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Schwerpunkt:
«Grüner Güggel» kräht in Kirchgemeinden
Bisher sind zwei Schweizer Kirchgemeinden
urwaldfreundlich.ch, neun sind mit dem Grünen Güggel
zertifiziert.
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By Daniel Beilinson

DAMIT DIE WÄLDER UND
WIR ÜBERLEBEN.

Die grosse Auswahl an Recycling-Papieren beim Marktleader

Editorial
Pieter Poldervaart

Es braucht Engagement

Sans engagement, rien ne va!

Kaum jemand behauptet von sich, kein Interesse an
Umweltfragen zu haben. Schon gar nicht dürfte diese
Gleichgültigkeit in Leitungsgremien von Kirchge
meinden vorherrschen. Doch vom Bekenntnis pro
Ökologie bis zum Handeln ist es häufig ein grosser
Schritt. Denn die Tagesaktualität verhindert, sich
solchen strategischen Zielen zuzuwenden.

Qui aujourd’hui peut prétendre n’avoir aucun intérêt
aux questions environnementales? Une indifférence
que l’on ne devrait à fortiori pas rencontrer dans les
organes directeurs de paroisses. Pourtant, de la con
fession de foi écologique à l’action, le pas semble sou
vent difficile à franchir. Le quotidien nous détourne
souvent de la volonté de se consacrer à de tels objectifs.

«Es braucht ein paar engagierte Personen, denen die
Ökologie am Herzen liegt und die bereit sind, sich
dafür einzusetzen», so die Erfahrung von Andreas
Frei im Interview auf den Seiten 4 und 5. Der Umwelt
berater begleitet Kirchgemeinden auf dem Weg zum
Label «Grüner Güggel». Ein wichtiger Teil des Labels
sind auch die Bereiche Papier und Holz, weshalb Frei
den Gemeinden empfiehlt, sich ebenfalls urwald
freundlich.ch anzuschliessen.

«Il faut juste quelques personnes engagées, à qui
l’écologie tient à cœur et qui sont disposées à s’enga
ger», comme le montre l’expérience d’Andreas Frei,
en interview en pages 4 et 5. Le conseiller environne
mental accompagne les paroisses sur la voie du label
«Coq vert». Les domaines du papier et du bois sont des
éléments importants du label, raison pour laquelle il
recommande aux paroisses d’adhérer à foretsanci
ennes.ch.

Zwei Kirchgemeinden haben bereits Erfahrungen
mit urwaldfreundlich.ch gemacht, mehr dazu auf der
Seite 24. Der Tenor ist klar: Es braucht klare Vorga
ben, so wie die von urwaldfreundlich.ch bereitgestell
ten Kriterien. Dann müssen alle Mitarbeitenden und
übrigen Beteiligten offen informiert werden. Die Um
setzung braucht zwar Hartnäckigkeit, wird aber auch
belohnt. Neben der Befriedigung und dem Imagege
winn kann urwaldfreundlich.ch auch finanzielle Ein
sparungen bedeuten – wenn etwa Jahresberichte nur
noch in abgespeckter Form publiziert und verschickt
werden und somit weniger Papier bestellt werden
muss..

Deux paroisses ont déjà fait leurs expériences avec
foretsanciennes.ch à decouvrir en page 24! L’idée est
évidente: il faut des prescriptions claires, comme on
les trouve dans les critères proposés par foretsanci
ennes.ch. Ensuite, il convient d’informer ouverte
ment tous les collaborateurs et les autres personnes
concernées. La mise en œuvre requiert certes un peu
d’opiniâtreté, mais celle-ci se voit récompensée: outre
la satisfaction personnelle et le gain d’image, être ami
des forêts anciennes permet également des économies
financières. Par exemple lorsque l’on ne publie et en
voie le rapport annuel que sous une forme dégraissée.

Wagen auch Sie den Schritt: Suchen Sie sich in Ihrer
Kirchgemeinde ein paar Gleichgesinnte und machen
Sie sich auf den Weg zu urwaldfreundlich.ch und
«Grünem Güggel». Ecopaper unterstützt Sie gerne
dabei.

Risquez le pas vous-aussi: recherchez dans votre
paroisse quelques personnes animées par les mêmes
idées et prenez la voie de foretsanciennes.ch et du
«Coq vert»! Ecopaper est là pour vous épauler.
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Andreas Frei: «Für den Grü
nen Güggel braucht es ein
paar engagierte Personen.»

Finanziell lohnt es sich für viele Kirch
Interview: Pieter Poldervaart | Fotos: zvg

Seit vier Jahren berät Andreas Frei von der Naska GmbH engagierte
Kirchgemeinden beim Umweltmanagement. Seine Erfahrung: Nur
schon im Energiebereich gibt es so viel Einsparpotenzial, dass sich
eine Zertifizierung mit dem «Grünen Güggel» für viele auch finan
ziell lohnt. Doch Voraussetzung ist, dass mindestens zwei Personen
aus der Kirchgemeinde sich einbringen und mitziehen.
In Deutschland sind bereits Hunderte von Kirchgemeinden beim
«Grünen Gockel» dabei. Wo steht die
Schweiz?
Andreas Frei: Hierzulande sind
zurzeit neun Gemeinden ge
mäss den Vorgaben des «Grünen
Güggels» zertifiziert, alle in der
Deutschschweiz. Doch das Interesse
zieht an. Nach Kirchgemeinden in
den Kantonen Zürich und Thurgau
möchten auch die Landeskirchen in
den Kantonen Luzern und Aargau
den «Grünen Güggel» ihren Kirch
gemeinden schmackhaft machen.
Wie kommt es zum neuen Impuls?
Häufig sind es Nachbargemein
den, die sich motivieren lassen.
Neuen Schub gegeben hat auch der
Entscheid der Oeku Kirche und
Umwelt, als Vergabestelle des La
bels aufzutreten. Der Verein ist als
etablierte und kompetente Institu
tion bekannt.
Ökologie ist ein weites Feld. Wo hängen die Öko-Früchte in Kirchgemeinden besonders tief?
Der Bereich Heizung und Energie
management ist oft sehr ergiebig.
Allein schon mit einer optimierten
Einstellung der Steuerung lässt sich

viel Energie und damit Geld einspa
ren. Ein Beispiel: Reduziert man
die Solltemperatur in der Kirche
oder im Kirchgemeindehaus um
ein Grad, senkt dies den Energie
bedarf um sechs Prozent. In diesem
Segment ist der grösste finanzielle
Effekt möglich.
Genügt es, einfach den Sollwert nach
unten anzupassen?
Ganz so simpel ist es nicht, wir
wollen ja möglichst alle Energie
verbräuche optimieren. Zu diesem
Zweck setzen die Kirchgemeinden
eine Energiebuchhaltung ein, in
der unter anderem der Strom- und
Wärmeverbrauch zusammenge
stellt wird. Die ermittelten Kenn
zahlen helfen der Gemeinde zu
sehen, wo sie energetisch steht.
Dank der Energiebuchhaltung
wird ersichtlich, ob die Verbräuche
– auch von Wasser und Papier – stei
gen oder sinken. Zusätzlich werden
in der Kirche Datenlogger gesetzt,
die mindestens ein ganzes Jahr lang
die Temperatur und die Luftfeuch
tigkeit erfassen.
Wozu diese ausführlichen
Erhebungen?
Dank den Datenloggern sieht man,

wann und wie hoch geheizt wird,
zum Beispiel auch dann, wenn
niemand die Räumlichkeiten
benutzt, und kann die Steuerung
verfeinern. Ein zusätzlicher Nut
zen ist, dass man zu hohe oder zu
tiefe Luftfeuchtigkeit erkennt. Oft
sinkt zum Beispiel im Winter die
relative Luftfeuchtigkeit in einer
stark beheizten Kirche unter 40
Prozent. Dies führt langfristig bei
Orgeln und an Kunstwerken zu
Schäden. Die dadurch häufiger nö
tigen Orgelrevisionen kommen eine
Kirchgemeinde wesentlich teurer
zu stehen als die Einführung des
«Grünen Güggels». Dieses Beispiel
zeigt, dass ein Umweltmanagement
auch zu Verbesserungen führt, die
nicht direkt mit Ökologie zusam
menhängen.
Welche Bereiche sind weiter wichtig?
Ganz klar die Beschaffung. Kirch
gemeinden sind Grosshaushalte, die
beträchtliche Mengen einkaufen
und dann auch wieder entsorgen
müssen. Bei der Beschaffung wird
Urwaldfreundlich.ch
Selbstverständlich können
Kirchgemeinden das Label
urwaldfreundlich.ch auch ohne
«Grünen Güggel» erlangen.
Die Kriterien, die erfüllt wer
den müssen, finden Sie unter
www.urwaldfreundlich.ch.
Unsere Geschäftsleiterin Rahel
Loretan beantwortet gerne
allfällige Fragen.

