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Waldplantagen sind in Brasilien ein grosses ökologisches und soziales Problem.
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By Daniel Beilinson

DAMIT DIE WÄLDER UND
WIR ÜBERLEBEN.

Die grosse Auswahl an Recycling-Papieren beim Marktleader

Editorial
Pieter Poldervaart

Unser Papier aus Afrika

Notre papier d’Afrique

Papier wird aus Holz gewonnen, Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, ergo ist Papier umweltfreundlich. Diese simple Logik vertritt die Papierwirtschaft
seit Jahren. Mit effizienteren Papierfabriken und
Klärtechnologien hat es die Branche zudem geschafft,
den Verbrauch von Energie und Chemikalien sowie
die Abwasserbelastung zu reduzieren.

Le papier est fabriqué à partir de bois. Le bois est quant
à lui une matière première renouvelable. Le papier est
donc écologique! Une logique implacable que l’économie du papier met en avant depuis des années. Des
fabriques de papier et des technologies d’épuration plus
efficaces certes ont permis à la branche de réduire la
consommation d’énergie et de produits chimiques, de
même que la charge des eaux usées.

Dennoch stimmt die simple Losung vom grünen
Papier nicht. Gleich zwei Artikel in dieser Ausgabe
von Ecopaper belegen dies. Der Hintergrundbericht
ab Seite 14 zeigt, wie rücksichtslos der portugiesische
Zellstoffgigant Portucel in Mosambique in Baumplantagen investiert. Die Ernte aus diesen Monokulturen,
die den Grundwasserspiegel absinken lassen und
grosse Flächen in Ödland verwandeln, wird dereinst
in Portugal zu Papier verarbeitet. Dieses Papier wiederum wird auch hierzulande vertrieben werden. Das
hochweisse Kopierpapier von Portucel, notabene mit
dem FSC-Label ausgezeichnet, hat alles andere als
eine weisse Weste.

Pourtant, tout n’est pas aussi simple et le papier n’en est
pas vert pour autant. L’article de fond, dès la page 14,
montre comment le géant portugais de la cellulose Portucel investit sans égards dans des plantations d’arbres
au Mozambique. La récole obtenue de ces monocultures, qui abaissent le niveau des nappes phréatiques et
transforment d’énormes surfaces en terres incultes, est
actuellement transformée en papier au Portugal. Du
papier que l’on retrouve notamment dans nos magasins et qui par ailleurs porte le label FSC, trombe sur les
apparences.

Auch in Brasilien gelten keine europäischen Sozialund Umweltstandards, wie der Einblick auf den
Seiten 20 und 21 beweist. Gewaltsame Vertreibungen
der Landbevölkerung und die Konkurrenzierung der
Nahrungsmittelproduktion sind an der Tagesordnung.

Coup d’œil au Brésil, où l’on ne connaît ni les standards sociaux ni les standards environnementaux
européens, comme on peut le lire en pages 20 et 21. À
l’ordre du jour: déplacements des populations locales
sans ménagement et situation de concurrence avec la
production de denrées alimentaires.

«Global denken, lokal handeln»: Mit unserem Papierverbrauch haben wir es in der Hand, die Weichen zu
stellen. An erster Stelle muss dabei die Reduktion
unnötiger Drucksachen stehen. Trotz Digitalisierung
ist das Potenzial noch enorm. Anschliessend geht es
darum, nachhaltige Papiere zu beschaffen. Recyclingpapier mit dem Blauen Engel ist dabei erste Wahl.

«Penser globalement pour agir localement»: notre
consommation de papier est un outil qui nous permet
de montrer la voie. En premier lieu, il convient de
réduire la quantité d’imprimés inutiles. Le potentiel ici
reste énorme. Enfin, il convient d’acquérir des papiers
durables. Le papier recyclé muni du label Ange bleu
demeure aujourd’hui le premier choix!
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En termes de surface, la forêt
gagnne du terrain en Europe.
Les différences régionales sont
pourtant énormes et la qualité
des forêt est sous pression. Le
bois est par ailleurs un combustible de plus en plus utilisé.

