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Editorial

Ecopaper – was denn sonst? Ecopaper: quoi d’autre?

Mehr Nachhaltigkeit beim Papierkonsum, das ist seit 
über 30 Jahren das Anliegen unseres Vereins. Ecopa-
per bringt dieses Ziel auf den Punkt wie kein anderer 
Name. Dieser Meinung war auch die Mitgliederver-
sammlung vom 24. Februar in Olten, welche die Statu-
tenänderung genehmigte.

Nicht nur der Verein, auch die Zeitschrift heisst neu 
Ecopaper. Und wie Sie sehen, wir haben uns ein neues 
Kleid gegönnt. Marcel Spinnler, der sowohl im Ecopa-
per-Vorstand mitarbeitet als auch unsere Zeitschrift 
druckt, hat ein frisches, luftigeres und farbigeres 
Layout gestaltet. Wir hoffen, es gefällt Ihnen so gut 
wie uns. Es zeigt, dass Recyclingpapier durchaus 
nicht Grau in Grau daherkommen muss.

Neu ist schliesslich unsere Geschäftsleiterin. Auf den 
Seiten 4 und 5 stellen wir Rahel Loretan im Inter-
view vor. Sie werden sehen, dass wir auch mit neuem 
Namen den Zielen des FUPS treu bleiben. Das bewei-
sen wir mit dem attraktiven Themenmix in dieser 
Ausgabe: Ob kompostierbare Windeln, Abfallpolitik in 
der EU oder dem Bericht über einen Skandal rund um 
die Zertifizierung von FSC-Plantagen in Südamerika, 
Ecopaper engagiert sich in der ganzen Produktions-
kette von Papier, vom Waldbau über die Anwendung 
und das Recycling bis zur Entsorgung.

Schliesslich stellte sich die Mitgliederversammlung 
klar hinter die Weiterführung der Aktion urwald-
freundlich.ch. Ecopaper will auch in Zukunft Ge-
meinden, Kantone, Kirchgemeinden und Schulen 
motivieren, ihren Papier- und Holzbedarf nachhaltig 
zu decken.

Wir freuen uns über den Start als Ecopaper und dan-
ken Ihnen für Ihre Unterstützung.

Accroître la durabilité dans la consommation de 
papier, telle est la préoccupation de notre association 
depuis plus de 30 ans. Ecopaper formule cet objectif 
comme aucun autre nom. C’était également l’avis de 
l’assemblée des délégués du 24 février dernier à Olten, 
qui a adopté la modification des statuts.

L’association a changé de nom, la revue aussi. Et comme 
vous le constatez, nous nous sommes offert un nouvel 
habit. Marcel Spinnler, qui non seulement collabore au 
comité d’Ecopaper, mais imprime la revue du même 
nom, a réalisé une mise en page fraîche, légère et tout 
en couleurs. Nous espérons qu’elle vous plaira autant 
qu’elle nous plaît. Cela montre que le papier recyclé a 
autre chose à offrir que du gris sur gris.

Nous avons également une nouvelle directrice. Nous 
vous présentons Rahel Loretan en pages 4 et 5 en 
interview. Vous verrez que nous resterons fidèles aux 
objectifs de l’ASPE, même avec un nouveau nom. Nous 
vous le prouvons avec l’intéressant mélange de thèmes 
de cette édition: que l’on parle de couches-culottes 
compostables, de politique des déchets dans l’UE ou du 
compte rendu sur un scandale relatif à la certification 
des plantations de FSC en Amérique du Sud, Ecopaper 
s’engage dans toute la chaîne de production du papier, 
de la sylviculture à l’élimination, en passant par l’uti-
lisation et le recyclage.

Enfin, l’assemblée générale s’est clairement pronon-
cée en faveur de la prorogation de l’action foretsan-
ciennes.ch. Ecopaper veut continuer, à l’avenir, à 
motiver les communes, les cantons, les paroisses et les 
écoles à couvrir leurs besoins en papier et en bois de 
façon durable.

Nous nous réjouissons de notre nouveau départ en tant 
qu’Ecopaper et vous remercions de votre soutien.

DAMIT DIE WÄLDER UND 
WIR ÜBERLEBEN.

Die grosse Auswahl an Recycling-Papieren beim Marktleader
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Interview: Pieter Poldervaart | Foto: zvg

Ecopaper als Beitrag zur nachhaltigen   Entwicklung der Schweiz

Seit Anfang Jahr bist du Geschäfts-
leiterin von Ecopaper. Was ist dein 
beruflicher und privater Bezug zu 
nachhaltiger Ressourcenbewirt-
schaftung?
Unsere Denk- und Wirtschafts-
weise beruht auf immer mehr 
Wachstum, alles soll immer 
schneller und effizienter werden. 
Die Nutzung natürlicher Ressour-
cen ist aber nur in beschränktem 
Mass verträglich mit diesem 
Credo. Das hat schon im frühen 
18. Jahrhundert der sächsische 
Oberberghauptmann Carl von 
Carlowitz erkannt, der das Wort 
«nachhaltig» erstmals gebrauch-
te, dies übrigens im Zusammen-
hang mit der Forstwirtschaft. 
Er forderte bereits damals, es 
solle nicht mehr Holz geschlagen 
werden, als nachwächst – eine 
bis heute aktuelle Forderung in 
Bezug auf die natürlichen Res-
sourcen! Dieser Widerspruch von 
stetigem Wirtschaftswachstum 
und dem Anstreben einer nach-
haltigen Entwicklung beschäftigt 
mich privat, in meiner Ausbildung 
sowie nun auch in meiner neuen 
Position in der Geschäftsstelle von 
Ecopaper.  

Was sind die Stärken des Vereins?
Ecopaper verfolgt sehr praktisch 
das Ziel «global denken – lokal 
handeln». Das Thema Papier und 
Holz zeigt klar auf, dass unsere 
Kaufentscheide Auswirkungen 
auf die Entwicklung auf globaler 

Der Verein Ecopaper zeige ganz 
praktisch, wie lokales Handeln 
globale Konsequenzen  ha-
ben könne. Das reizt die neue 
Ecopaper-Geschäftsleiterin 
Rahel Loretan an ihrer Aufgabe, 
die sie per 2016 übernommen 
hat. Und neben ökologischer 
Effizienz müsse beim Papier-
konsum auch Suffizienz einen 
Platz haben.

Ebene haben. Eine kleine Um-
stellung hier kann für die Umwelt 
und für die Menschen, die von 
ihr abhängen, viel bewegen. Für 
eine wirklich nachhaltige Ent-
wicklung sind aber noch weitere 
Anstrengungen nötig: Wir müssen 
die Ressourcen nicht nur effizien-
ter nutzen, sondern im Sinn der 
Suffizienz teilweise auch ihre 
Nutzung reduzieren oder ganz 
verzichten. Auch dafür setzt sich 
Ecopaper ein.

Wo siehst du Potenzial 
für Ecopaper?
Als kleiner Verein mit einem rela-
tiv fokussiertem Thema muss man 
sich regelmässig fragen, ob das 
bearbeitete Problem noch aktuell 

ist. Im Zusammenhang mit dem 
Verbrauch von Papier und der 
Abholzung von Urwäldern kann 
man dies leider nur bejahen. Die 
Ziele des Vereins sind also nach 
wie vor sehr wichtig, deshalb 
bleibt Ecopaper bestehen und die 
Aktion urwaldfreundlich.ch wird 
weitergeführt. Der neue Name 
zeigt deutlich, für welche Ziele 
wir einstehen. Das Potenzial ist 
natürlich auch eng an die finanzi-
ell vorhandenen Mittel gebunden, 
die es ebenfalls zu sichern gilt. 

Vernetzung ist ein zentrales Mittel, 
um als kleiner Verein Erfolge zu 
haben. Welche Möglichkeiten siehst 
du da?
Ecopaper bewirtschaftet ein 
kleines Nischenthema, hat über 
die Jahre aber grosses Fachwissen 
zusammengetragen und ist heute 
ein kleines, aber feines Kompe-
tenzzentrum für Fragen rund um 
Papier und Umwelt. Allerdings 
hat der Verein wenige Möglich-
keiten, dies zu kommunizieren. 
Da ist Vernetzung natürlich ein 
wichtiges Thema, und zwar in alle 
Richtungen: mit der Privatwirt-
schaft, die umweltverträgliche 
Papiere herstellt und vertreibt, 
mit zivilgesellschaftlichen Orga-
nisationen, die ähnliche Ziele ver-
folgen sowie mit Institutionen der 
öffentlichen Hand, die durch ihre 
Beschaffung grosse Verbraucher 
von Papier sind und aufgrund 
ihrer Verwendung von Steuergel-

dern in einer besonderen Ver-
antwortung stehen. Zudem ist es 
auch wichtig, den Austausch mit 
der Öffentlichkeit zu suchen. Die 
Konsumentinnen und Konsumen-
ten können ebenfalls zu einem 
nachhaltigeren Papierverbrauch 
beitragen. Und als Bürgerinnen 
und Bürger können sie ihre Ge-
meinde oder ihren Kanton aufru-
fen, urwaldfreundlich zu werden. 

Gibt es aktuelle Entwicklungen, 
welche die Arbeit von Ecopaper 
beeinflussen?
Im September 2015 wurde an der 
UNO-Generalversammlung die 
Agenda 2030 verabschiedet, die 
eine nachhaltige menschliche 
Entwicklung zum Ziel hat. Die in 
der Agenda vorgesehenen Ziele, 
die SDG’s, sollen, anders als die 

bisher gültigen Milleniumsziele 
(MDG’s), nicht nur in Entwick-
lungsländern, sondern auch in 
hochentwickelten Ländern wie 
der Schweiz umgesetzt werden. 
Beim Ziel zwölf, «Nachhaltige 
Konsum- und Produktionsmuster 
sicherstellen», ist als Unterziel 
übrigens explizit die öffentliche 
Beschaffung aufgeführt. In der 
aktuellen Weltlage mit Konflikten 
und Flüchtlingsströmen drohen 
diese Themen natürlich etwas in 
den Hintergrund zu geraten. Den-
noch ist es bemerkenswert, dass 
sich 192 Regierungschefs in der 
Agenda 2030 verständigt haben, in 
welche Richtung die menschliche 
Entwicklung gehen soll, nämlich 
in eine nachhaltigere. Ecopaper 
trägt zu diesem Prozess bei.