Neben technischen Massnahmen
braucht es in der Kirchgemeinde
viel Kommunikation.

gemeinden
allerdings mit einer Änderung des
Einkaufsverhaltens nicht automa
tisch Geld gespart. Aber der Effekt
auf die Nachhaltigkeit ist beispiels
weise beim Papier beträchtlich.
Was empfehlen Sie beim Papier?
Ich favorisiere klar Recyclingpa
pier mit dem Blauen Engel. Etliche
Kirchgemeinden setzen derzeit
noch auf FSC und glauben, damit
vorbildlich zu handeln. Es braucht
häufig Information von aussen, um
die Einkaufspolitik zu überdenken.
Welche Empfehlungen machen Sie
punkto Holz?
Einheimisch und möglichst regio
nal. Wenn es wirklich Holz aus den
Tropen braucht, muss es FSC-zerti
fiziert sein. Wie beim Papier arbeite
ich auch zum Thema Holz mit den
Informationen von urwaldfreund
lich.ch, verwende diese Materialien
und empfehle den Kirchgemeinden,
gleich auch bei der Aktion urwald
freundlich.ch mitzumachen. Denn
wer die Kriterien des «Grünen Güg
gels» erfüllt, erfüllt auch jene von
urwaldfreundlich.ch. Beim Holz ist
es allerdings etwas komplizierter,
gerade wenn Bauprojekte anstehen.
Dafür ist die Wirkung auf die Nach
haltigkeit auch besonders gross.
Und wenn man etwa bei einem Neu
bau auf regionales Holz setzt, kann
man dies den Gemeindemitgliedern
attraktiv kommunizieren.
Häufig sind Kirchen von sterilen
Rasen und Rabatten umgeben …

… die man unbedingt ökologisch
aufwerten sollte, was die Biodi
versität stärkt. Die Pflanzung von
einheimischen Sträuchern etwa
lässt sich in attraktive Aktionen
einbetten, die den Gemeindemit
gliedern zeigen, dass ihre Kirchge
meinde nicht nur predigt, sondern
auch handelt.
Was braucht es zur Zertifizierung mit
dem «Grünen Güggel» ausser dem
guten Willen?
Die Zertifizierung gibt schon zu
tun, es ist ein Prozess, der in der
Regel anderthalb bis zwei Jahre
dauert. Aber die Gemeinde kann
selber entscheiden, wie schnell sie
vorangehen will. Besonders die
Begehungen der Liegenschaften,
die Einführung der Energiebuch
haltung und das Erarbeiten von
Schöpfungsleitlinien benötigen
Zeit und Engagement, sind aber
auch spannende Schritte. Um den
Grünen Güggel einzuführen, muss
ein Umweltteam gegründet werden,
das sich regelmässig trifft, um die
zehn Schritte des Grünen Güggels
durchzuführen. Nach vier Jahren
steht eine Rezertifizierung an. Im
Umweltteam braucht es also ein
paar engagierte Personen, denen
die Ökologie am Herzen liegt und
die bereit sind, sich einige Jahre
dafür einzusetzen.
Und wenn solche Personen fehlen?
Dann wartet man besser noch zu.
Tatsächlich ist das ein Grund, dass

Le Coq vert
Andreas Frei, collaborateur
chez Naska GMBH, conseille
depuis quatre ans les paroi
sses engagées sur la voie de la
durabilité environnementale. Il
constate que le potentiel d'éco
nomie dans le domaine éner
gétique est si important qu'une
certification avec le Coq vert est
pour la plupart déjà rentable.

an sich interessierte Kirchgemein
den Abstand nehmen vom Prozess.
Andere haben im Moment zu viele
andere Projekte laufen, oder ihnen
ist der Aufwand zu gross.
Der finanzielle Aufwand?
Selten. Natürlich kostet meine
Beratungsarbeit, ebenso die Zerti
fizierung. Aber wie erwähnt lässt
sich im Energiebereich meist ein
namhafter und wiederkehrender
Betrag sparen, sodass die Ausgaben
sinken. Es geht eher um den perso
nellen Aufwand. Doch findet man
interessierte Gemeindemitglieder,
wird schnell erkannt, dass Ökolo
gie ein gut kommunizierbares und
aktuelles Thema ist, das für eine
Kirchgemeinde eigentlich zentral
sein sollte.
www.gruenergueggel.ch
www.oeku.ch
www.urwaldfreundlich.ch
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STEINBEIS PAPER 4.0
SPART AN DEN
RICHTIGEN STELLEN.
Paper 4.0 ist ein hochwertiges Sortiment für den modernen
Büro- und Geschäftsalltag. Ausgelegt auf HightechDrucker- und Kopiersysteme. Die Herstellung erzielt höchste
Einsparwerte bei CO2 , Energie- und Wasserverbrauch.
Bei 100 % Ressourcenschutz.
Paper 4.0 von ISO 70 bis ISO 100 –
nachhaltig, leistungsstark, attraktiv im Preis.
SILVER

Steinbeis ClassicWhite

Steinbeis EvolutionWhite

DAS PREIS-KLASSIKER-PAPIER.

DAS REPRÄSENTATIVE MULTIFUNKTIONS-PAPIER.

Steinbeis TrendWhite
Steinbeis PureWhite
DAS LAUFSTARKE PERFORMANCE-PAPIER.

DAS UMWELTFREUNDLICHE ALLROUND-PAPIER.

Steinbeis MagicColour
DAS OFFICE-MANAGEMENT-PAPIER.
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Weitere Informationen erhalten Sie bei der Schweizer Vertretung CARTONAL AG
www.cartonal.ch - www.recyclingpapier.ch - info@cartonal.ch - 056 485 60 60

Der deutsche oekom Verlag
produziert das erste Buch,
welches das Label «Blauer
Engel» tragen darf.

Erstes Buch mit Blauen Engel

Quelle: oekom Verlag

Der deutsche oekom Verlag legt ein erstes Buch
mit dem neuen Blauen Engel für Druckerzeug
nisse vor und verzichtet künftig auf Einschweissfolien für seine Bücher.
Ressourcen schonen, Klima und Artenvielfalt schüt
zen, Abfall vermeiden – diese Prinzipien haben für
den deutschen oekom Verlag herausragende Bedeu
tung. Bei der Herstellung seiner Publikationen ori
entiert sich oekom daher an den Kriterien des Blau
en Engels für umweltschonende Druckerzeugnisse
(RAL-UZ 195). An der Entwicklung dieses anspruchs
vollen Umweltzeichens war der Verlag federführend
beteiligt und hat damit dazu beigetragen, einen hohen
Standard in die Verlagsbranche zu tragen. Nun gilt
es, Druckereien dafür zu gewinnen, sich mit dem
Umweltzeichen zertifizieren zu lassen, Verlage zu
motivieren, sich diesem Prozess anzuschliessen, und
schliesslich die Leserinnen und Leser vom Mehrwert
solcher Druckerzeugnisse zu überzeugen.
Lack, Leim und Papier
Mit dem Buch «FAIRreisen – Das Handbuch für alle,
die umweltbewusst unterwegs sein wollen» macht
oekom den nächsten Schritt in Sachen nachhaltiges
Publizieren und erfüllt alle Kriterien des Blauen
Engels für Druckerzeugnisse: hoher Altpapieranteil,
Einsatz nachwachsender Rohstoffe, Farben, Lacke
und Klebstoffe, die eine hochwertige Wiederver
wertbarkeit ermöglichen, Verzicht auf umwelt- und
gesundheitsbelastende Einsatzstoffe und Materialien,
verminderter Energieeinsatz sowie weniger umwelt
belastende Emissionen. Dem ersten oekom-Buch mit
diesem Siegel werden weitere folgen.
Kunststofffolie ade
Auch ein zweites Buch wurde weitgehend gemäss den
Kriterien des «Blauen Engels» hergestellt: «Besser
leben ohne Plastik» von Anneliese Bunk und Nadine

Schubert. Das Buch wird auf Recyclingpapier pro
duziert, es kommen nur mineralölfreie Farben zum
Einsatz, auf Kaschierung und Einschweissen wird
verzichtet. Damit passt die Herstellung zum Inhalt:
Das Wasser, mit dem der Kaffee gebrüht wird, enthält
kleinste Plastikpartikel. Der Honig, den wir uns all
morgendlich aufs Brötchen schmieren, ist ebenfalls
mit Mikroplastik belastet. Plastik ist zum Sinnbild
der heutigen Zeit geworden und ist inzwischen über
all – mit den entsprechenden Folgen für Gesundheit
und Umwelt. Aber geht es wirklich nicht ohne Plastik?
Nicht das Leben umkrempeln
Die beiden Autorinnen Anneliese Bunk und Nadi
ne Schubert haben sich genau diese Frage vor zwei
Jahren auch gestellt – und leben heute quasi plastik
frei. In ihrem Buch zeigen sie, wie und wo man im
Alltag Plastik ersetzen und einsparen kann – ohne
gleich das gesamte Leben umzukrempeln. Das Buch
bietet zahlreiche Tipps und Tricks, angefangen vom
bewussteren Einkaufen bis hin zum Selbermachen
von Badprodukten oder Snacks, die man «plastikfrei»
einfach in keinem Supermarkt bekommt. Dabei sind
die praxiserprobten Ratschläge aus dem Buch ein
fach umzusetzen und stellen Arbeitserleichterung
und sogar Zeitersparnis dar. Einsteigen kann jeder,
hier und jetzt, Schritt für Schritt und ganz nach dem
eigenen Tempo. «Besser leben ohne Plastik» ist der ul
timative Ratgeber für alle, die von der Plastikflut die
Nase voll haben und ein gesundes Leben mit natürli
chen Materialien führen wollen.

Imprimer écologique
Le label environnemental alle
mand «Ange bleu» est désormais
aussi remis pour les imprimés.
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Image® rückt Ihr Image ins rechte Licht.

www.greenstarsystem.com

Machen Sie den entscheidenden Unterschied mit Image ® Papieren. Alle Image ® Papiere werden für die spezifischen
Anwendungen designt und hergestellt. Für exzellente Druckergebnisse und qualitativ hochstehende Dokumente
in schwarzweiss und farbig. FSC® zertifiziert und mit dem EU Ecolabel ausgezeichnet, bieten Image ® Papiere
einen verantwortungsvollen und nachhaltigen Umgang mit der Natur.
Image® Recycled High White Blue Angel ist ein hochwertiges, weisses Recyclingkopierpapier aus 100% Altpapier.
Das Qualitäts-Ökopapier mit dem Blauen Engel, der höchsten Umweltauszeichnung. Perfekt für Ihren universellen
Druckbedarf.
Hohe Druckqualität mit einem ökologisch zertifizierten Recyclingpapier ist der Schlüssel für Ihren Erfolg. Wählen
Sie Image ® und machen Sie den entscheidenden Unterschied. Just ask Antalis.
www.antalis.ch

Schluck und weg – durch
schnittlich 34 Kartonbecher
pro Kopf und Jahr landen im
Abfall.

