des défenseurs de l’environne-
ment et les autorités roumaines lui 
reprochent en effet d’avoir acquis du 
bois illégal et ce, de manière suspec-
te. Le bois proviendrait du parc 
national Retezat, dans les Carpates 
du Sud. Celui-ci abrite l’une des 
dernières vastes forêts primaires 
d’Europe. Selon des recherches 
menées par des activistes environ-
nementaux, le groupe Schweighofer 
serait le premier moteur des coupes 
de bois illégales en Roumanie. Au 
début 2016, le groupe s’était vu 
décerner le label FSC via l’entrepri-
se Quality Austria. Celle-ci avait 
certifié le groupe forestier en débit 
d’infractions déjà existantes. Quali-
ty Austria s’est vu retirer sa licence 
de certification pour six mois. Et 
le groupe Schweighofer a six mois 
pour démontrer qu’il travaille ef-
fectivement de façon conforme aux 
directives FSC.

Publicité douteuse pour le 
recyclage
pld. Les distributeurs à mouchoirs 
ou lingettes cosmétiques sont pra-
tiques. Migros a donc eu une idée 
lumineuse: des boîtes en carton 
en forme de cubes, dont les côtés 
sont ornés de belles images. Dans 
la déclaration, on relève un logo 
affichant «Avec 90 % de carton 
recyclé». Cependant, c’est de l’em-
ballage dont il est ici. Les mouchoirs 
contenus dans ces boîtes sont eux 
composés de 100 % de cellulose 
neuve. Migros déclare ainsi ce qui 
va de soi: pour de simples raisons 
économiques, le carton est presque 
toujours fabriqué à partir de vieux 
papier. L’innovation écologique 
serait de produire des lingettes cos-
métiques en fibres secondaires. Ce 
qui s’avère par ailleurs absolument 
non problématique et constitue en 
outre une réutilisation idéale du 
vieux papier.

S’engager pour la forêt
Le Projet Forêt de Montagne (Berg-
waldprojekt) recherche une fois 
de plus des personnes désireuses 
de s’engager le temps d’une semai-
ne pour la nature et l’homme, en 
travaillant une semaine dans dans 
une forêt de montagne. Cette année, 
le programme prévoit 45 semaines 
d’engagement.  On y attend 2000 
volontaires qui, sous la conduite 
de professionnels, construiront 
notamment des chemins, nettoie-
ront des surfaces ravagées par les 

Partout dans le monde, la forêt primaire 

est gravement menacée. Une surface  

de la taille d’un terrain de football 

disparaît toutes les deux secondes.

tempêtes ou planteront des arbris-
seaux d’essences indigènes. Toutes 
ces mesures sont importantes pour 
assurer la protection de la popula-
tion des vallées de montagne. Les 
forêts de montagne protègent en 
effet des inondations, des chutes de 
pierres, des glissements de terrain 
et des avalanches.
www.bergwaldprojekt.ch

La forêt vierge brésilienne 
perdante
Les défrichages de la forêt vierge 
et l’augmentation des émissions de 
CO2 progressent au Brésil. Cela en 
dépit des objectifs que ce pays s’est 
fixés, soit de réduire ses gaz à effet 
de serre de 40 %  d’ici à 2030. En 2016, 
le recul de la forêt dans la région 
amazonienne a progressé de 29 %  
en regard de l’année précédente. 
Les émissions de CO2 ont également 
augmenté de 3 %  l’an dernier. 
Dans l’État d’Acre, le gouvernement 
a certes tenté de faire baisser les 
émissions de gaz à effet de serre 
dues à la déforestation au moyen 
d’un projet de reforestation devisé 
à plusieurs millions. On prévoyait 
notamment de nouvelles sources de 
revenus pour les petits paysans et les 
populations indigènes. Le projet a 
toutefois échoué: D'une part,  la pla-
nification du projet n’avait pas pris 
en compte les causes de la destruc-
tion des forêts et de l’autre des fonds 
avaient été détournés. 



Adressen

Beratungsstellen und
Umweltorganisationen
Bundesamt für Raumentwick-
lung ARE, Sektion nachhaltige 
Entwicklung
3003 Bern
 058 462 40 60
info@are.admin.ch
www.raumentwicklung.ch

Bundesamt für Umwelt BAFU, 
Abt. Kommunikation
3003 Bern
031/322 93 56 
info@bafu.admin.ch
www.umwelt-schweiz.ch

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

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
044/266 99 20
 zpk@zpk.ch
www.zpk.ch

Papiergrosshändler
Antalis AG
Postfach, 5242 Lupfig
056/464 51 11
info@antalis.ch
www.antalis.ch

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

Fischer Papier AG
Letzistrasse 24, Postfach
9015 St. Gallen
071/314 60 60
info@fischerpapier.ch
www.fischerpapier.ch

Inapa Schweiz AG
Althardstrasse 301  
8105 Regensdorf
044/843 18 18
info@inapa.ch
www.inapa.ch

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

Druckereien
Alder Print und Media AG
Bürerfeld 16a, 9245 Oberbüren
071/375 66 20
info@alderag.ch

cricprint coopérative
Chemin des Sources 1
1723 Marly
026/424 98 89
www.cricprint.com

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

Feldegg Medien AG
Guntenbachstrasse 1
Postfach 564 
8603 Schwerzenbach
044/396 65 65
www.feldegg.ch

Druckform
Gartenstrasse 10 
3125 Toffen
031/819 90 20
info@druckform.ch
www.drucknatür.ch

Druckerei Printoset
Flurstrasse 93, 8047 Zürich
044/491 31 85
admin@printoset.ch
www.printoset.ch

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

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

Hersteller/Verarbeiter 
von Recyclingpapier
Papierfabrik Hainsberg GmbH
c/o Cartonal AG
Rugghölzli 2 / Busslingen
5453 Remetschwil
056/485 60 60
mail@cartonal.ch

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

Papierfabrik Cartaseta- 
Friedrich + Co
Sandackerstrasse 3
5014 Gretzenbach
062/288 16 31
todaro@cartaseta.ch
www.cartaseta.ch

Ebner AG, Verpackungsmaterial
Bürerfeld 16a
9245 Oberbüren
071/912 27 27
info@ebner-verpackungen.ch

Apartiva AG
Bürerfeld 16a
9245 Oberbüren
071/912 27 27
info@ebner-verpackungen.ch
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Couverthersteller 
in Recyclingqualität
Elco AG
Postfach, 5201 Brugg
056/462 80 00
info@myelco.ch
www.elcoswitzerland.ch

Umweltdienstleister
Häusle Schweiz AG 
Langenhagstrasse 35 
CH-9424 Rheineck 
T +41 71 313 43-43 
F +41 71 313 43-00
info@ haeusle.ch