Rahel Loretan, die neue Geschäftsleiterin von Ecopaper: «Der Verein setzt 
sich für Ziele ein, wie sie auch in den Sustainable Development Goals der 
UNO verankert sind.»

Rahel Loretan, 1982, studierte  
Gesellschaftswissenschaften an 
der Uni Fribourg und ist daran,  
einen CAS in Nachhaltiger Ent-
wicklung abzuschliessen. Seit 
2013 ist sie Mitarbeiterin bei 
Ecopolitics GmbH in Bern, wo sie 
im Bereich der Politinformation 
sowie auf der Geschäftsstelle der 
Umweltallianz arbeitet. Seit An-
fang 2016 ist sie Geschäftsleiterin 
von Ecopaper, der im Mandats-
verhältnis neu bei Ecopolitics 
angesiedelt ist.

FUPS wird Ecopaper
Die Mitgliederversammlung vom 
24. Februar beschloss einstimmig, 
den Förderverein für umweltver-
trägliche Papiere und Büroöko-
logie Schweiz (FUPS) in Ecopaper 
umzubenennen. Damit würden 
die Ziele des Vereins einfacher 
kommunizierbar. Jahresbericht 
und Jahresrechnung 2015 wur-
den ebenfalls genehmigt. Der 
neue Vorstand setzt sich wie 
folgt zusammen: Suzanne Benz 
(Fällanden/ZH), Marcel Spinnler 
(Belp/BE), Thomas Mathys (Bern), 
Pieter Poldervaart (Basel).

L’association Ecopaper montre 
très concrètement comment 
agir localement se répercute 
au niveau global. C’est ce qui 
stimule la nouvelle directrice 
Rahel Loretan dans la tâche 
qu’elle a reprise en 2016. Par 
ailleurs, outre l’efficacité éco-
logique, la consommation de 
papier devrait aussi faire l’objet 
de suffisance.



Text: Robin Wood, Foto Frédérik Forsmar

Schwedens Wälder schützen
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Die deutsche Umweltorganisation «Robin Wood» über-

gab Mitte Januar im schwedischen Forstministerium 

in Stockholm rund  4600 Unterschriften von Bürge-

rInnen aus Deutschland für den Erhalt der letzten  

naturnahen Wälder in Schweden. «Seit einem Vier-

teljahrhundert  kämpfen wir dafür, dass in Schweden 

kein ursprünglicher Wald zerstört  wird. Es ist nicht 

hinnehmbar, dass Schweden dies noch immer nicht  

sichergestellt hat», sagte Robin Wood-Waldreferent 

Rudolf Fenner.  Deutschland ist der grösste Abnehmer 

schwedischer Waldprodukte. Mehr als 20 Prozent der 

Zellstofffasern im Papier, das in Deutschland ver-

braucht wird, stammen aus Schweden – auch aus den 

letzten ursprünglichen Wäldern. 

Bloss vier Prozent unter Schutz
In Schweden gibt es inmitten ausgedehnter, monotoner 

Industrieforste nur  noch etwa zehn Prozent ursprüng-

liche oder zumindest naturnah erhaltene  Waldgebiete. 

Nur rund vier Prozent der produktiven Wälder sind  

gesetzlich geschützt – obwohl nationale und interna-

tionale Umwelt- und  Naturschutzorganisationen seit 

rund 25 Jahren dafür kämpfen, dass es mehr werden. 

Allen  übrigen schützenswerten Waldgebieten droht der 

Kahlschlag, was die jetzt  schon erschreckend lange 

Rote Liste der bedrohten, im Wald lebenden  Tier- und 

Pflanzenarten weiter verlängern würde.

Knappes Geld für Kompensation
Waldbesitzer dürfen in Schweden auch Waldbestände 

abernten, die für den  Schutz der natürlichen Vielfalt 

wertvoll sind –  bei einem Verzicht auf die Rodung 

können staatliche Kompensationen verlangt werden. 

Robin Wood fordert Einschlag-Moratorium für die letzten naturnahen Waldgebiete Schwedens

Naturnahe Wälder machen in Schweden nur 
noch zehn Prozent aus, geschützt sind sogar 
bloss vier Prozent.

Die neue, seit gut  einem Jahr amtierende Regierung 

aus Sozialisten und Grünen will zwar  nach eigenem 

Bekunden dafür sorgen, dass kein schutzwürdiger 

Wald mehr  gerodet wird. Noch ist aber unklar, wie 

sie das durchsetzen will. Der  Etat für den Waldschutz 

reicht – trotz einer Erhöhung – bei weitem nicht  aus, 

um entsprechende Kompensationszahlungen zu leisten.

Druck aus dem Ausland aufbauen
Die im staatlichen Auftrag arbeitende Umweltschutz-

agentur  Naturvårdsverket hat bislang etwa 880’000 

Hektaren Waldgebiete mit hohem  Schutzwert do-

kumentiert, die noch keinen legalen Schutzstatus 

besitzen.  Die Agentur schätzt, dass insgesamt bis zu 

1,5 Millionen Hektar  schützenswerte Waldgebiete 

ohne Schutz dastehen. «Robin Wood setzt darauf, dass 

öffentlicher Druck aus Deutschland die  schwedische 

Regierung dazu bewegt, einen Einschlag-Stopp durch-

zusetzen»,  so Fenner. «Forstminister Sven-Erik Bucht 

ist gefordert, die Zerstörung  der schützenswerten 

Wälder jetzt zu stoppen.»

En Suède, on ne trouve plus que 10 % de 
forêts dans un état naturel, et seuls 4 % 
sont protégés.
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EU und Abfall: Zaghafte Schritte
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Das Paket stellte die Kommission im Dezember in einer 
Mitteilung an EU-Parlament und -Ministerrat vor, 
und die liest sich fast wie das Ideal einer grünen Wirt-
schaftsweise: In den nächsten zehn bis fünfzehn Jah-
ren würden zwei Drittel allen Hausmülls aufbereitet 
und stofflich verwertet, beim Verpackungsabfall sogar 
drei Viertel. 2030 dürfen höchstens zehn Prozent des 
gesamten Abfalls noch auf Deponien abgeladen werden. 
Für Schrott von elektrischen und elektronischen Gerä-
ten, ausgedienten Autos und Batterien soll die best-
mögliche Wiedergewinnung und Wiederverwendung 
von Material erreicht werden. Und für alle Gerätschaf-
ten, Anlagen und Bauten soll dies schon beim Entwurf 
und in der Ausführung zu beachten sein, damit sie 
besser - oder überhaupt erst - reparierbar sind.

Daten statt Massnahmen
Dies alles steht in der umfassenden Begründung des 
Pakets. Rechtzeitig steuerte die Europäische Um-
welt-Agentur (EEA) in Kopenhagen eine sorgfältige 
Darstellung bei, die das ganze Spektrum der Probleme 
mit dem Lebenszyklus und dem materiellen wie ener-
getischen Fussabdruck all der Güter analysiert, die in 
der EU vermarktet werden.
Soweit das Etikett. Der Inhalt des Pakets enthält bloss 
 sechs gesetzliche Vorlagen für Regelungen, die  
allesamt nur Änderungen von ohnehin bestehenden 
EU-Richtlinien betreffen, und allemal nur die darin 
ohnehin vorgesehene Berichterstattung der Mitglied-
staaten und die Übermittlung dieser Daten zu Abfall, 
Mülltrennung, Behandlung und Verbleib von Abfall 
an die EU-Kommission.

Hohe Dunkelziffer
Das ist zwar durchaus sinnvoll, denn trotz gut drei 
Dutzend einschlägiger EU-Richtlinien und -Regelun-

Die EU-Kommission hat ein Paket von Vorschlägen lanciert, wie das Wirtschaften und der Umgang mit 
den meist importierten Rohstoffen umweltschonender gestaltet werden soll. 
Den tiefschürfenden Einsichten, was dazu nötig wäre, folgen jedoch nur bescheidene Vorschläge.

gen erweist sich die aktuelle Datenlage als zu lücken-
haft, um die Problematik überhaupt zu erfassen.  
So kann die Kommission derzeit nur ermitteln, dass 
65 Prozent der ausrangierten elektrischen Geräten 
getrennt eingesammelt wurden: «Mehr als die Hälfte 
davon wurde wahrscheinlich in ungeeigneter Weise 
behandelt, was in den Berichten der Mitgliedstaaten 
nicht aufgeführt war.» Heikel ist auch jener Elektro-
schrott, der als «Gebrauchtware zur Weiterverwen-
dung» exportiert wird. Für diesen Export ist gemäss 
dem Basler Übereinkommmen ein Nachweis für die 
Nutzung im Ausland zu erbringen. Ähnlich ist die 
Sachlage bei Kunststoffabfall etwa von Verpackungen, 
der nur mit dem Nachweis für eine «geeignete Be-
handlung» ausgeführt werden darf.
Die bisherigen EU-Regeln sind dafür zu unbestimmt 
und zu mangelhaft von den EU-Staaten umgesetzt, die 
Vorlagen des Pakets sollen dies verbessern. Die hehren 
Ziele selbst stehen nur in den Begründungen, nicht in 
den verbindlichen Vorlagen. Und die sollen erst ein-
mal nur «einen wirksamen Überwachungsrahmen für 
die Kreislaufwirtschaft» schaffen.