Bitte in meinen Becher!

Text: Evelyn Schönheit | Foto: Jupp Trauth

Take-away boomt. Mit der schnellen Verpflegung
wächst auch der Verpackungsberg. In Deutschland opponieren zwei Umweltorganisationen
gegen Einwegbecher – und empfehlen den Anbietern, bei mitgebrachten Tassen einen Rabatt zu
gewähren.
Viele lieben ihn, den Coffee to Go, den heissen Kaffee
unterwegs, das Gefühl einer kurzen Pause zwischen
zwei Terminen. Ein eigener Becher ist da selten griffbe
reit. Aber warum eigentlich nicht? Beschäftigt man sich
näher mit der Umweltbilanz des typischen Wegwerf
produkts Einwegbecher, so wird künftig vielleicht doch
eine leichtgewichtige Mehrwegvariante ihren Platz in
der Umhängetasche oder im Rucksack erobern können.
0,2 Prozent des Papierverbrauchs
Deutschlandweit gehen laut Deutscher Umwelthilfe
(DUH) jährlich rund 2,8 Milliarden Pappbecher für den
Kaffeegenuss über den Ladentisch, rund 34 Stück pro
Kopf, in Grossstädten deutlich mehr. Die Umweltor
ganisation Robin Wood, die gerade Schlagzeilen macht
mit ihrer Kampagne «Rächer der Becher», zählt noch
Einwegbecher für Tee, Bier und Cola dazu und kommt
auf einen Gesamtverbrauch von bis zu 10 Milliarden.
Diese bestehen in der Regel hauptsächlich aus reinen
Zellstoff-Primärfasern und werden nur zu einem klei
nen Anteil rezykliert, da sich die Innenbeschichtung aus
Kunststoff schwer vom Papier abtrennen lässt. Das Gros
landet über den Restmüll in der Verbrennung. Allein für
Kaffee werden – bei Anteilen von 95 Prozent Pappe und
5 Prozent Polyethylen – in Deutschland jährlich rund
29 000 Tonnen Papier benötigt. Dies entspricht 64 000
Tonnen Holz oder etwa 43 000 Bäumen, informiert die
DUH im Rahmen ihrer Kampagne «Becherheld». In der
Schweiz dürften die Zahlen um den Faktor 10 tiefer lie
gen – was immerhin fast 3 000 Tonnen Papier entspricht,
0,2 Prozent des jährlichen Papierverbrauchs. Verwendet
man ein Trinkgefäss hingegen mehrfach, so lassen sich

jedes Mal 0,1 Kilowatt Energie einsparen, im Jahr also
durchschnittlich 3,4 Kilowatt – damit könnte man 238
Tassen Kaffee kochen. In der Ökobilanz schneidet der
Mehrwegbecher somit deutlich besser ab, auch wenn er
nach jedem Gebrauch ausgespült werden muss.
Vermeiden, sonst regional und FSC
Bei diversen Kaffeeketten ist das Einschenken in den
mitgebrachten Becher problemlos möglich und man
spart dadurch sogar bis zu 30 Cent, da einige Anbieter
das Umweltengagement mit einem Rabatt unterstützen
und selbst die Kosten für den Becher sparen. Um ein
breiteres Bewusstsein für das Thema zu schaffen, hat
Robin Wood neun grosse Kaffeehaus-, Bäckerei- und
Fast-Food-Ketten sowie die Deutsche Bahn angeschrie
ben. Fünf der Unternehmen antworteten trotz mehrfa
cher Nachfrage nicht oder nur unzureichend. Die vier
Unternehmen, die umfassend auf die Fragen antwor
teten, haben alle auch Keramikgeschirr zur Auswahl.
Vollständig FSC-zertifizierte Pappbecher führt bislang
nur einer der Befragten. Robin Wood fordert deshalb
als zweiten Schritt nach einer weitgehenden Vermei
dung, Wegwerfbecher konsequent FSC-zertifiziert und
regional zu produzieren. Zudem sollte die Befüllung
von Mehrwegbechern überall möglich und beispielswei
se durch einen Preisnachlass aktiv gefördert werden.
Den Handel schliesslich will Robin Wood dazu anhal
ten, Pfandsysteme mit wiederverwendbaren Bechern
zu entwickeln, die Wegwerfbecher komplett ersetzen.
Klappt dies nicht freiwillig, so müsse der Gesetzgeber
entsprechende Vorgaben machen, fordert die Umwelt
organisation.

Boissons à l’emporter
Les gobelets en carton sous les feux de la critique:
leur production n’est pas durable et ils finissent di
rectement à la poubelle. L’alternative serait d’em
porter son propre gobelet.
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GEDRUCKT AUF REBELLO, 90 G/M 2

UNSERE RECYCLINGPAPIERE
REFUTURA · REBELLO · PROFUTURA · REVOLUTION
100% RECYCLING – FOREVER

WWW.FISCHERPAPIER.CH

L’homme qui plantait des aroles

Texte : Hansjakob Baumgartner | Fotos: Oskar Hugentobler

Dans la vallée du Rhin postérieur, des dizaines de milliers d’arbres
ont été plantés ces quarante dernières années pour reconstituer
l’arolière disparue. Le chirurgien saint-gallois Theo Gerber est l'initiant de ce projet qui associe particuliers et administration forestière
cantonale. Le casse-noix peut maintenant prendre le relais.
Le nom de « Rheinwald » (forêt du
Rhin) évoque des temps reculés,
où les versants étaient encore en
tièrement boisés. L’arole dominait
alors dans la partie supérieure
des forêts de montagne. Dans
les Alpes, cette essence pousse
principalement entre 1 700 et
2 300 m d’altitude, et forme, avec
le mélèze, la ceinture forestiè
re juste au-dessous de la limite
supérieure des arbres. Plusieurs
toponymes attestent que c’était
également le cas dans la vallée du
Rhin postérieur. Cette région est
très familière à Theo Gerber. Ce
chirurgien exerçant à Saint-Gall
passait ses vacances à Nufenen
(GR), où vivait sa grand-mère.
Au début des années 1970, à Nufe
nen autour de la table dressée pour
une fête, la conversation portait
sur les aroles. Un enseignant
raconta comment il avait essayé
d’en planter sur le Dürrabüel, non
loin du col du San Bernardino. Ils
avaient commencé par bien pous
ser, avant de mourir subitement.
Il n'en fallu pas plus pour tenter
Theo Gerber. Cet homme chaleu
reux et ouvert se fait facilement
des amis, ce qui fut bien utile pour
mener son projet de réintroducti

on de l’arole dans la haute vallée
du Rhin postérieur. Le premier
d’entre eux fut Walter Trepp,
alors forestier adjoint du canton
des Grisons, qui lui offrit les 5 000
premiers plants. Les habitants
de Nufenen mirent à disposition
des espaces dans leur jardin pour
créer des pépinières, et la paro
isse fit de même avec le jardin du
presbytère. Aujourd’hui, cet arbre
est un élément caractéristique des
jardins dans toutes les communes
de la vallée.

tier d’arrondissement, plusieurs
reboisements de grande échelle
ont pu être financés et réalisés à
titre de projets de forêts protec
trices. Ce fut le cas notamment à
Ob den Bender/Schnäggafat, près
de Medels, où 3 000 aroles issus
des pépinières de Nufenen ont été
plantés par de futurs forestiers et
des particuliers, au-dessous d’un
ouvrage paravalanche. Ou encore
pour la forêt mixte au-dessous de
l’alpage Cadriola, près de Hinterr
hein, qui devra à terme assurer,
avec les paravalanches, la pro

80 000 arbres plantés
Il faut six ans pour qu’une plan
tule d’arole devienne un petit
arbre susceptible d’être repiqué.
Theo Gerber a planté des aroles
partout où il en avait la possibilité.
Le plus souvent, des particuliers
ou des communes sont venus lui
proposer un bout de terrain. Des
volontaires et des sponsors l'ont
également soutenu: des membres
du Rotary, de sa société de gym
nastique ou de son groupe scout,
mais aussi des personnes de sa
famille ou des agriculteurs et des
chasseurs locaux ont proposé leur
aide. Du côté de l’administration,
grâce à Oskar Hugentobler, fores
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Der Arvenpflanzer im Rheinwald
Um den geplünderten Arvenwald im oberen Hin
terrheintal (GR) wieder aufzubauen, sind in den
letzten 40 Jahren auf Initiative des St. Galler
Chirurgen Theo Gerber Tausende von Bäumen
gepflanzt worden. Private und das zuständige
kantonale Forstamt haben dabei eng zusammen
gearbeitet. Jetzt kann der Tannenhäher das Lang
zeitprojekt übernehmen.

Editorial

Text: Pieter Poldervaart

tection de la route A13 entre Nufenen et Hinterrhein.
Parmi les autres grands projets, on peut citer encore
les reboisements de compensation exigés par l’élargis
sement de la route du col du San Bernardino. S’y ajou
tent nombre de petites plantations allant de quelques
dizaines à plusieurs centaines d’arbres. Entre 1974 et
2006, ce sont au total quelque 80 000 aroles qui ont été
plantés dans la vallée, dont 20 000 par des particuliers.
Mais il ne suffit généralement pas de planter, il faut
également remplacer les arbustes morts, soigner ceux
qui en ont besoin et réparer les clôtures. Là aussi, État
et bénévoles ont coopéré.
Selon Theo Gerber, reconstituer la ceinture d’aro
les dans la vallée du Rhin postérieur est important
notamment pour réguler le régime hydrique perturbé
par le recul des glaciers. Il faudra toutefois attendre
plusieurs générations avant que les surfaces reboisées
puissent remplir cette fonction. Car à une altitude
d’environ 2 000 m, les aroles croissent très lentement.
Des arbres de la taille d’un sapin de Noël peuvent avoir
plus de cent ans. Mais le processus est lancé. Dans
la vallée, où de nombreuses plantations, petites et
grandes, ont aussi été réalisées, la croissance est plus
rapide. Les premiers arbres fructifient déjà.
Un allié précieux : le casse-noix
Les graines d’arole au goût de pignon constituent la
base de l’alimentation du casse-noix moucheté. Les
ressources en nourriture de cet oiseau qui, pendant
longtemps, n’a pas pu coloniser la région tout au long
de l’année, faute d’aroles, vont s’accroître de manière
exponentielle dans les années à venir.
C’est donc lui qui prendra bientôt le relais dans ce pro
jet. En effet, il existe entre lui et l’arole un partenariat
fructueux : l’arbre rassasie l’oiseau qui, en contrepar
tie, contribue à sa diffusion. Prenant les cônes sur les
arbres, il les transporte vers une branche fourchue ou
une souche, où il récupère les graines, qu’il emporte

Les cerfs apprécient beaucoup les jeunes aroles. Sans
clôture de protection, ces conifères à croissance lente
n’auraient donc aucune chance de survivre.
ensuite dans son gésier jusque dans son territoire. Là
il stocke ses réserves pour l’hiver en les cachant dans
le sol. Un casse-noix peut collecter plus de 100 000
graines par saison. Le rajeunissement de l’arolière
est ainsi largement assuré. D’autant plus que le cas
se-noix, involontairement, cache souvent ses réserves
à des emplacements particulièrement propices au
développement des jeunes aroles. C’est donc cet oiseau
qui achèvera, au cours des prochains siècles, l’ouvrage
que Theo Gerber a commencé.
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Für PaperWise werden Ernteresten verwendet,
die anschliessend in modernen Fabriken zu Papier und
Karton verarbeitet werden.

Mehr als leeres Stroh dreschen
Evelyn Schönheit | Fotos: zvg

Ein niederländisches Unternehmen lässt in Indien
und Kolumbien Papier und Faltkarton aus Stroh
produzieren und verkauft die Ware in Europa. Die
Idee ist bestechend, es bleiben aber ökologische
Fragezeichen.
Für Papier braucht es Holz, so die gängige Meinung. Doch
es geht auch anders: «Wise with waste» lautet das Motto des
Gründers und Eigentümers von PaperWise, des Niederlän
ders Peter van Rosmalen. Zur Herstellung von Papier und
Faltschachtelkartons nutzen die in Indien und Kolumbien
ansässigen Fabriken, mit denen PaperWise kooperiert,
Zellulosefasern von Agrarabfällen, die nach der Ernte von
Getreide, Reis oder Zuckerrohr übrigbleiben. Allerdings
bestehen nur einige der PaperWise-Produkte komplett aus
Agrarreststoffen. «Der Anteil der landwirtschaftlichen Ab
fälle variiert, da PaperWise viele Qualitätsstandards erfül
len muss», erläutert van Rosmalen. Weil Agrarfasern kürzer
sind als jene aus Holz, werden zum Beispiel bei Kopierpapie
ren wegen der hohen Beanspruchung, denen sie ausgesetzt
sind, etwa 30 Prozent Holzfasern hinzugefügt.
12 000 Kilometer im Container
Faseraufschluss und Papierherstellung erfolgen in drei
Werken: Zwei liegen in Nord- respektive Südindien, wo viele
Nutzpflanzen angebaut und verarbeitet werden, die Karto
nagen stammen überwiegend aus einer Fabrik in Kolumbien,
wo Zuckerrohrreste verwertet werden. Die Betriebe sind
nach Angaben von PaperWise hochmodern, mit europä
ischen Papiermaschinen ausgestattet und fertigen 500
Tonnen Papier pro Jahr. Langfristig möchte van Rosmalen
die Produktion auf 50 000 Tonnen erhöhen. Das Sortiment
umfasst Kopierpapiere in verschiedenen Gewichten sowie
Druckpapiere als grossformatige Bogen und Rollen. Die
Produkte werden in Deutschland vom Papiergrosshändler
IGEPA vertrieben, in der Schweiz und in Österreich von
Pacovis, einem Grosshandel für nachhaltige Produkte. Das
Zentrallager von PaperWise liegt in den Niederlanden, die
Transportentfernung von Indien nach Rotterdam per Cont
ainerschiff beträgt rund 12 000 Kilometer.

Gewerkschaftsfreiheit, soziales Engagement
Die Rohstofflieferanten sind zehntausende Kleinbauern,
die im Durchschnitt zwei Hektar kleine Felder bewirt
schaften. Einige der Landwirtschaftsbetriebe in Kolum
bien sind nach Bonsucro zertifiziert, einem Label für
umwelt- und sozialverträglichen Zuckerrohranbau. Hoch
gefährliche Agrochemikalien und Gentechnik würden in
diesen Kulturen nicht eingesetzt, versichert van Rosmalen.
Die Arbeitsbedingungen in der Papierfabrik entsprächen
EU-Standards für Corporate Social Responsibility, 90 Pro
zent der Mitarbeiter sind in einer Gewerkschaft organi
siert. In einer Studie im Auftrag von PaperWise kommt die
Universität Amsterdam (IVAM) zum Ergebnis, dass die
Umweltbelastung von PaperWise-Papier über den gesam
ten Lebenszyklus betrachtet um 47 Prozent niedriger ist als
bei FSC-Papier aus neuen Holzfasern und um 29 Prozent
niedriger als bei Recyclingpapier.
Klimarechnung mit Fragezeichen
«Ein wesentlicher Vorteil gegenüber Holz ist, dass Agrar
rohstoffe etwa vierzig Mal schneller erntereif sind und der
Zuwachs pro Hektar ungefähr 1,5 Mal höher ausfällt als bei
einem Hektar Wald», so van Rosmalen. Die Berechnung
basiere auf der Grundlage der Schweizer Datenbank Ecoin
vent. Die Aussage auf der Webseite des Unternehmens, eine
Tonne PaperWise Papier spare im Vergleich zu Recycling
papier 756 Kilogramm CO2-Äquivalente ein – gegenüber
FSC-Papier hingegen nur 231 kg – lässt allerdings we
sentliche Aspekte unberücksichtigt: Die Berechnung der
Firma beurteilt die Energiegewinnung aus Pflanzen- oder
Holzresten als CO2-neutral, während bei der Herstellung
von Recyclingpapier der Einsatz fossiler Brennstoffe ange
rechnet wird. Dabei wird übersehen, dass der Primärroh
stoff Holz oder Agrarreststoff, der bei jedem Recyclingtur
nus von Papier eingespart wird, mehr fossiles CO2 ersetzen
könnte, würde er direkt als Energieträger genutzt.

Sowohl Kopier- und anderes grafisches Papier
als auch Verpackungen
können aus PaperWise
produziert werden

Ziel: Ökologische Optimierung
Gegenüber der Zellstofferzeugung aus Holz spart Alt
papierrecycling bis zu 60 Prozent Energie und reduziert
die CO2-Bilanz entsprechend. Auch bei Reststoffen von
Feldfrüchten wie Getreidestroh werden die Zellulosefasern
durch Kochen gelöst und vom Lignin befreit, während
sich Altpapier relativ leicht durch die Zugabe von Wasser
auflösen lässt. Van Rosmalen versichert auf Rückfrage,
diese Hinweise zu prüfen. Er betont, ein zentrales Ziel von
PaperWise sei es, immer besser zu werden und praktisch
zu zeigen, was in Sachen ökologische Papierherstellung
machbar ist. Zur Bleiche seiner grafischen Papiere etwa
nutzt das Unternehmen eine moderne Elementarchlor
frei-Technologie.
Monokulturen als Belastung
Die Beurteilung, ob Papiere aus Agrarreststoffen in gros
sem Massstab tatsächlich eine «weise Lösung» darstellen,
hängt von vielen Faktoren ab. Voraussetzung ist, dass die
Ernteabfälle nicht als Dünger oder Brennmaterial für
die lokale Bevölkerung benötigt werden. Auch darf nicht
ausser Acht bleiben, dass die Asche von Pflanzen, die auf
den Feldern verbrannt werden, wertvolle Nährstoffe wie
Phosphor und Kalium enthält und damit zur Bodendün
gung beiträgt. Als Einstreu spielt Stroh bei der Tierhaltung
eine wichtige Rolle. In einer Potenzialstudie zur Nutzung
von Stroh in Deutschland kommen Wissenschaftler zu dem
Ergebnis: «Da nicht das gesamte Stroh gesammelt werden
kann und Stroh auch als Einstreu eine wichtige Rolle in der
Viehhaltung spielt, ist nur rund die Hälfte verfügbar» für
die industrielle Verwertung in einer Papierfabrik. Ent
scheidend ist auch, wie intensiv Landwirtschaftsflächen
bewirtschaftet, gedüngt und mit Pestiziden behandelt
werden. Monokulturen verursachen enorme ökologische
Schäden durch Wasserverbrauch, Chemikalieneinsatz,
Nitratbelastung und Erosion.
Zehn Kilogramm pro InderIn
Ferner stellt sich die Frage, ob es sinnvoll ist, Produkte wie
PaperWise-Papiere künftig auch in grösseren Mengen zu