Auch für Schweiz relevant
Allein dies wird schon eine zeitraubende Prozedur, 
nicht zuletzt auch deshalb, weil der Vorgang eben-
falls den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) mit 
Norwegen, Schweiz und Liechtenstein betrifft und 
somit auch dort diplomatisch verhandelt werden muss. 
Erst später will die Kommission dann die Ziele für die 
einzelnen Mitgliedstaaten vorgeben. Aus so gut wie 
allen Fraktionen des EU-Parlaments kamen deshalb 
enttäuschte Kommentare, ebenso von Umwelt-, Ver-
braucher- und Entwicklungsorganisationen. So nobel 
die Zielrichtung angesetzt sei, so zweifelhaft sei es, ob 
sie auch tatsächlich umgesetzt werde.

Der Konsum läuft  
bestens, aber die Ent-
sorgung von Elektronik 
hapert.
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UE et déchets: des 
pas hésitants pour 
améliorer l’élimina-
tion.



Texte: Muriel Raemy

Une histoire du papier
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Erik Orsenna a pris la route du 
papier. Il est en effet allé cher-
cher savoirs et anecdotes aux 
quatre coins du monde pour 
raconter cette «soupe de fibres 
que l’on étale puis que l’on 
assèche». De la Chine à l’Ita-
lie, en passant par les forêts 
canadiennes puis finlandaises, 
l’auteur a rendu visite aux plus 
anciens souvenirs du papier. Il 
s’est également invité là où les 
technologies les plus poussées 
inventent le papier de demain. 
Un bel hommage.

Deux mille ans que le papier et 
la planète cohabitent! Raconter 
l’histoire du papier c’est donc un 
peu s’atteler à celle du monde. 
Après avoir narré les histoires de 
l’eau et du coton, Erik Orsenna 
retrace celle du papier dans son 
troisième «Précis de mondialisa-
tion». L’écrivain, docteur en éco-
nomie, ancien conseiller culturel 
de Mitterrand puis conseiller 
d’Etat, spécialiste des matières 
premières, géographe et grand 
voyageur, membre actuel de  
l’Académie française, aborde ici 
des sujets très sensibles: 

 la déforestation, le recyclage et la 
gestion des agents blanchisseurs, 
la géopolitique du papier.

Voyage dans le temps et dans 
le présent
De la bibliothèque murée de Dun-
huang (Chine) où l’on a retrouvé 
les plus vieux papiers du monde à 
Samarcande (Ouzbékistan), d’où 
le papier partit à la conquête de 
l’Extrême-Orient dès la victoire 
des Arabes sur les Chinois (en 
751), l’auteur-voyageur déroule 
l’histoire du papier au fil des pays 
traversés. Erik Orsenna nous 

emmène, dans un second temps, à 
la rencontre du papier du présent 
et de celui du futur, inventé entre 
autres à Trois-Rivières, au  
Canada, au CIPP (centre intégré 
en pâtes et papiers). 

Technologies de fibres
Une partie des cent cinquante 
chercheurs qui y travaillent 
cherchent à améliorer le papier 
existant, répondant ainsi aux 
besoins des industriels: recy-
clage, blanchiment, économies 
de matières et d’énergie, expéri-
mentations de fibres et d’additifs 
nouveaux. Dans d’autres labora-
toires, de nouvelles découvertes 
sont à l’essai, tel qu’une minuscule 

pile qui permettra d’animer des 
livres pour enfants ou d’ali-
menter des patches médicaux 
capables de mieux faire pénétrer 
les agents actifs dans la peau. Il 
y a même quelques scientifiques 
qui se penchent sur l’utilisation 
de l’amiante, qui lorsque l’on n’en 
tire que des fibres longues est 
inoffensive et peut rendre bien 
des services, comme d’en faire du 
papier qui résiste au feu, le cau-
chemar des notaires et des archi-
vistes. Ce centre abrite également 
une unité qui explore la possibilité 
d’installer au cœur du papier des 
virus qui nous protègeraient de 
certaines bactéries. 

L’académicien Erik Or-
senna rend hommage à un 
vieil ami qui l’accompagne 
depuis près de 60 ans: le 
papier. Il a pris sa route 
pour en découvrir toutes les 
facettes, aussi bien histo-
riques que techniques et 
géopolitiques.

Les nanocelluloses
Dans son livre, Erik Orsenna fait la connaissance des nanocelluloses.  
Tout commence en pleine guerre froide, avec le projet d’un mathéma-
ticien russe, Yuri Artsutanov, qui imagine un câble reliant la Terre à un 
astéroïde, au lieu d’utiliser des fusées, chères et aléatoires, et créant ainsi 
un ascenseur pour les étoiles. Projet pas si fou, puisque des laboratoires, 
dont le CIPP de Trois-Rivières, se sont engagés dans la recherche sur les 
nanocelluloses, seule matière assez solide pour construire un tel câble.  
La première usine du genre, CelluForce, s’est même installée à Windsor 
au Québec.
Quel rapport avec le papier? La nanocellulose cristalline (NCCTM) est la 
composante physique fondamentale de la cellulose du bois et d’autres 
végétaux qui peut être extraite de façon rentable. Ce nanomatériau  
améliore la résistance et la dureté et peut réduire les dommages causés 
par l’usure et l’abrasion. Le papier s’en trouve promis à de nouvelles  
utilisations. 
http://celluforce.com/fr/

Suède versus Indonésie
Erik Orsenna aime particulière-
ment les forêts suédoises. De la 
préparation du sol aux choix des 
espèces jusqu’au recyclage des 
déchets en chaleur, tout y est 
maîtrisé et la durabilité des forêts 
y est garantie. Un scénario très 
différent est à l’œuvre à l’autre 
bout du monde, où APP (Asian 
Pulp and Paper), l’une des pre-
mières entreprises mondiales  
(15 millions de tonnes de papier et 
de pâte par an, vendus à 65 pays), 
déboise Sumatra et quelques 
régions de Chine depuis 20 ans. 
Des saignées qui font elles aussi 
partie de la route du papier. Mais 
le livre se ferme sur une note plus 
positive puisque l’auteur  affirme 
que la moitié des forêts de la 
planète sont aujourd’hui respec-
tées et gérées dans le souci d’une 
préservation à long terme.  
La route du papier se boucle, le 
papier s’engendrant finalement 
presque lui-même, puisque 60% de 
sa matière provient de papiers 
usagers et recyclés.
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Der Geograf und Schriftsteller 
Erik Orsenna hat eine Hom-
mage an den Stoff geschrie-
ben, der uns mit alten, fernen 
Kulturen verbindet und dem 
unsere Welt mehr verdankt, als 
wir ahnen. Das Buch ist auch in 
Deutsch erschienen: 
Erik Orsenna: Auf der Spur des 
Papiers. 336 Seiten, C.H. Beck.
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Green IT

 11. eco.natur
 kongress
 27. Mai 2016 Basel

eco.festival 27.– 29. Mai 2016 

Kurs zu grüner EDV
pd. IT spielt in Beruf und Priva-
tem eine immer wichtigere Rolle. 
Die IT-Infrastruktur rückt des-
halb immer stärker ins Blickfeld 
der umwelt- und nachhaltigkeits-
interessierten Gemeinden und 
Städte. Viele Probleme und Belas-
tungen im Bereich IT entstehen 
nicht in der Anwendung, sondern 
in der Herstellung und Entsor-
gung. Doch die Berücksichtigung 
von finanziellen, ökologischen 
und sozialen Kriterien im gesam-

ten Lebenszyklus ist anspruchs-
voll. Ein eintägiger Praxiskurs 
von «sanu – kompetenz nachhalti-
ge entwicklung» am Dienstag,  
21. Juni, erläutert den theoreti-
schen Hintergrund und zeigt, wie 
mit einem einfachen Tool das 
persönliche IT-Umfeld analysiert 
werden kann. Schliesslich werden 
Massnahmen festgelegt und deren 
Umsetzung geplant.

Infos:
www.sanu.ch

Konferenz IT und Energie
Die Jahreskonferenz der Platt-
form Energie-Cluster vom  
Montag, 23.5.2016, widmet sich 
den Themen «Wandel durch Digi-
talisierung», «Chancen und Mög-
lichkeiten im IT, Energie- und 
Umweltbereich», «Dekarbonisie-
rung» und «Industrie 4.0».

www.energie-cluster.ch
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Wenn Windeln zu Obstbäumen werden
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4500-mal wird ein Kleinkind durchschnittlich gewickelt. Windeln enthalten Kunststoff und Chemikalien 
und müssen verbrannt werden. Das soll auch anders gehen.

Ayumi Matsuzaka beschäftigt sich intensiv mit Din-
gen, vor denen andere gerne Augen und Nase ver-
schliessen. Seit Jahren experimentiert die in Berlin 
lebende Japanerin mit Ausscheidungen. Im Rahmen 
eines Kunstprojekts sammelte sie ihren Urin und 
düngte damit Salate, um sie anschliessend zu ver-

speisen. Zusammen mit Bodenkundlern, Pilzexper-
ten und Ingenieuren stellte sie aus Küchenabfällen, 
Holzkohle und Fäkalien fruchtbare Schwarzerde her. 
Im letzten Frühjahr gründete sie das Unternehmen 
Dycle, an deren Entwicklung inzwischen vier Leute 
mitarbeiten. Das Motto der Firma: Aus vollgeschisse-
nen Windeln wachsen Obstbäume. 

Geschäft statt Kunst
«Entrepreneure können kreativer sein als Künstler 
und mehr bewirken», begründet die unkonventionelle 
37-Jährige den Schritt von der Aktionskünstlerin zur 
Unternehmerin. Windeln machen heute bis zu zehn 
Prozent des kommunalen Abfalls aus – gelegentlich 
braucht ein Baby zehn Pampers pro Tag. Dabei ist das, 
was unten aus den Kindern raustropft und -fliesst, im 
Prinzip ein Nährstoff und kann zu guter Erde ver-
arbeitet werden. «Wenn mir eine neue Idee kommt, 
werde ich ganz aufgeregt. Ich versuche dann, die 
Zusammenhänge zu ergründen und ein Projekt draus 
zu machen», erzählt die Frau mit den pechschwarzen, 
exakt geschnittenen Haaren. 
 