importieren. Papier und Zellstoff werden global gehan
delt und erreichen den deutschen und Schweizer Markt
aus vielen Regionen der Erde. Doch während Zentren der
Rohstoffgewinnung wie Brasilien einen Exportüberschuss
haben und deutlich mehr Zellstoff produzieren als sie
selbst verbrauchen, gestaltet sich die Situation in Indien
anders: Bei gerade einmal zehn Kilogramm durchschnitt
lichem Papierverbrauch pro Kopf und Jahr ist die indische
Bevölkerung weit entfernt von jenen 40 Kilogramm, die als
Mindestbedarf zur Deckung grundlegender Bedürfnisse
für Hygiene, Bildung und Kommunikation gelten. Dabei
importierte Indien 2014 rund 2,3 Millionen Tonnen Papier,
dies bei einem Verbrauch von 12,6 Millionen Tonnen und
bei nur 10,9 Millionen Tonnen inländischer Produktion.
Traditionell bilden Stroh und ähnliche landwirtschaftli
che Nebenprodukte in Asien eine wichtige Grundlage zur
Papierherstellung.
Besser regional produzieren
Im Lauf des letzten Jahrzehnts gingen deren Anteile
jedoch deutlich zurück, insbesondere in China, da kleine
Papierfabriken mit veralteter Technik und schlechten Um
weltwerten geschlossen und stattdessen Grossfabriken auf
Basis von Holz errichtet wurden. Der Ansatz, in grossin
dustriellem Massstab und mit modernster Technik Ernte
reste zu verarbeiten, kann eine vielversprechende Ergän
zung darstellen. Doch die Produkte sollten den Menschen
vor Ort zugutekommen, statt das globale Papierkarussell
weiter zu befeuern. Deutschland zum Beispiel importiert
55 Prozent seines Papierverbrauchs, gleichzeitig gehen 59
Prozent der Produktion in den Export. Ökologisch sinnvol
ler und sozial fairer wäre eine inländische Versorgung, die
auf eigenen Ressourcen und kurzen Wegen basiert.

Déchets agricoles
En Inde et en Colombie, une entreprise hollandaise
produit du papier et du carton à partir de résidus de
récolte. Une alternative au papier recyclé?
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Umweltgerechtes recycling,
langjährige erfahrUng
Und perfekter service können
sie von Uns erwarten!
FullService der extrAklASSe
Vom Kleinstunternehmen bis zum Industriebetrieb, vom Privatmann 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 sorgenfreie Entsorgung von Papier und Karton, Kunststoffen, Metallen, 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 Ausgangsmaterial 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 massgeschneiderte Lösung für jeden Gewerbebetrieb. Erst werden die Arbeitsabläufe, Stoffströme und anfallenden Abfälle erfasst.
Wenn nötig, wird auch der Restmüll analysiert. Diese Informationen bilden die Basis des Entsorgungskonzeptes, das
selbstverständlich alle gesetzlichen Bestimmungen beachtet
und auf betriebliche Gegebenheiten Rücksicht nimmt. Häus-

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

le geht bei der Analyse sogar noch einen Schritt weiter und
sucht nach Potenzial für Abfallvermeidung. Nach der ersten
Umsetzungsphase werden die Nachhaltigkeit und Praktikabilität überprüft und gegebenenfalls optimiert. Eine übersichtliche 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 Abfallstoffe bei Häusle zur Entsorgung abliefern. Mit kundenfreundlichen Öffnungszeiten und günstigen Preisen punktet der
Umweltdienstleister bei dieser Kundengruppe. Auf Wunsch
übernimmt Häusle auch den Transport, und sollte eine Hausräumung oder ein Abbruch anstehen, ist Häusle ein zuverlässiger Partner.
Mobile toiletten Für bAuStellen und eventS
Sauber, praktisch und hygienisch - so lässt sich der Toiletten-Service kurz beschreiben. Auch barrierefreie, mit einem
Rollstuhl zugängliche Toiletten gehören zum Angebot. Transport, Reinigung und Entleerung sind inklusive.

Succès contre un projet pharaonique
Le peuple brésilien des
Munduruku a réussi
à s’imposer: un projet
de barrage hydroélec
trique est classé.

Die Munduruku haben eine kämpferische Tradition – und konnten
so das drittgrösste Staudammprojekt Brasiliens verhindern.

Munduruku – Megastaudamm in
Brasilien gestoppt!

Text: Christoph Wiedmer (*)
Foto: Fabio Nascimento/Greenpeace

Widerstand kann sich lohnen, das zeigt ein kürzlich erfolgter Regierungsentscheid gegen das
drittgrösste Staudammprojekt in Brasilien. Das
Volk der Munduruku hat sich mit jahrelangem
Kampf seinen Lebensraum verteidigt.
Den Namen dieses Volkes – Munduruku – muss man
sich merken. Unter all den Hiobsbotschaften aus
Brasilien – unglaubliche Korruption, abgesetzte
Präsidentin, Gewalt an Indigenen und Landlosen,
Proteste, Zerstörung des Amazonas – sticht eine po
sitive Nachricht hervor: Die Munduruku erreichten
die Einstellung der Baupläne für den drittgrössten
Staudamm Brasiliens, São Luiz do Tapajós genannt.
Dessen Dimensionen wären enorm gewesen: Es wäre
der grösste von vielen Staudämmen am Tapajós-Fluss
mitten im Amazonas gewesen. Der Stausee hätte 722
Quadratkilometer Regenwald überschwemmt und
seine Leistung hätte 6356 Megawatt betragen – mehr
als sechs Kernkraftwerke der Klasse Gösgen zusam
men. «Ecopaper» hatte in der Ausgabe 1-2014 darüber
berichtet.
Aus für traditionelles Siedlungsgebiet
Ingenieure aus der Wirtschaftsmetropole São Paulo
hatten herausgefunden, dass sich dieser Fluss beson
ders gut zur Gewinnung von Strom eignet. Zudem
hatte man in einem Teil des geplanten Reservats erst
noch Spuren von Gold gefunden. Der Staudamm hätte
massive Auswirkungen auf den Amazonasregenwald
und würde die Migration der Fische in einem der
grössten Zuflüsse des Amazonas unterbrechen. Vor
allem aber würde er einen beträchtlichen Teil des
Lebensraums der Munduruku unter Wasser setzen.
Die Indigenen müssten die Dörfer entlang des Flusses
räumen und ihr traditionelles Siedlungsgebiet für
immer verlassen.
Hartnäckige Proteste
Aber die Politiker machten die Rechnung ohne die

Munduruku. Denn diese besannen sich auf ihre
kämpferische Vergangenheit, schrieben Briefe und
unterstützten die Proteste der Kayapo-Indigenen
gegen einen anderen Staudamm. Sie marschierten
in der Hauptstadt Brasilia auf, um ihre Forderungen
durchzusetzen. Sie nahmen sogar Landvermesser
gefangen, die ungefragt und ohne ihr Einverständnis
in ihrem Gebiet Vermessungen für den Staudamm
durchführten. Und sie nahmen die Demarkierung
ihres Landes nun selber in die Hand und warteten
nicht mehr auf die Geografen der Regierung. Zu
dem verbündeten sie sich mit brasilianischen und
internationalen Organisationen. Damit erlangte ihr
Kampf auch internationale Aufmerksamkeit. Und
die braucht es, denn für die damalige Regierung von
Dilma Rousseff hatte der Bau der Staudämme höchste
Priorität.
Ein Erfolg, der Mut macht
Umso überraschender ging am 4. August dieses Jahres
die Nachricht um die Welt, dass die für gewöhnlich so
zögerliche Umweltbehörde IBAMA den Bewilligungs
prozess von São Luiz de Tapajós stoppte. Der Umwelt
minister bestätigte kurz darauf, dass dieser Entscheid
definitiv sei und die Regierung auf diesen Strom
verzichten könne.
Nachdem der jahrelange Protest gegen den noch
grösseren und noch unökologischeren Staudamm Belo
Monte keinen Erfolg hatte, weckt dieser Entscheid
nun bei der gesamten Indigenenbewegung im Ama
zonasgebiet grosse Hoffnung. Denn er zeigt, dass sich
Widerstand auch im korrupten Brasilien lohnt. Wir
werden sicher wieder von den Munduruku hören.

(*) Christoph Wiedmer ist Geschäftsleiter der
Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV).
Die Organisation unterstützt den Widerstand
indigener Völker.
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Plaquettes de bois US
Le bois est durable et correspond bien à la stratégie énergé
tique de l’UE. L’importation à grande envergure de pla
quettes de bois des USA en est toutefois une excroissance
indésirable.
Während die Schweiz nur aus dem nahen Ausland Pellets
importiert, stammt das konditionierte Brennmaterial
vor allem in Belgien und Grossbritannien aus den USA.

EU verbrennt US-Wälder

Text: Heimo Claasen | Foto: zvg

Ein neuer EU-Report zeigt auf, dass der Import von Pellets aus den USA
boomt. Ursache ist eine falsch aufgegleiste EU-Direktive. Womöglich
sorgt aber der Brexit dafür, dass die Pellets zum Strohfeuer werden.
Es war ein hausgemachter Kon
struktionsfehler in der EU-Di
rektive von 2009 zu erneuerbaren
Energieträgern, der schon früh
von Umweltgruppen kritisiert
wurde. Denn für das EU-Ziel, bis
2020 volle 20 Prozent des Energie
bedarfs der EU aus erneuerbaren
Quellen zu decken, wurde das
Verfeuern von Holz als feste Bio
masse voll angerechnet. Einzige
Einschränkung: Die Biomasse
muss nachhaltig gewonnen wer
den. Die Organisation Fern (engl.:
«Farn») rechnete schon 2011 vor,
dass die vorhersehbare Umstel
lung von Kohle auf Holz unmög
lich mit Holzpellets und -abfällen
aus der EU gedeckt werden könn
ten. FERN warnte vor dem Druck,
zu dem der zusätzliche Holzbedarf
der EU auf Wälder anderswo füh
ren könnte.
US-Importe verzehnfacht
Der EU-Verbrauch von Pellets
stieg in der Tat von 2009 bis 2014
exponentiell. Pellets aus EU-Pro
duktion legten um 97 Prozent zu,
Einfuhren gar um 364 Prozent.
Und erste Daten für 2015 lassen
einen weiteren Anstieg erwarten.
Aber der Import kam aus uner
warteter Quelle – fast ausschliess
lich aus den südöstlichen Bun
desstaaten der USA wie Alabama,

Arkansas, Florida, Georgia, Ken
tucky, Louisiana oder Mississippi.
Die Einfuhren aus dieser Region
stiegen von bloss 0,5 Mio Tonnen
2009 auf fast 4 Millionen Tonnen
2014 und geschätzte 5,5 Millionen
Tonnen 2015. In diesen Bundes
staaten eröffnete in den letzten
Jahren eine neue Pelletfabrik
nach der anderen – gut 150 sind
heute in Betrieb, weitere 35 sind
vorgesehen – und 97 Prozent ihrer
Produktion wird nach Europa
verschifft.
Grosses Business,
grosse Sorgen
Was in Europa kaum bekannt war,
führte in den USA zu heftigen
Protest von Umweltverbänden.
Denn in keinem der betroffenen
US-Staaten gibt es nennenswerte
Vorschriften zur Forstbewirt
schaftung. Einzig für bundes
eigene Wälder besteht ein teils
widersprüchlicher Wirrwarr von
Regeln, die aber nur einen winzi
gen Teil der südöstlichen Waldflä
chen erfassen. Gerade britische
Stromerzeuger sind mit jährlich
7,7 Millionen Tonnen die gröss
ten Kunden der Pelletsindustrie.
Mehr als die Hälfte davon stammt
aus den USA, gefolgt von Däne
mark und Italien.

Andere sind Selbstversorger
Die Niederlande hingegen ha
ben nach einer Änderung ihrer
Anrechnung für erneuerbare
Quellen nach 2010 ihre Pel
let-Einfuhr um zwei Drittel dras
tisch vermindert. Deutschland,
die übrigen skandinavischen,
baltischen und osteuropäischen
EU-Länder versorgen sich selbst
oder exportieren sogar in andere
EU-Länder; die Schweiz spielt auf
diesem Markt kaum eine Rolle
und importiert nur aus den Nach
barländern. In Grossbritannien
und Belgien werden Pellets so gut
wie ausschliesslich in Elektrizi
tätswerken verfeuert, und dies
bloss aufgrund der umstrittenen
EU-Anrechnung auf erneuerbare
Energieträger. Fiele diese Sub
vention weg, würden vier Fünf
tel der US-Importe von Pellets
unrentabel, weil dann die natio
nalen Steuervorteile und direk
ten Zuschüsse für Erneuerbare
gestrichen würden.
Brexit als Waldretter
Das Problem für die EU könnte
sich womöglich von allein lösen.
Denn mit dem Brexit dürften
fast drei Viertel der US-Einfuh
ren von Pellets aus der EU-Kli
mastatistik verschwinden. Ohne
die Fördergelder der EU dürfte
sich der Export von US-Pellets
nach Grossbritannien nicht mehr
lohnen.
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In Afrika wird der Wald geplündert, sei
es für Holzkohle oder für Möbelholz, das
auch in Europa gehandelt wird.

Holz heizt Konflikte in Afrika an

Text: Heimo Claasen | Fotos: Global Witness

Aus Somalia wird vor allem Holzkohle in arabische Länder geliefert,
aus der Zentralafrikanischen Republik Nutzholz an Abnehmer in der
Europäischen Union. In beiden Fällen sind die Exporte illegal, finanzieren Konflikte und bewirken beträchtliche Umweltschäden.
Als Truppen der Afrikanischen
Union im August 2012 die islamis
tische Miliz Al-Shabaab aus der
Hafenstadt Kismayo vertrieben
hatten, fanden sie am Quai vier
Millionen Säcken mit Holzkohle,
bereit zum Export auf die arabi
sche Halbinsel. Dort wird diese
Kohle aus Akazienholz wegen des
feinen Aromas besonders ge
schätzt, beim Grillieren ebenso
wie in Wasserpfeifen. Zwar hatte
der Handel damit aus Ostafrika
und dem südlichen Somalia Tra
dition. Aber mit dem Regime der
Al-Shabaab über weite Gebiete in
Somalia hat er enorm zugenom
men: Waren es in den Neunziger
jahren noch einige zehntausend
Tonnen pro Jahr, so bezifferten
Schätzungen die Menge 2012 auf
70 000 Tonnen.
Exportations africaines
de bois
Qu’il s’agisse de charbon de bois
ou de production de meubles,
les forêts d’Afrique servent
toujours de source bon marché
de matière première pour la
clientèle étrangère. Les consé
quences sociales et écologiques
sont catastrophiques.

Vernachlässigte Kontrolle
Der UNO-Sicherheitsrat hatte
im Februar 2012 die Holzkoh
le-Ausfuhr aus Somalia verboten,
aber erst im Oktober 2014 die von
der UNO mandatierte EU-Flotte
«Atalanta» zu Überwachung der
somalischen Küste ausdrücklich
dazu aufgefordert, Frachtschiffe
auch nach illegaler Holzkohle und
nicht nur nach Waffenlieferungen
zu durchsuchen.
Verfünffachter Preis
In den Berichten zur «Atalan
ta»-Operation ist freilich davon
aber nie die Rede. Und seit der
Einnahme von Kismayo werden
aus anderen Küstenorten kleine
Boote abgeschickt, die auf offener
See in grössere Frachter umla
den. Der Handel ist lukrativ, auch
wenn Saudi-Arabien nach offiziel
ler Auskunft seine eigenen Häfen
scharf kontrolliert. UNO-Beob
achter schätzen den Umfang für
2015 auf das Doppelte der Menge
von vor drei Jahren. Und auf jeder
Station des Zwischenhandels
kassiert Al-Shabaab ab. Soma
lischen Bürgergruppen zufolge
ist deshalb der Preis im Land von
2,76 Dollar pro Sack 2007 auf über
14 Dollar gestiegen, was sich nur

noch wenige einheimische Haus
halte leisten können.
Ökologische Katastrophe
Für einen Sack von 20 Kilogramm
braucht es mit der meistens sehr
unergiebigen Köhlung in Erdlö
chern eine ausgewachsene Akazie.
Gemäss Satelliten-Beobach
tungen, die von der Zeitschrift
«Energy for Sustainable Develop
ment» voriges Jahr
ausgewertet wurden, zeichnet
sich infolge des wilden Abbaus in
der von Al-Shabaab kontrollierten
Region am Djuba-Fluss eine öko
logische Katastrophe ab.
ZAR-Exporte: Seit 2013 illegal
Auch in der vom Bürgerkrieg
zerrütteten Zentralafrikanischen
Republik (ZAR) wird Raubbau am
Wald betrieben. Allein im Jahr
2013 bezahlten europäische Holz
firmen mehr als 3,4 Millionen
Euro an Rebellen und Milizen, um
weiterhin – und ebenso illegal wie
in wachsendem Umfang – Holz
zu schlagen und ausser Landes zu
bringen, wie die Nichtregierungs
organisation «Global Witness»
(GW) in ihrem Report «Blood
Timber» berichtet. Der weitaus
grösste Teil der Holzausfuhr geht
nach Europa. GW schreibt dem
deutschen Unternehmen Johann
D. Voss und dem französischen
Tropica Bois dafür «eine Schlüs
selrolle» als Abnehmer zu.

Aus afrikanischen Kriegs- und
Krisenregionen wird viel illegal
geschlagenes Holz exportiert. Auch
europäische Firmen sind involviert.

«Zertifikate und Lizenzen»
In der ZAR dominieren drei aus
wärtige Unternehmen den Holz
export fast vollständig, darunter
das französische IFB und das
französisch-libanesische SEFCA,
zu dem auch Tropica Bois gehört.
So fand GW einen Beleg über
381 000 Euro, die SEFCA 2013
unmittelbar nach der Machter
greifung der Seleka-Miliz zahlte.
Die Zahlungen gingen auch weiter
an die Miliz der Anti-Balaka, die
2014 die Seleka verdrängt hatte,
und wurden geleistet für Stras
senkontrollen, für bewaffneten
Begleitschutz von Lastern und für
die Bewachung der SEFCA-Ein
schlagplätze. Alle Importe aus der
ZAR seien legal, es lägen ja Zer

tifikate und Lizenzen vor, vertei
digten sich die Firmen gegen die
Vorwürfe von GW.
Konferenz statt Knast
GW hingegen hält fest, diese
illegalen Importe seien besonders
peinlich für Europa, weil Frank
reich und die EU Millionen von
Euro an Entwicklungshilfe in den
Aufbau der ZAR-Holzindustrie
gesteckt hatten. Nun finanzie
ren die dominierenden Firmen
in ZAR die Milizen, die den Staat
zugrunderichten. Spätestens
seit 2013 sei alle Holzausfuhr aus
der ZAR illegal geworden, be
fand auch ein UNO-Panel, das
die ZAR im Juli 2014 auf die
schwarze Liste gesetzt hatte.

Dennoch gebe es keinen Fall, in
dem Holzeinfuhren aus der ZAR
in Häfen der EU-Länder gesperrt
worden wären. Im Gegenteil, die
EU-Kommission überlegt seit
Frühjahr dieses Jahrs, ob sie die
«freiwillige Partnerschaft» mit
den ZAR-Holzfirmen im Rahmen
ihres FLEGT-Programms wieder
aufnehmen will. FLEGT steht für
Forest Law Enforcement, Gover
nance and Trade und hat zum Ziel,
illegale Praktiken im internati
onalen Holzhandel zu unterbin
den. SEFCA-Vertreter nahmen
denn auch im März am jährlichen
FLEGT-Jamboree der EU-Kom
mission teil. «Für die ist hier
kein Platz, die gehören vor ein
Gericht», erzürnte sich Alexandra
Palard von Global Witness.