Gesucht: Die Biowindel
In diesem Fall führte ihre Aufregung erst einmal 
dazu, dass sie verschiedene Ökowindeln einkaufte 
und einer befreundeten Familie zur Verfügung stellte, 
die gerade Nachwuchs bekommen hatte. Die Eltern 
warfen die Windeln nach dem Gebrauch in einen 
Eimer, schütteten jeweils etwas Holzkohle obendrauf 
und verschlossen das Ganze wieder luftdicht, so dass 
ein Fermentationsprozess stattfinden konnte – der 
erste Schritt auf dem Weg zu fruchtbarer Terra 
Preta-Erde. Schnell wurde klar, dass ein Grossteil 
der Biowindeln ungeeignet fürs Kompostieren sind: 
Die Plastikfolie und der eingearbeitete Absorber, der 
die Flüssigkeiten in ein Gel verwandelt, machen sie 

zu unbrauchbarem Müll. Nur eine Sorte bestand den 
Test: Hier übernimmt eine wasserdichte, atmungs-
aktive Hose die Funktion, das Baby nach aussen hin 
trocken zu halten.

Auf dem Pflanzentauschmarkt, der regelmässig in 
den Berliner Prinzessinnengärten stattfindet, sprach 
Ayumi Matsuzaka 20 junge Eltern an, um sie für ihr 
Pilotprojekt zu gewinnen. Bald trafen Dutzende von 
Eimern mit Versuchswindeln bei ihr ein. «So soll es 
nach etwa vier Wochen aussehen», sagt die Jungun-
ternehmerin und zeigt ein Foto, auf dem sich über ei-
ner Kohleschicht ein weisser Flaum gebildet hat. Sie-
ben Wochen später ist von der Windelstruktur kaum 
noch etwas zu sehen und das Ganze hat schon ein sehr 
erdiges Aussehen. Gegenwärtig lagern die Hinterlas-
senschaften der Berliner Babys auf einem Kompost-
haufen am Rande von Berlin, vermischt mit Kuhmist. 
Im kommenden Frühjahr werden sie etwa 100 kleine 
Obstgehölze düngen, deren Sorten die beteiligten 
Eltern auswählen sollen. «Und aus regional ange-
bauten Pflanzen wollen wir dann neue Babywindeln 
herstellen», sagt die in Nagasaki geborene Frau, die 
schon in zahlreichen Ländern von Finnland bis China, 
von Vietnam über Frankreich bis nach Stuttgart ihre 
Spuren als Aktionskünstlerin hinterlassen hat. 

Vor ein paar Wochen hat sie sich stundenweise im 
Berliner Social Impact Hub eingemietet – einer hellen 
Büroetage in Kreuzberg. Dort können Sozialunter-
nehmer ihre Ideen im offenen Bereich rund um die 
Kaffeeküche diskutieren oder sich an flexibel genutzte 
Schreibtische in Ruheräume zurückziehen. Die Atmo-
sphäre ist freundlich und konzentriert. Längst gehen 
Ayumi Matsuzakas Visionen weiter: Eltern schliessen 
sich zu grösseren Gruppen zusammen und produzie-
ren die jeweils von ihren Kindern benötigten Windeln 
in Eigenregie. Dafür will ein Professor an der TU 
Berlin bereits im Sommersemester zusammen mit ein 
paar Studenten eine einfach zu bedienende Maschi-

ne entwickeln. Auch Experten für nachwachsende 
Rohstoffe gehören zu Matsuzakas Unterstützerkreis. 
Zusammen mit ihnen möchte sie herausfinden, wel-
che Pflanzen sich in verschiedenen Regionen für die 
Windelproduktion eignen. Vor ihrem inneren Auge 
sieht sie bereits, wie Elterngruppen mit örtlichen 
Baumschulen kooperieren, die die Vererdung und 
Obstbaumpflanzungen organisieren. Ihre eigene Fir-
ma soll sich vor allem auf Information, Beratung und 
Training konzentrieren, so Ayumi Matsuzakas Plan. 
Ihr Ideal ist eine weltweite Kreislaufwirtschaft – 
dezentral, kleinteilig, technisch unaufwendig, na-
turverbunden. Ende Oktober startete die Crowdfun-
ding-Kampagne für das Projekt, in diesem Frühling 
soll die erste Gruppe mit Kleinkindern in Berlin den 
Windelkreislauf praktisch starten. 

http://dycle.org/

Altpapier ungeeignet
pld. Ob Stoff- oder Papierwindel, darüber zerbrechen 
sich manche umweltbewussten junge Eltern den 
Kopf. Die verschiedenen bereits publizierten Ökobi-
lanzen kommen tendenziell zum Schluss, dass beide 
Systeme in ihrer Umweltbelastung vergleichbar 
sind: Der Rohstoffverbrauch bei der Einwegwindel 
kompensiert den Wasser-, Energie- und Waschmit-
telverbrauch bei Systemen mit Stoffwindeln. Meist 
entscheidet am Schluss die Bequemlichkeit – für die 
Einwegwindel.

Aus ökologischer Sicht wäre Altpapier ein guter 
Kompromiss – doch Altpapier genügt den techni-
schen Anforderungen der praktischen Wickelhelfer 
nicht: Altpapier ist zu wenig saugkräftig und pappt 
zusammen. In Windeln wird überwiegend der speziell 
saugfähige Fluff-Zellstoff eingesetzt, der von spezia-
lisierten Zellstoffwerken hergestellt wird. Immerhin 
gibt es immer mehr Produkte, die zumindest un-
gebleicht sind, im Inland hergestellt werden oder 
FSC-zertifizierten Zellstoff verwenden, darunter auch 
die Eigenmarken einiger Grossverteiler. Die Marken-
hersteller hingegen halten sich punkto Herkunft und 
Zertifikate des verwendeten Zellstoffs sowie Produk-
tionsland meist bedeckt.

DYCLE

baby excretion

vermicompost

collection

100% BIO degradable diaper

trees and plants

healthy food

black humus

+

Diapers Cycle

En moyenne, chaque petit enfant est 
changé 4500 fois. Les couches-culottes 
contiennent du plastique et des produits 
chimiques, raison pour laquelle il faut 
les incinérer. Il peut toutefois en être 
autrement.
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Holperiger Waldweg
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Konsequent ökologischKonsequent ökologisch

Postkarten A6/A5
Vorderseite 4-farbig Euroskala
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Bestellen!

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

Bestellen!

Booklet A6
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Flyer A5
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4-farbig Euroskala
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Falzflyer A4
Vierfarbig bedruckt Euroskala
Einfach-, Wickel- oder Zickzackfalz

Bestellen!

Kleinplakate A4/A3
Einseitig 4-farbig bedruckt
Euroskala

Bestellen!

Briefbogen
Einseitig bedruckt schwarz/Pantone
oder 4-farbig Euroskala

Bestellen!

Visitenkarten
Einseitig oder beidseitig bedruckt 
4-farbig Euroskala

Bestellen!

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

Bestellen!

Wählen Sie aus dem übersichtlichen Angebot Ihre Drucksache.
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Noch häufig schlecht kontrolliert, die Einfuhr von  
illegal geschlagenem Holz in die EU.

Das EU-Programm zum Tropenwaldschutz war bisher nur mässig erfolgreich

Die Europäische Union bemüht sich seit zwölf Jah-
ren mit einem «Aktionsplan für Rechtsumsetzung, 
Regierungsführung und Handel» (FLEGT, Forest 
Law Enforcement, Governance and Trade) darum, 
mit finanziellen Anreizen den illegalen Holzeinschlag 
vor allem in den Tropenländern zu begrenzen. Ein 
gutes Vorhaben für die Nachhaltigkeit der Wälder und 
das Klima, befand der EU-Rechnungshof (EuRH) in 
einem Sonderbericht im Herbst, aber mit bisher eher 
geringem Erfolg.

Kriterien nicht erfüllt
Seitens der EU sind seit 2003 300 Millionen Euro an 
Hilfen teils aus dem Europäischen Entwicklungs-
fonds, teils aus verschiedenen Posten des EU-Haus-
halts an 35 Länder geflossen, um dort die Kontrollen 
für legales und nachhaltige Holzfällen zu fördern. 
Doch keines dieser Länder habe bis 2013 die 
FLEGT-Kriterien für eine legale Ausfuhr der Hölzer 
in die EU vollständig erfüllt. Indonesien und Ghana 
hätten zwar gute Schritte zur FLEGT-Zertifizierung 
ihrer Holzexporte unternommen, aber bei den 
meisten Ländern sei «der Fortschritt sehr langsam». 
Der Rechnungshof kritisierte, dass die EU- 
Kommission unklare Prioritäten bei der Verwaltung 
der FLEGT-Gelder setze und sie nach dem Giesskan-
nenprinzip zuteile. So habe Honduras, nicht gerade 
ein Land mit viel Holzexport, die meisten EU- 
Zuwendungen erhalten.

Kein Thema in Rumänien & Co.
Vor allem aber müsse die EU «ihr eigenes Haus in 
Ordnung bringen», mahnte der Rechnungshof. Das 
Pferd sei hinter den Wagen gespannt worden, indem 
erst 2013 die EU-Regelung zur legalen Einfuhr von 
Holz in die EU zustandegekommen sei. Das hatte auch 
schon eine eigene Evaluation der EU-Kommission im 
vorigen August festgestellt. Gemäss diesem Bericht 
könnte erst die Einfuhrkontrolle der EU in Kombi-
nation mit dem FLEGT-Programm in Zukunft mehr 
Wirkung zeigen. Doch die Holz-Richtlinie ist von vier 
EU-Ländern – Spanien, Rumänien, Ungarn, Grie-
chenland – bisher noch gar nicht umgesetzt worden. 
Auch in anderen EU-Ländern werde sie nur lücken-
haft befolgt, vermerkte der Rechnungshof kritisch.

www.euflegt.efi.int

Illegales Holz erschnüffeln
Amerikanische Forscher haben eine Maschine entwi-
ckelt, die illegal geschlagenes Holz erkennen kann. 
Ihre Funktion beruht auf der Tatsache, dass Holz 
unterschiedliche chemische Stoffe abgibt, je nach-
dem wo es gewachsen ist. Ein Massenspektrometer 
analysiert die Unterschiede im Holz, es riecht wie 
eine feine Nase. 
Das Resultat dieser Analyse wird dann mit einer welt-
weiten Datenbank abgeglichen. Gibt es dort einen 
Treffer, können die Forscher genau sagen, wo das 
Holz herstammt und ob es legal gefällt wurde oder 
nicht. Eine kleine Probe des verdächtigen Holzes 
reicht für die Analyse völlig aus. 
Aber nicht nur illegale Holzfäller dürften durch den 
Einsatz der Maschine unter Druck geraten. Auch 
holzverarbeitende Betriebe können so auf einfache 
Art überprüfen, woher das verarbeitete Holz stammt. 
Wird also illegal gefälltes Holz verarbeitet, kann die 
Verantwortung nicht länger allein auf die Zulieferer 
abgewälzt werden.

Dans l’UE, les importations de bois abattu illé-
galement sont encore souvent mal contrôlées. 



18|19

Text: Pieter Poldervaart | Foto: Thünen Institut, Waldwirtschaft Schweiz

Der Wald wird vielfältiger

Im Schweizer Mittelland  
dominierten lange reine  
Fichtenwälder. 
Statt eintönigem Immergrün 
sollen vermehrt wieder  
Laubbäume wachsen und  
so auch die Artenvielfalt  
vergrössern.

Strassen, Agglomerationen, da-
zwischen Äcker und ab und zu ein 
Flecken Wald – das Mittelland 
präsentiert sich wenig naturnah. 
Doch auf die ganze Schweiz umge-
legt stehen auf einem Drittel der 
Landesfläche Bäume. Und dieser 
Anteil wächst: Allein zwischen 
1984 und 2006 wuchs die Waldflä-
che um acht Prozent, vor allem in 
den Alpen und Voralpen.

Aber Wald heisst nicht Wildnis, 
ganz im Gegenteil: «Der Wald, den 
wir heute im Mittelland antreffen, 
ist überwiegend vom Menschen 
gestaltet», erklärt Karin Hilfiker. 
Die studierte Forstingenieurin, 
die bis vor Kurzem beim Kan-
ton Aargau als stellvertretende 

Der Schweizer Wald könnte intensiver genutzt werden –
gleichzeitig soll er artenreicher werden.

Auch Laubbäume sind unter Druck, 
hier eine Eiche mit starkem Eichen-
wicklerbefall.

Der Mischwald ist nicht nur biologisch wertvoller, sondern 
auch ein attraktiver Erholungsraum.

Kreisförsterin tätig war, verweist 
auf die frühere intensive Nutzung 
durch die Bauern: «Um ohne viel 
Aufwand Brennholz und Stecken 
für Zäune zu ernten, wurden die 
Bäume im 18. Jahrhundert alle 
20 Jahre auf den Stock geschla-
gen, also massiv gestutzt.» Zu-
dem trieb man die Schweine zur 
Eichelmast in den Wald.

Standortgerecht statt 
Monokultur
In den Alpen wiederum wurden 
damals ganze Bergrücken ent-
waldet, um Brenn- und Bauholz 
zu gewinnen. Erst das stren-
ge Forstpolizeigesetz von 1876 
bereitete diesem Raubbau ein 
Ende. Dennoch blieb der Wald 

wirtschaftlich wichtig. Vor allem 
im Mittelland begannen die 
Waldbesitzer, im grossen Stil die 
eigentlich voralpine Fichte zu 
setzen. Der neue «Brotbaum» der 
Forstwirtschaft führte zu uni-
formen Tannenwäldern, welche 
die Schweizer Landschaft im 20. 
Jahrhundert prägten.

«Vor 20 Jahren hat dann ein 
Umdenken eingesetzt», freut 
sich Hilfiker. Angesagt sind nun 
standortgerechte Baumarten, die 
angesichts des drohenden Klima-
wandels robuster sind als stand-
ortfremde Baumarten. Während 
viele Waldbesitzer weiterhin an 
den wüchsigen und deshalb beson-
ders lukrativen Nadelbäumen wie 
Rottanne, Douglasie und Lärche 
festhalten, drängt der Gesetzge-
ber zunehmend auf eine grössere 
Artenvielfalt. Besonders stand-
ortgerechte Laubbäume, von der 
Elsbeere und dem Speierling über 
den Wilden Apfelbaum bis hin zur 
Waldkirsche, sollen wieder unsere 
Wälder prägen. Sehr erwünscht 
sind auch Eichen als Biotop vieler 
Insektenarten und als Habitat-
baum für den selten gewordenen 
Mittelspecht. Der knorrige Riese 
braucht allerdings jahrzehntelan-
ge Hege, damit Wildverbiss und 
Schattenwurf den jungen Bäumen 

nicht ein frühes Ende bereiten. 
Sind an einem Standort bereits 
sogenannte Mutterbäume vor-
handen, kann man auf das Prinzip 
der Naturverjüngung setzen: Man 
lichtet einen Teil des Waldes, wo-
mit die jungen Bäume Licht und 
Raum haben, um zu wachsen.

Waldreservate für mehr Natur
Auch mit den herausgeputzten 
Wäldern, wie sie noch in den 
Siebzigerjahren der Stolz je-
des Försters waren, ist Schluss. 
Einerseits sammelt kaum mehr 
jemand grössere Mengen von 
Brennholz ein. Andererseits bietet 
das liegengebliebene Holz eine 
Lebensgrundlage für unzählige 
Kleinstlebewesen. Seit gut 20 
Jahren werden in der Schweiz 
Waldreservate ausgeschieden, wo 
sich der Wald ohne Einfluss des 
Menschen entwickeln kann. 

Schweizer Holz im Aufwind
pld. Die moderne Waldbewirtschaftung ist mit hohen Kosten verbunden. 
Gleichzeitig macht auch die Aufwertung des Frankens gegenüber dem 
Euro den Waldbesitzern und Holzverarbeitern zu schaffen, denn Import-
holz ist mittlerweile rund ein Drittel billiger als Schweizer Ware. «Doch 
seit 2006 erlebt Holz als Baustoff ein Revival und wächst doppelt so 
schnell wie der Baumarkt insgesamt», sagt Alfred Kammerhofer, Chef der 
Sektion Holzwirtschaft und Waldwirtschaft beim Bundesamt für Umwelt. 
Heimisches Bauholz dürfte dabei schon bald Boden gut machen: Die 
grösste Schweizer Sägerei, die Schilliger Holz AG in Küssnacht, erstellt 
derzeit eine vollautomatische Güteklassesortierung für Schnittholz. 
Dadurch lässt sich angeliefertes Holz effizient für die geeignete Bestim-
mung sortieren. Hochwertiges Material wird anschliessend in einer neuen 
Produktionslinie zu Brettschichtholz verarbeitet. Die Investition, die den 
Ausstoss vervierfachen wird, zeigt, dass der Schweizer Wald nicht nur 
Erholungsraum ist, sondern auch wirtschaftlich weiterhin Potenzial hat.

Dass die Bäume nicht überall 
in den Himmel wachsen, dafür 
sorgt Forstingenieurin Karin 
Hilfiker an ihrer neuen Stelle, die 
sie Anfang Jahr angetreten hat. 
Als SBB-Mitarbeiterin im Team 
Natur und Naturrisiken lässt sie 
rechtzeitig Fälltrupps aufmar-
schieren, wenn der Wald entlang 
der Bahngeleise zum Störfaktor 
zu werden droht.

Sur le Plateau suisse, les forêts 
d’épicéas ont longtemps dominé.
Des feuillus devraient regagner 
le terrain, au détriment de la 
monotonie du vert permanent. La 
biodiversité devrait en profiter.



20|21

Text: Jutta Kill | Foto: zvg, Ibama

Holzwäsche im grossen Stil am Amazo   nas

Jari Florestal ist einer der 
grössten Holz- und Zellstoff-
produzenten im brasilianischen 
Amazonas, dessen Anfänge 
in die Zeit der brasilianischen 
Militärdiktatur zurückreichen. 
Im Dezember 2015 suspendier-
te der FSC Jaris FSC-Zertifikat, 
weil brasilianische Behörden 
in grossem Umfang illegal 
eingeschlagenes Holz auf den 
Umschlagplätzen des Unter-
nehmens fanden.

1967 hatte der US-amerikanische 
Milliardär Daniel K. Ludwig für 
drei Millionen US-Dollar 1,6 Mil-
lionen Hektar Land im Bundes-
staat Pará gekauft. Er liess in Ja-
pan eine Zellstofffabrik fertigen, 
nach Pará in Brasilien verschiffen 
und in der Stadt Monte Dourado 
im Norden des Bundesstaats Pará 
aufbauen. Für die Produktion von 
Zellulose und Verpackungsmate-
rial wurden grossflächig Natur-
wälder zerstört und zunächst 
in Gmelina-, dann Eukalyptus-
plantagen umgewandelt. Ludwig 
verkaufte das Unternehmen 
Anfang der Neunzigerjahre an die 
ORSA-Gruppe, unter deren Ma-
nagement 2008 sowohl die 120’000 
Hektaren Eukalyptusplantagen 
als auch die Naturwaldbewirt-
schaftung mit dem FSC-Siegel 
ausgezeichnet wurden. 