Die Studie von Global Wittness:
«Blood Timber» ist in Englisch,
eine Zusammenfassung auch in
Deutsch erschienen:
https://www.globalwitness.org/
documents/18026/BLOOD_TIMBER_web.pdf
Dokumentarfilm von Global
Witness: https://www.youtube.
com/embed/QAVhfaX78g4?feature=oembed
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Kunststoff-Recycling
reduziert jährlich
700’000 Tonnen CO₂.
www.sammelsack.ch

Die Arbeitsgruppe Umwelt der
Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Stäfa bei der Übergabe
der Gültigkeitserklärung durch den
Auditor für den Grünen Güggel.

Kirchgemeinden: mutige Pioniere

Text: Pieter Poldervaart | Fotos: zvg

Zwei Kirchgemeinden haben sich bisher urwaldfreundlich.ch angeschlossen, und zwar im Rahmen des Umweltmanagements nach
dem «Grünen Güggel». Die bisherige Bilanz ist positiv.
Neben politischen Gemeinden und
Kantonen können auch Kirch
gemeinden urwaldfreundlich.ch
werden, bisher machen zwei mit.
Besonders einfach haben es Kirch
gemeinden, die sich gemäss dem
«Grünen Güggel» zertifizieren
lassen. So erhielt das katholische
Pfarramt St. Johannes der Täufer
in Romanshorn zusammen mit
fünf weiteren Pioniergemeinden
als erste das kirchliche Umwelt
managementzertifikat «Grüner
Güggel». Für Gaby Zimmermann
ist Nachhaltigkeit nicht bloss ein
Dossier unter vielen. Die Gemeinde
leiterin engagiert sich seit Jahren
für ökologische Anliegen und gibt
unter anderem Kurse mit Umwelt
bezug in der Erwachsenenbildung.
«Papier ist in Kirchgemeinden
ein massgeblicher Faktor, was die
Umwelteinwirkungen angeht», so
Zimmermanns Erfahrung. Im Fall
von Romanshorn betrage der jähr
liche Verbrauch von grafischem und
Hygienepapier eine Tonne. Sobald
alle Restbestände aufgebraucht
sind, werde ihre Kirchgemeinde
ausschliesslich Recyclingpapier mit
dem Blauen Engel bestellen.
Information für Vermeidung
Damit möglichst wenig Papier ver
braucht wird – was auch die Kosten
senkt – wurden alle Mitarbeitenden

auf Vermeidungsmöglichkeiten
aufmerksam gemacht. Dazu gehört,
dass Informationen wenn möglich
elektronisch und nicht in Papier
form weitergegeben werden, beid
seitig kopiert und für Probeausdru
cke und nicht offizielle Dokumente
Makulatur verwendet wird.
Abgespeckter Jahresbericht
Die Kirchgemeinde ist mit gutem
Vorbild vorausgegangen: Seit 2011
wird die Jahresrechnung nicht
mehr in Broschürenform (sechs
A3-Blätter und ein A4 Blatt 120
Gramm), sondern auf einem doppel
seitig gedruckten A3-Blatt ver
schickt. Bei einer Auflage von 2500
Exemplaren sank der Papierbedarf
dafür von 168 Kilogramm auf 25
Kilogramm. Gleichzeitig spart die
Kirchgemeinde so erheblich Kosten.
Bei kleineren Arbeiten, wo Holz be
nötigt wird, prüft die Kirchgemein
de die Herkunft des Holzes.
Stäfa stellt um
Die Evangelisch-reformierte Kirch
gemeinde Stäfa ist die erste ur
waldfreundlich.ch-Kirchgemeinde
überhaupt. Sie hat beim Kopierpa
pier bereits auf Recyclingpapier
mit dem Blauen Engel umgestellt,
bei den Couverts hole man aktuell
Offerten ein, so Andreas Erni, Lei
ter Verwaltung. Wie Romanshorn

versucht auch Stäfa, unnötiges
Papier zu vermeiden, «doch das
papierlose Büro bleibt eine Utopie»,
räumt Erni ein. Immerhin gelinge
es regelmässig, bei der Auflage von
Drucksachen knapp zu kalkulie
ren. «Der Druckbefehl ist schnell
gegeben, doch häufig wird zu viel
produziert», sagt Erni. Er weise die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
deshalb immer wieder an, lieber
einmal einen Nachdruck anzuferti
gen, statt später ungebrauchte Flyer
gleich büschelweise ins Altpapier
geben zu müssen.
Teil der Submission
Der Bereich Holz ist in Stäfa hoch
aktuell: Im März 2017 wird das neu
gebaute Doppelwohnhaus mit zwei
Pfarr- und acht Mietwohnungen
eingeweiht werden. Basis für die
Submission im Bereich Holzarbeiten
waren die Unterlagen von urwald
freundlich.ch. Laut Erni wurden
diese Vorgaben von allen offerieren
den Firmen problemlos akzeptiert.
Am 2. Oktober war es soweit, Stäfa
erhielt offiziell das Zertifikat für
den «Grünen Güggel». Im Umwelt
bericht, der die Basis für das Zerti
fikat ist, wird explizit auf urwald
freundlich.ch hingewiesen. Erni:
«Damit machen wir deutlich, dass
urwaldfreundlich.ch ein wichtiger
Bestandteil für die Erfüllung und
Umsetzung des <Grünen Güggels>
ist.»
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Verantwortung verbindet.
Wir engagieren uns für verantwortungsvolle Lösungen und
reduzieren unsere Emissionen konsequent und nachhaltig.
www.bankcoop.ch/nachhaltigkeit

Konsequent ökologisch
www.drucknatür.ch – der Webshop von:
die Ökodruckerei
Gartenstrasse 10, 3125 Toffen
Telefon 031 819 90 20
info@druckform.ch, www.Leidenschaft.ch

Auch Verbundverpackungen lassen
sich rezyklieren. Die Model AG investiert in eine Aufbereitungsanlage.
Foto: zvg

Kurzmeldungen
Importe auf Kosten des Urwalds
pld. Ein Viertel der Agrarimpor
te in die EU werden auf Flächen
angebaut, die zu diesem Zweck
illegal umgewandelt wurden. Das
ergab eine Recherche verschiede
ner Umweltverbände, die das Jahr
2012 betrachtete. Zu vermuten
ist, dass die Zahl heute nicht viel
tiefer liegt und dass das Bild für
die Importe in die Schweiz analog
ist. Werden Soja, Plantagenholz
oder Palmöl in Monokulturen
angebaut, ist es meist Urwald, der
zuvor abgeholzt wird. Mehrere
Umweltorganisationen fordern
deshalb von der EU einen spezi
ellen Aktionsplan, um die Ab
holzung einzudämmen und den
illegalen Import der auf diesen
Flächen produzierten Waren zu
bekämpfen.
Wie die Herkunftsländer zur Lö
sung beitragen können, zeigt das
Beispiel Brasilien: 2006 einigten
sich Umweltverbände und Land
wirtschaftsorganisationen darauf,
dass illegal angebautes Soja nicht
gehandelt werden darf. Nach
zehn Jahren ist die Bilanz posi
tiv: Weniger als ein Prozent der
brasilianischen Soja stammt aus
illegalem Anbau, 2004, zwei Jahre
vor dem Moratorium, lag dieser
Anteil bei 30 Prozent. Eine 2015
im Wissenschaftsmagazin «Scien
ce» veröffentlichte Studie zeigt,
dass dieses Moratorium fünfmal
wirksamer war als alle Gesetze
zusammen. Dennoch wird auch

in der Amazonas-Region noch
immer illegal gerodet. Gründe
sind die Ausweitung der Land
wirtschaft, die Holzindustrie und
grosse Infrastrukturprojekte wie
das Wasserkraftwerk Belo Monte.
Nun wurde das Moratorium auf
unbestimmte Zeit verlängert.

UBS eingereicht hatte. Es geht
um Vorwürfe von schwerwiegen
der internationaler Korruption
und Geldwäscherei gegen den
malayischen Regierungschef
Musa Aman. Dieser hatte für die
Ausstellung von Holzschlagkon
zessionen Bestechungsgelder
kassiert – und laut BMF bei der
UBS deponiert.

Getränkekartons:
Schub für Recycling
pd. Die Model AG in Weinfelden
investiert 35 Millionen Franken
in eine Aufbereitungsanlage
für Getränkekartons. Nach der
Inbetriebnahme Anfang 2017
kann die Anlage jährlich bis zu
75 000 Tonnen an schwerlöslichen
Altpapieren und Getränkever
packungen verwerten. Während
die beiden grossen Detailhändler
Migros und Coop keine Getränke
kartons zurücknehmen, hat Aldi
in der Ostschweiz und in Zürich
begonnen, diese gebrauchten
Verpackungen zurückzunehmen.
Die Model AG setzt auf die Aufbe
reitung dieser Sammelware, weil
aus Getränkekartons langfasriger
Rohstoff gewonnen werden kann,
der in der Wellkartonindustrie
gefragt ist.

Bisphenol weiter in
Kassenbons
2011 machte das deutsche Green
peace-Magazin publik, dass Ther
mopapiere wie Kassenzettel die
hormonell wirksame Chemikalie
Bisphenol A (BPA) enthalten. Nun
will die EU-Kommission solche
Produkte bis 2019 verbieten. Nicht
geregelt bleibt aber die Verwen
dung des oft als Ersatz gebrauch
ten Bisphenol S (BPS), das als
ähnlich gefährlich gilt. In der
Präambel des Textes wird jedoch
auf diese Gefahr hingewiesen.
Heute ist BPA in Thermopapie
ren noch weit verbreitet, wie eine
Stichprobenerhebung der deut
schen Umweltorganisation BUND
vom Mai zeigt: 14 von 19 Proben
enthielten BPA oder BPS.