Gefahr für Lebensgrundlage
Heute würde man den Landkauf 
Ludwigs während der Militär-
diktatur wohl als Landraub 
bezeichnen. In langwierigen 
Verhandlungen im Vorfeld der 
FSC-Zertifizierung bestand das 
Unternehmen darauf, lediglich 
die Siedlungsgebiete der lokalen 
Bevölkerung formell anzuerken-
nen, nicht aber die Waldgebiete, 

Ob in Brasilien oder wie im Bild  
im Nachbarland Surinam, illegaler 
Holzschlag ist in Südamerika  
allgegenwärtig.

Illegal für Jari errrichtete Verlade- 
stelle für Holz am Fluss Aruanã, 
für die im grossen Stil Wald in ei-
nem Schutzgebiet zerstört wurden. 
Das Bild zeigt das Ausmass  
der illegalen Holzverladestelle.

die extensiv genutzt werden. Die 
Zertifizierung erhielt das Unter-
nehmen trotz dieser ungelösten 
Landrechtsfrage. Wegen anhal-
tender Konflikte blockierten 
jedoch Familien, deren Lebens-
grundlage durch die fortschrei-
tende Waldrodung gefährdet war, 
im September 2013 die Zufahrt 
von Jari Florestal, der früheren 
Orsa Florestal. Die Firma liess 
weiterhin Holz im Wald von Re-
partimento dos Pilões einschlagen. 
Doch für diesen Wald reklamieren 
die Bewohner Nutzungsrechte, 
die beim Verkauf des Landes 1967 
ignoriert worden waren. Jener 
Wald spielt eine wichtige Rolle für 
die Lebensgrundlage der Famili-
en, deren Einkommen traditionell 
von kleinbäuerlicher Waldnut-
zung und dem Sammeln und der 
Verarbeitung und Vermarktung 
von Nicht-Holzprodukten wie 
Nüssen und Früchten abhängt.

FSC-Zertifizierer: «Massnahmen 
ausreichend»
Doch Auseinandersetzungen um 
Landrechte haben in der Vergan-
genheit selten zur Suspendierung 
eines FSC-Zertifikats geführt. So 
auch im Fall von Jari Florestal. 
Grund für die Suspendierung des 
Zertifikats im Dezember 2015 war 
vielmehr eine Razzia der brasi-
lianischen Umweltbehörden, die 
einen grossangelegten Handel mit 
illegal eingeschlagenem Holz auf-
deckten. Ein Grossteil des Holzes 

war angeblich für Jari Florestal 
bestimmt. 

Anzeichen für die illegalen Ma-
chenschaften hatte es bereits bei 
den Audit-Besuchen des FSC-Zer-
tifizierers SCS (SCS Global Ser-
vices, Kalifornien) im Jahr 2013 
gegeben. Die Kontrolleure von 
SCS bemerkten, dass die Kennzif-
fern von Holz in ihrer Stichprobe 
nicht mit den Kennziffern in den 
elektronischen Datenbanken 
übereinstimmten, in die Unter-
nehmen eintragen, wie viel Holz 
wann und wo eingeschlagen wird. 
Die FSC-Kontrolleure forderten 
Nachbesserungen. Daraufhin 
erachtete SCS die Massnahmen 
des Unternehmens – trotz Ein-
spruch der brasilianischen Be-
hörden – als ausreichend, und das 
FSC-Zertifikat wurde 2014 für 
fünf weitere Jahre erneuert. 

Gestohlene Kennziffern
Die Behörden sprechen bei den 
aufgedeckten illegalen Machen-
schaften von «Holzwäsche»: Ille-
gal eingeschlagenes Holz wird mit 
Kennziffern versehen, die Holz 
aus angeblich legalem Einschlag 
kennzeichnen. In gesetzlich 
vorgeschriebenen Waldbewirt-
schaftungsplänen ist festgelegt, 
wie viel Holz legal eingeschlagen 
werden darf. Bei der Bewilli-
gung des Bewirtschaftungsplans 
vergeben die Behörden eine dem 
definierten Einschlagvolumen 

entsprechende Anzahl an Kenn-
ziffern und die Unternehmen ver-
sehen das eingeschlagene Holz mit 
Marken, deren Kennziffern den 
im Bewirtschaftungsplan geneh-
migten Kennziffern entsprechen. 

Holz am falschen Ort 
Um illegal eingeschlagenes Holz 
zu «waschen», verwenden die 
Holzfäller Kennziffern aus fikti-
ven Bewirtschaftungsplänen, für 
die sie oft die Daten vom Wald-
besitz Dritter ohne deren Wissen 
verwenden. Die im Dezember 2015 
aufgedeckte Holzwäsche lief im 
grossen Stil ab: 9000 Kubikmeter 
Holz – etwa 220 Holzlaster der 
Edelholzarten Ipe, Tabebuia und 
Maçaranduba, wurden beschlag-
nahmt. Bei der Razzia stellten 
die Behörden fest, dass auf den 
Holzumschlagplätzen von Jari 
Florestal 50 Prozent mehr Ipe- 
und Tabebuia-Stämme vorhanden 
waren als im Bewirtschaftungs-
plan genehmigt. Gemäss der 
Kennziffern stammte das Holz 
aus einem 500 Kilometer ent-
fernten Wald. Was die Behörden 
jedoch stutzig machte, war, dass 
das Holz nur zwei Tage, nachdem 
es laut Eintrag in die zentrale 
Datenbank eingeschlagen wurde, 
bereits im 500 Kilometer entfern-
ten Holzumschlagplatz von Jari 
lag – und das, obwohl es keine 
Strassenverbindung zwischen den 
beiden Orten gibt. Eine physische 
Unmöglichkeit also.  

Den Zertifizierern blieb keine 
andere Wahl, als angesichts der 
erdrückenden Faktenlage das 
FSC-Zertifikat von Jari Florestal 
zu suspendieren. Dass dies nicht 
schon viel früher geschah, etwa 
als die Kontrolleure des FSC-ak-
kreditierten Zertifizierers 2013 
feststellten, dass die Kennziffern 
und Beschaffenheit des Holzes auf 
den Jari-Umschlagplätzen nicht 
mit Einträgen in den Datenban-
ken übereinstimmten, ist der 
eigentliche Skandal.

Jari Florestal est l’un des plus 
grands producteurs de bois et de 
cellulose de l’Amazonie brésili-
enne. Ses débuts remontent aux 
temps de la dictature militaire 
brésilienne. En décembre 2015, 
le FSC a suspendu son certificat, 
car les autorités brésiliennes 
ont trouvé de grandes quantités 
de bois abattu illégalement sur 
les places de transbordement de 
l’entreprise.
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Fasern und Füllstoffe
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Kurze Messe, grosse Abfallberge – das muss nicht sein.
Foto: Deutsche Umwelthilfe

Kongresse nachhaltig organisieren
Die Gäste kommen mit dem Flieger, Plastikbecher 
türmen sich und die Messebauten landen bereits 
nach wenigen Tagen auf dem Schrott: Die Rohstoff- 
und CO2-Bilanz vieler Veranstaltungen ist denkbar 
schlecht. Gleichwohl ist auch dort Nachhaltigkeit 
zunehmend ein Thema. Neben Managementansätzen 
für grüne Veranstaltungen präsentiert das vorzustel-
lende Buch zahlreiceh Praxisbeispiele, vom Kirchen-
tag bis zum Hardrock-Festival.
Martin Grosse Ophoff: Nachhaltiges Veranstaltungs-
management. oekom-Verlag, 274 Seiten, ca. 40 Franken.

Bambus putzt grüner
Bambus ist der Stoff für jedenBastler. Er wächst fast 
überall extrem schnell, ist flexibel und fest, leicht, 
aber belastbar, schön und günstig. Aus Bambus lässt 
sich vieles machen: nach Fahrrädern, Brücken und 
Fahnenstangen nun auch Zahnbürsten. Die Firmen 
Ecobamboo aus Polen und Hydrophil aus Deutschland 
liefern ihre Ökozahnbürsten auch in die Schweiz. Die 
Borsten sind aus biologisch abbaubarem Nylon 4, die 
Verpackung besteht aus Papier und Karton. Nach 
Zahnbürsten mit auswechselbaren Köpfen und dem 
Recycling gebrauchter Zahnbürsten ein weiterer klei-
ner Effort für mehr Ökologie im Badezimmer.

Wälder in Flammen
Die von Menschen verursachten Waldbrände in 
Indonesien seien die schlimmsten seit Jahrzehnten, 
berichtet der WWF. Mindestens 17’000 Quadratkilo-
meter Wald, etwas weniger als die Hälfte der Fläche 
der Schweiz, seien in der zweiten Hälfte 2015 vernich-
tet worden. 500’000 Menschen erlitten Rauchvergif-
tungen, der Lebensraum von Orang Utan, Tiger und 
Nashorn schrumpfte weiter. Die Feuer setzten 1,7 
Milliarden Tonnen Treibhausgase frei – fast das Dop-
pelte des Jahresausstosses von Deutschland. Durch 
die Brände werden illegal Land für Palmöl- und ande-
re Plantagen gewonnen.

Brände bedrohen Indigene
Seit Ende November ist in Brasilien eines der letzten 
unkontaktierten Völker der Erde, die Awá, durch 
Waldbrände bedroht. Laut der NGO Survival Internati-
onal zum Schutz indigener Völker sollen die Feuer von 
illegalen Holzfällern gelegt worden sein, die sich an 
den indigenen Völkern rächen wollen. Die Brände ha-
ben riesige Gebiete am östlichen Rand des Regenwaldes 
zerstört. Die Awá gelten als eines der bedrohtesten 
Völker der Erde. Da sie völlig von ihrem Land abhängig 
sind, setzten sie sich verstärkt für den Kampf gegen 
den Klimawandel und die Zerstörung der Umwelt ein. 
Der Schutz ihrer Landrechte ist daher der leichteste 
Weg, den Regenwald zu erhalten. Im Kampf gegen die 
Flammen haben die Awá und die Organisation Survival 
International die brasilianische Regierung um Hilfe 
gebeten. Bisher hat diese das Löschen grösstenteils den 
Betroffenen überlassen. 

Memo feiert Jubiläum 
pd. Papier sparen und dennoch das ganze Sortiment 
präsentieren, diese Idee verfolgt der deutsche Versand-
händler memo, der insbesondere ein grosses Angebot 
an ökologischen Büroartikeln und Büromöbeln führt, 
zu seinem 25-jährigen Jubiläum. Der memo-Gesamt-
katalog 2016 und der memo-Werbeartikelkatalog 2016, 
die in einer Auflage von je 50’000 Exemplaren gedruckt 
werden, präsentieren sich etwas kleiner als bisher und 
mit komplett überarbeitetem, modernisiertem Layout. 
Der Gesamtkatalog wurde von über 600 Seiten in den 
letzten Jahren auf jetzt 500 Seiten reduziert. Anstatt 
das komplette Produktsortiment für Gewerbekunden 
in den Bereichen Büro, Schule und Haushalt sowie 
Büroeinrichtung, Gartenmöbel und Sinnvolles zum 
Verschenken werden nun noch 8600 Artikel – darunter 
über 1000 Neuheiten – im Katalog gezeigt. Das Ge-
samtsortiment für Gewerbekunden mit über 16’000 Ar-
tikeln findet sich im Onlineshop unter www.memo.de.
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Welche Holzart? Welche Herkunft? 
Noch allzu oft fehlt heute die korrek-
te Deklaration, obwohl seit 2012 eine 
entsprechende Pflicht existiert.

Ein Viertel der kontrollierten 
Holzhändler pfuschen bei der 
Deklaration. Die zuständige 
Bundesstelle ist dennoch erfreut.

Die Frage, ob ein halbvolles Glas 
eben doch halbleer ist, wird sich 
nie schlüssig beantworten lassen. 
Doch erstaunlich ist es schon, wie 
erfreut das Eidgenössische Büro 
für Konsumentenfragen (BFK) 
die Bilanz der Kontrollen kom-
mentiert, die es in Sachen Holz-
deklaration 2015 zog. «Die Er-
gebnisse der Kontrollen aus dem 
Jahr 2015 sind insgesamt positiv», 
schreibt sie in ihrer Medienmit-
teilung, denn «über 70 Prozent der 
kontrollierten Unternehmen de-
klarieren ihre Produkte korrekt». 
Das bedeutet aber auch, dass fast 
30 Prozent falsch deklarieren. 
Halb so wild? Bei fast 30 Prozent 
SchwarzfahrerInnen jedenfalls 
würden die SBB Alarm schlagen …

Papier ist ausgenommen
Basis für die Kontrolle ist die 
Verordnung über die Deklaration 
von Holz und Holzprodukten, die 
seit dem 1. Januar 2012 in Kraft 
ist. Sie verlangt, dass Holzart und 
Holzherkunft bei der Abgabe von 
Holz und Holzprodukten an die 
KonsumentInnen deklariert wer-
den müssen. Rund- sowie Rohholz 
und bestimmte Holzprodukte aus 
Massivholz, deren Herkunft und 
Holzart von den Unternehmen 
relativ leicht ermittelt werden 

können, sind der Deklarations-
pflicht unterstellt. Ausgenommen 
sind leider noch immer Papier-
produkte – ein grosses Manko, 
wie Ecopaper schon verschiedent-
lich kritisierte.

Von 57 auf 72 Prozent
2015 wurden bei 101 Unterneh-
men Kontrollen durchgeführt. 
Zu diesen Unternehmen gehö-
ren unter anderem Möbelhäuser, 
Möbelfachhändler, Baumärkte, 
Gartenmöbel anbieter, Schreine-
reien, Zimmereien und Online-
shops. Die Palette der überprüften 
Produkte umfasst hauptsächlich 
Möbel mit Hauptbestandteilen aus 
Massivholz, Bauholz, Hobelwaren, 
Brennholz und Holzkohle. Von den 
101 kontrollierten Unternehmen 
boten 93 deklarationspflichtige 
Produkte an. Insgesamt dekla-
rierten 72 Prozent dieser Unter-
nehmen ihre Produkte korrekt. 
2014 hatten nur 57 Prozent der 
kontrollierten deklarationspflich-
tigen Unternehmen ihre Produkte 
korrekt deklariert.

Herkunkt als Deklarationsmanko
Bei 26 Prozent der Unternehmen 
war ein Teil der kontrollierten 
Produkte nicht korrekt deklariert. 
Bei 75 Prozent dieser bemängelten 
Produkte war die Holzherkunft, 
bei zwei Prozent war die Holzart 
und bei 23 Prozent war sowohl die 
Holzart als auch die Holzherkunft 
nicht korrekt deklariert. «Insge-

samt konnte bezüglich der Dekla-
ration der Holzherkunft gegen-
über dem Vorjahr eine deutliche 
Verbesserung festgestellt werden», 
schreibt das BKF. Tatsächlich, 
zieht man nur diesen Verstoss 
aus der Statistik, lässt sich das 
Resultat besonders eindrücklich 
beschönigen: 81 Prozent dekla-
rierte Produkte gegenüber 41 Pro-
zent im Jahr 2014. 

Kontrolle geht weiter
Die meisten Unternehmen, bei de-
nen die Deklaration von Produk-
ten beanstandet werden musste, 
haben die nötigen Massnahmen 
getroffen, um die mangelhafte 
Deklaration zu korrigieren. Das 
BFK werde sich weiterhin für eine 
gute Umsetzung der Holzdekla-
ration einsetzen, heisst es in der 
Medienmitteilung. Die risiko-
basierten Kontrollen aufgrund 
eines Stichprobenplans und der 
Erfahrungen aus den Kontrollen 
der vergangenen Jahre sollen 2016 
mindestens im bisherigen Rahmen 
weitergeführt werden. Zudem 
werden weiterhin Nachkontrollen 
bei den beanstandeten Unter-
nehmen durchgeführt. Ecopaper 
fordert, dass das BFK nicht nur 
kontrolliert, sondern bei notori-
schen Deklarationsverweigerern 
auch strafrechtlich aktiv wird.

www.konsum.admin.ch/de/holz-
deklaration/holzdeklaration/

Die Initiative GreenITown prämiert Gemein-
den, die sich in Sachen Green IT hervortun 
und beispielsweise Strom sparen. Foto zvg

Green IT
Als eine von deutschlandweit acht 
Kommunen nimmt Steyerberg mit 
seinen 5200 EinwohnerInnen am 
GreenITown-Projekt der Deut-
schen Umwelthilfe teil. Damit will 
man den Energieverbrauch der 
Computersysteme im Rathaus und 
der übrigen Verwaltung senken 
sowie einen geringeren Wartungs- 
und Verwaltungsaufwand für die 
Geräte erreichen. Zuvor hatten die 
Mitarbeiter den Gerätebestand, 
deren Energieverbrauch und die 
Projektanforderungen erfasst.

www.greenitown.de

LED-Beleuchtung: 
Doppelt clever
Beleuchtung mit LED an Schulen 
macht die Kinder schlauer, das 
belegt das deutsche Bundesfor-
schungsministerium mit einer 
Studie, in der die Auswirkungen 
des LED-Lichts auf das Lernver-
halten von Schülern untersucht 
wurde. Die überwiegende Mehr-
heit der befragten 4300 Schulkin-
der und 165 LehrerInnen an 35 
Schulen, die auf LED umgerüstet 
worden waren, fanden die neue 
Technik deutlich besser als frühe-
re Lampen, unter denen sie lernen 
und lehren mussten. LED würden 
positiv wahrgenommen und för-
derten das Lernklima, heisst es in 
der Studie.

www.photonikforschung.de > 
Suche mit «gute Noten»

Stillose Stihl
Der deutsche Motorsägen-Her-
steller Stihl ist in Malaysia in die 
Regenwaldvernichtung verstrickt. 
Der Vertrieb der Maschinen liegt 
dort weitgehend in den Händen 
der KTS-Gruppe. Zu deren Ge-
flecht gehören Holz- und Palmöl-
firmen, denen illegale Rodungen 
auf dem Land Indigener vorge-
worfen werden. 
Auch in den wertvollen Torfwäl-
dern hinterlässt KTS eine Spur 
der Verwüstung. Die Tochterfir-
ma Bintulu Lumber Development 
(BLD) hat hier für Palmölplanta-
gen bis zu 14’000 Hektar gerodet, 
wo seltene Nasenaffen lebten. Be-
wohner der Gemeinden Kampung 
Tutus verklagen nun das Unter-
nehmen und werfen ihm vor, ohne 
Erlaubnis auf ihrem Land gerodet 
und Plantagen angelegt zu haben.