BMF erzwingt Akteneinsicht
Das Bundesgericht hat entschie
den, dass die Bundesanwaltschaft
versiegelte Akten der Grossbank
UBS einsehen darf. Hintergrund
ist eine Anzeige, die der Bruno
Manser Fonds (BMF) gegen die

Belastete Bons: Problem erkannt,
aber noch längst nicht gelöst.
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Le groupe de travail environnement de la paroisse
catholique St. Johannes der Täufer à Romanshorn
(TG) lors de la remise de la déclaration de validité
par l’auditeur pour le Coq vert.

Paroisses: les pionniers en bonne voie

Texte: Pieter Poldervaart | Photo SP

Deux paroisses ont déjà adhéré à foretsanciennes.ch. Elles l’ont fait
dans le cadre de la gestion environnementale selon le «Coq vert».
Le bilan s’avère déjà positif.
Outre les communes politiques et
les cantons, les paroisses peuvent
également devenir amies des forêts
anciennes. Deux d'entre-elles ont
fait le pas. Une chose particu
lièrement aisée pour les paroisses
qui souhaitent se faire certifier
selon le «Coq vert». C’est ainsi que
la paroisse catholique St. Johan
nes der Täufer, à Romanshorn et
cinq autres pionnières ont été les
premières à recevoir le certificat
de gestion environnementale «Coq
vert». Pour Gaby Zimmermann,
la durabilité n’est pas un simple
dossier parmi tant d’autres. La
responsable paroissiale s’investit
depuis de nombreuses années en
faveur de préoccupations écolo
giques. Elle donne ainsi notam
ment des cours en lien avec l’en
vironnement dans les formations
pour adultes. «Dans les paroisses,
le papier est un facteur détermi
nant pour ce qui est de l’incidence
sur l’environnement», explique
Gaby Zimmermann. Dans le cas
de Romanshorn, la consommation
annuelle de papier graphique et de
papier hygiénique est d’une tonne.
Dès que les stocks restants auront
été utilisés, la paroisse commande
ra exclusivement du papier recyclé
labellisé Ange bleu.

Informer pour prévenir
Pour assurer une consommation de
papier la plus réduite possible, ce
qui réduit également les coûts, tous
les collaborateurs ont été rendus at
tentifs aux possibilités de prévenir
la consommation de papier. En font
partie notamment le fait de trans
mettre les informations autant que
possible par la voie électronique et
non imprimée, de copier en rec
to-verso et, pour les impressions
de brouillons et les documents qui
ne sont pas officiels, d’utiliser de la
maculature.
Rapport annuel dégraissé
La paroisse a décidé de montrer
l’exemple: depuis 2011, les comptes
annuels ne sont plus envoyés sous la
forme d’une brochure (six feuilles
A3 et une feuille A4 120 grammes),
mais sur une feuille A3 imprimée
des deux côtés. Pour une édition de
2500 exemplaires, l’utilisation de
papier a chuté de 168 à 25 kilogram
mes. Simultanément, la paroisse fait
de belles économies. Lorsqu’il faut
du bois pour de petits travaux, la
paroisse en vérifie la provenance.
Stäfa fait le saut
La commune évangélique réformée
de Stäfa est la toute première paroi
sse foretsanciennes.ch. Elle est déjà

passée au papier recyclé labellisé
Ange bleu pour le papier à copier.
Pour ce qui est des enveloppes, des
offres ont été demandées, selon
Andreas Erni, responsable de l’ad
ministration. Comme Romanshorn,
Stäfa tente d’éviter les consomma
tions inutiles de papier, «mais le bu
reau sans papier reste une utopie»,
s’empresse d’ajouter Andreas Erni.
Cependant, on arrive régulière
ment, lorsqu’il s’agit de l’édition
d’imprimés, à calculer juste.
Part de la soumissionn
Le domaine du bois est hautement
d’actualité à Stäfa: en mars 2017, on
inaugurera le bâtiment nouvelle
ment construit, comprenant deux
appartements de pasteurs et huit
appartements en location. Pour
la soumission, les documents de
foretsanciennes.ch dans le domaine
du bois ont servi de base à la sou
mission. Selon Andreas Erni, ces
prescriptions ont été acceptées sans
problèmes par toutes les entreprises
qui ont fait des offres.
Le 2 octobre, Stäfa a atteint son but:
ce jour-là, elle a officiellement reçu
le certificat «Coq vert». Dans le
rapport environnemental, qui con
stitue la base du certificat, on fait
explicitement mention de forets
anciennes.ch. Andreas Erni: «On
veut montrer que foretsanciennes.
ch est un élément important pour la
satisfaction et la mise en œuvre du
Coq vert.»

Tickets toxiques: problème reconnu, mais de
loin pas encore résolu.

Nouvelles en bref
Importations illégales
pld. Un quart des importations
agricoles dans l’UE sont cultivées
sur des surfaces transformées
illégalement. C'est ce qui ressort
d'une étude réalisée en 2012 par
plusieurs associations environ
mentales. Il y a fort à parier que
ce chiffre n’est pas beaucoup
plus faible aujourd’hui et que
les importations vers la Suisse
présentent une image semblab
le. Lorsque du soja, du bois issu
de plantations ou de l’huile de
palme sont cultivés en monocul
tures, les surfaces proviennent
généralement d’anciennes forêts
primaires défrichées. Plusieurs
organisations environnementales
réclament donc que l’UE définisse
un plan d’action spécifique, afin
d’endiguer les défrichages et de
pouvoir lutter contre les impor
tations illégales de marchandises
produites sur ces surfaces.
Les pays de provenance peuvent
aussi contribuer à la solution,
comme le montre l’exemple du
Brésil: en 2006, les associations
environnementales et les organi
sations agricoles se sont accordées
sur le fait que le soja cultivé
illégalement ne devait plus être
négocié. Dix ans plus tard, le bilan
est positif: moins d’un pour cent
du soja brésilien est issu de cul
tures illégales; en 2004, deux ans
avant le moratoire, cette propor
tion était encore de 30 pour cent.
Une étude publiée en 2015 dans le

magazine scientifique «Science»
montre que ce moratoire est cinq
fois plus efficace que tout l’arsenal
législatif. Mais cela n’empêche
pas la déforestation de progresser
dans la région amazonienne. L’ex
tension de l’agriculture, l’indus
trie du bois et les grands projets
d’infrastructures, comme la cent
rale hydroélectrique de Belo Mon
te en sont les raisons. Aujourd’hui,
le moratoire a été reconduit pour
une durée indéterminée.

actes scellés d’UBS dans le cadre
d’une plainte déposée par le Bruno
Manser Fonds (BMF) contre la
grande banque. Il en va de suspi
cion de corruption internationale
aggravée et de blanchiment d’ar
gent à l’encontre du chef du gou
vernement malaisien Musa Aman.
Celui-ci avait en effet encaissé des
pots-de-vin en échange de l’octroi
de concessions de défrichages, selon
le BMF. Ces sommes avaient été
déposées auprès d’UBS.

Briques à boisson
pd. Model AG, à Weinfelden, in
vestit 35 millions de francs dans
une installation de recyclage
des briques à boisson. Une fois
en service début 2017, elle sera
en mesure de mettre en valeur
jusqu’à 75 000 tonnes de vieux
papiers peu solubles et d’embal
lages de boissons. Alors que les
deux grands détaillants Migros et
Coop ne reprennent pas encore les
briques de boissons, Aldi a débuté,
en Suisse orientale et à Zurich, un
programme de recyclage. Model
AG mise sur le recyclage de ce
matériau de récupération. Les
cartons d’emballages fournissent
en effet une matière première à fi
bres longues, très demandée dans
l’industrie du carton ondulé.

Le bisphénol sévit toujours
En 2011, le magazine de Greenpeace
Allemagne rendait public que les pa
piers thermiques comme les tickets
de caisse contenaient le produit
chimique bisphénol A (BPA), un
perturbateur endocrinien notoi
re. La Commission de l’UE compte
désormais interdire ces substances
d’ici à 2019. Cependant, l’utilisation
du bisphénol S (BPS), fréquem
ment utilisé en remplacement et
de dangerosité semblable, n’est pas
réglée. Le préambule du texte men
tionne pourtant ce risque. À l’heure
actuelle, le BPA est largement
utilisé dans les papiers thermiques,
comme le montre un relevé par
échantillonnage de l’organisation
environnementale BUND du mois
de mai: 14 des 19 échantillons cont
enaient du BPA ou du BPS.

Le BMF peut accéder aux actes
Le Tribunal fédéral a décidé que le
Ministère public de la Confédéra
tion était autorisé à visionner les
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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

Bürogeräte, Zubehör,
Service und Reparatur
modex gmbh
imkerstrasse 4, 8610 uster
043/399 18 00
mail@modex.ch
www.modex.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
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
Bitzistrasse 19, 9125 Brunnadern
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

Umweltsparend
schreiben
Jeder Buchstabe mehr ist ein
weiterer Footprint. Ich kürze
Ihren Text auf 50%, bei 100%
Inhalt.
Billo Heinzpeter Studer
hps@communicum.ch
www.communicum.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
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Couverthersteller
in Recyclingqualität

Papier
Rebello, Blauer Engel | Ange Bleu
von | de Fischer Papier AG

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

Sekretariat | Secrétariat
Ecopaper
Postgasse 15 | Postfach 817
3000 Bern 8
T 031 313 34 50 | F 031 313 34 51
info@Ecopaper.ch

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