Die Serversklaven
Nicht nur Handys und PCs, auch 
Server werden häufig in Firmen 
produziert, die kaum Sozialstan-
dards einhalten. «Wir stehen den 
ganzen Tag am Fliessband und 
wiederholen die gleiche Aufga-
be, wieder und wieder. Das hat 
überhaupt nichts mit meiner 
Ausbildung zu tun. Niemand von 
uns will hier sein, aber wir haben 
keine Wahl. Die Universität hat 
uns gesagt, dass wir unser Diplom 
nicht bekommen werden, wenn 
wir uns weigern.» Diese Aus-
sage stammt von Xu Min, einer 

von 25 jungen Studierenden und 
BerufsschülerInnen, die für den 
Bericht «Die Serversklaven» 
interviewt wurden und die im 
Wistron-Werk in Zhongshan in 
Südchina zwangsweise Prakti-
ka absolvieren. Sie arbeiten 10 
bis 12 Stunden pro Tag, sechs 
Tage die Woche, für bis zu fünf 
Monate unter Bedingungen, die 
gegen die ILO-Konvention gegen 
Zwangsarbeit und gegen chine-
sische Gesetze verstossen. «Die 
Serversklaven» ist eine Publika-
tion des unabhängigen dänischen 
Medien- und Forschungszent-
rums Danwatch. Gemeinsam mit 
WEED, der Stiftung Asienhaus 
und Forum Umwelt und Entwick-
lung sowie dem «Good Electronics 
Network» wurde der deutsche 
Bericht publiziert. Die 40-seitige 
Studie ist kostenlos auf Deutsch 
und Englisch herunterladbar.

www.forumue.de > suchen mit 
«Serversklaven»

Weniger Handy-Schrott
Ab Sommer 2017 werden alle auf 
dem Schweizer Markt vertrie-
benen Mobiltelefone mit einem 
einheitlichen Ladegerät kompa-
tibel sein. Der Bundesrat hat im 
November die Revision zweier 
Verordnungen verabschiedet. Die 
Harmonisierung mit EU-Recht 
soll dazu führen, dass weniger 
Ladegeräte nötig sind und somit 
weniger Elektroschrott anfällt.
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Déclaration frauduleuse
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Quelle essence? Quelle origine? Une déclaration correcte est 
encore bien trop souvent manquante.

Un quart des commerçants de 
bois contrôlés trichent dans la 
déclaration. Cela n’empêche 
pas le service compétent de la 
Confédération de se déclarer 
satisfait.
La question de savoir si un verre à 
moitié plein est finalement à moitié 
vide ne trouvera probablement 
jamais de réponse définitive. Pour-
tant, il est suprenant d’apprendre 
ô combien le Bureau fédéral de la 
consommation (BFC) se dit satis-
fait des contrôles réalisés en 2015 
en matière de déclaration du bois. 
«Les résultats des contrôles exé-
cutés en 2015 sont dans l’ensemble 
positifs.», écrit-il dans son com-
muniqué de presse, puisque «plus 
de 70 % des entreprises contrôlées 
déclarent correctement leurs 
produits». Cela signifie toutefois 
donc que près de 30 pour cent sont 
déclarés de manière incorrecte. 
Pas si grave? Si les CFF relevaient 
près de 30 pour cent de passagers 
clandestins, tout indique qu’ils 
tireraient la sonnette d’alarme…

Papier non compris
Le contrôle se fait en fonction de 
l’ordonnance sur la déclaration 
concernant le bois et les produits 
en bois, en vigueur depuis le 1er 
janvier 2012. Elle exige que le type 
et l’origine du bois soient déclarés 
lors de la vente aux consomma-
teurs de bois et de produits en 
bois. Le bois rond et le bois brut, 

de même que certains produits 
en bois massif, dont l’origine et 
le type de bois sont relativement 
simples à déterminer par les 
entreprises, sont soumis à l’obli-
gation de déclarer. En revanche, 
les produits en papier en sont 
malheureusement toujours exclus. 
Une grave lacune critiquée par 
Ecopaper à diverses occasions.

De 57 à 72 pour cent
En 2015, des contrôles ont été 
réalisés auprès de 101 entreprises. 
En font partie notamment des 
maisons d’ameublement, des com-
merçants spécialisés de meubles, 
des grandes surfaces de matériaux 
de construction, des charpentiers 
et des magasins en ligne. La palet-
te des produits contrôlés englobe 
pour l’essentiel des meubles conte-
nant des éléments principaux en 
bois massif, du bois de construc-
tion, des pièces rabotées, du bois 
de feu et du charbon de bois. Sur 
les 101 entreprises contrôlées, 93 
proposaient des articles soumis à 
l’obligation de déclarer. Au total, 
72 pour cent de celles-ci avai-
ent déclaré correctement leurs 
produits. La valeur dépasse celle 
de l’année précédente, puisque 
seuls 57 pour cent des entreprises 
soumises à l’obligation de déclarer 
l’avaient alors fait correctement.

Origine manquante
Vingt-six pour cent des entreprises 
n’avaient pas déclaré correctement 

une partie des produits contrôlés. 
Pour 75 pour cent des produits in-
criminés, l’origine du bois était en 
question, pour 2 pour cent le type 
de bois et pour 23 pour cent aussi 
bien le type que l’origine du bois 
faisaient l’objet d’une déclaration 
erronée. «Dans l’ensemble, l’obli-
gation de déclarer la provenance 
du bois a été nettement mieux 
respectée», écrit le BFC. 

Contrôles poursuivis
La majeure partie des entreprises 
chez lesquelles la déclaration des 
produits a été remise en questi-
on ont mis en œuvre les mesures 
nécessaires afin de corriger la 
déclaration lacunaire. Le service 
va continuer à s’engager pour une 
bonne mise en œuvre de la décla-
ration du bois, peut-on également 
lire dans le communiqué de presse. 
Les contrôles basés sur les risques 
réalisés en fonction d’un plan 
d’échantillonnage et les expérien-
ces tirées des contrôles des années 
passées devront être prorogés au 
minimum dans le cadre actuel en 
2016. Ecopaper demande que le 
BFC ne se satisfasse pas de contrô-
ler, mais qu’il engage des actions 
en droit pénal auprès des objec-
teurs de déclaration.

www.konsum.admin.ch/fr/
declaration-du-bois/declarati-
on-du-bois

Green IT
Aux côtés de huit autres commu-
nes allemandes, Steyerberg et ses 
5200 habitants participe au projet 
GreenIT de l’association «Deut-
sche Umwelthilfe». L’objectif visé 
est de réduire la consommation 
d’énergie des systèmes informa-
tiques employés à la mairie et dans 
le reste de l’administration, ainsi 
qu’atteindre une diminution des 
charges d’entretien et de gestion 
des appareils. En amont, les colla-
borateurs avaient fait un état des 
lieux du parc d’appareils, de leur 
consommation d’énergie et des 
besoins du projet.

www.greenitown.de

Éclairage LED: 
doublement intelligent
L’éclairage LED dans les écoles 
rendrait les enfants plus intelli-
gents. C’est ce qui ressort d’une 
étude du Ministère allemand de la 
recherche, laquelle s’est intéres-
sée à l’incidence de la lumière 
LED sur l’apprentissage des en-
fants. La grande majorité des 4300 
enfants et des 165 enseignants 
interrogés dans 35 écoles, où l’éc-
lairage était passé aux LED, ont 
estimé que la nouvelle technique 
était meilleure que les anciennes 
lampes sous lesquelles ils devaient 
apprendre ou enseigner. Les LED 
seraient perçues positivement et 

favoriseraient le climat d’appren-
tissage, peut-on lire dans l’étude.

www.photonikforschung.de, 
introduire «gute Noten» dans le 
champ de recherche.

Stihl manque de style
Le fabricant allemand de tronçon-
neuses Stihl est impliqué dans la 
destruction des forêts pluviales 
en Malaisie. Sur place, la vente 
des machines est pour l’essentiel 
entre les mains du groupe KTS. 
Celui-ci comprend notamment 
des entreprises de bûcheronnage 
et de plantations de palmistes, à 
qui l’on reproche des défrichages 
illégaux sur les terres des habi-
tants autochtones. 
Même dans les forêts de tour-
bières, là où KTS passe, la forêt 
trépasse. Sa filiale Bintulu Lum-
ber Development (BLD) y a déf-
riché près de 14’000 hectares pour 
ériger des plantations de palmis-
tes, alors que le rare singe nasique 
y vit. Les habitants des communes 
Kampung Tutus ont ainsi déposé 
une plainte contre l’entreprise, lui 
reprochant d’avoir défriché leurs 
terres sans autorisation.

Esclaves des serveurs
Téléphones portables et PC ne 
sont pas les seuls à être produits 
dans des entreprises qui peinent 
à respecter les standards soci-
aux. «Nous faisons jour après 
jour le même travail répétitif à 

la chaîne, sans arrêt. Cela n’a 
rien à voir avec ma formation! 
Personne ici n’a envie de faire ce 
travail, mais nous n’avons pas le 
choix. L’université nous a dit que 
nous n’obtiendrions pas notre 
diplôme, si nous nous opposions.» 
Ces propos sont ceux de Xu Min, 
l’un des 25 jeunes étudiants et 
apprentis qui ont été interviewés 
pour le rapport «Die Serverskla-
ven» (les esclaves des serveurs) et 
qui suivent un stage forcé dans la 
fabrique Wistron de Zhongshan, 
dans le sud de la Chine. Ils tra-
vaillent 10 à 12 heures par jour, six 
jours par semaine, jusqu’à cinq 
mois d’affilée dans des conditions 
qui enfreignent les dispositions 
aussi bien de la convention de 
l’OIT que de la législation chinoi-
se. Le document est édité par le 
centre de médias et de recherche 
indépendant danois Danwatch. 
Le compte rendu en allemand a 
été publié en collaboration avec 
WEED, la fondation Asienhaus et 
Forum Umwelt und Entwicklung, 
de même que le «Good Electronics 
Network». L’étude de 40 pages 
peut être téléchargée gratuite-
ment en allemand ou en anglais.

www.forumue.de > introduire 
«Serversklaven» dans le champ de 
recherche.

Les serveurs aussi sont souvent produits 
selon des standards sociaux douteux. 
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Adressen

Beratungsstellen und
Umweltorganisationen
Bundesamt für Raument-
wicklung ARE, Sektion nach-
haltige 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. 
Zellstoff-, 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 Brun-
nadern
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

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

Couverts in 
Direktrecycling-Qualität
direktrecycling.ch
Briefumschläge aus  
Landkarten
Johannes Bartels SC&C
8914 Aeugst am Albis
jb@direktrecycling.ch
www.direktrecycling.ch

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