In Europa nimmt die
Waldfläche zwar zu
– aber nicht alles ist grün
im Forst, zeigt ein neuer
Report.

Europas Wald: Wachsend,
aber dennoch unter Druck
Flächenmässig legt der Wald in Europa zu. Doch die regionalen Unterschiede sind eklatant und die Waldqualität kommt unter Druck.
Zudem wird Holz zur Energiegewinnung immer wichtiger.
Dem Waldbestand des westlichen
Europas geht es besser als noch
vor einigen Jahren befürchtet
wurde, befindet die EU-Umwelt-Agentur (EEA). Aber richtig
gut steht es damit keineswegs. In
den letzten 25 Jahren hat Europas
Bewaldung um rund zehn Prozent
zugenommen und nimmt jetzt in
den meisten Staaten zwischen 35
und 40 Prozent der Landesfläche
ein, im Durchschnitt sind es 43
Prozent der vermessenen 39 Staaten. Das macht sich nicht schlecht
im Vergleich zur weltweiten Waldbedeckung von 31 Prozent, die
anderswo wie etwa in den Tropen
rapide zurückgeht. Die in Kopenhagen angesiedelte Umwelt-Agentur der EU-Kommission versucht
mit ihrem Ende März vorgelegten
«Forest Report» [*], den Bestand
und die Entwicklung der europäischen Wälder zu erfassen. Dabei
stützt sie sich auf drei umfangreiche Erhebungen, die 2015 zusammen mit anderen internationalen
Institutionen vorgenommen
wurden [**].
Grosse Differenzen
Seit «Waldsterben» als deutsches
Wort der Achtzigerjahre in andere
Sprachen übernommen worden
war, haben Ansätze der Neunzigerjahre wie die UNO-Klima-

konferenz (UNFCCC) und die
UNO-Konvention zu Biodiversität
(CBD), dann die Umweltkonferenzen von Rio (1992 und 2012)
deutlich gemacht, wie wichtig der
Erhalt von Wald und seine nachhaltige Bewirtschaftung für das
gesamte Ökosystem und damit für
das Überleben der Menschen sind.
Aber die auf den ersten Blick vergleichsweise günstige Entwicklung in Europa verdeckt die erheblichen Unterschiede zwischen
den Ländern und die deutlichen
Risiken, auf die der EEA-Bericht
im Detail eingeht.
Viele Gefahren für den Wald
Das sind nur auf den ersten Blick
Selbstverständlichkeiten, etwa
dass die unbedachte Nutzung die
Bedingungen für Pflanzen und
Tiere verschlechtert; dass Umweltverschmutzung und übermässige Düngung die Waldqualität
mindert; dass die Einführung
fremder Arten für angebliche
wirtschaftliche Vorteile wie
schnelleres Wachstum auch rasch
das ökologische Zusammenwirken und damit den Nutzen insgesamt umkippen kann; und dass
der Klimawandel eine absehbar
entscheidende Bedrohung für
Bestand und Qualität des Waldhabitats darstellt.

Text: Heimo Claaasen
Foto: Thünen Institut

Holzschnitzel aus Kanada
Der «Forest Report» liefert dafür
und mit einer Vielzahl von Verweisen eine Fülle von nützlichen
Daten. Und er verweist auf ungelöste Konflikte, etwa zwischen
den Zielen zur Erhaltung der
Biodiversität und den erneuerbaren Energieträgern wie Biomasse.
Die Widersprüche zwischen vielen
durchaus gemeinsam geteilten
Zielen seien bisher noch nicht
definiert, befindet der Bericht.
Wie sich das in der politischen
Praxis abspielt, mag ein jüngstes
Beispiel aus Belgien zeigen. Als
Ersatz für einen der stillzulegenden maroden Atomreaktoren bot
sich das Milliardenprojekt eines
Kraftwerks an, dessen Biomasse
ausschliesslich aus Einfuhren
kanadischer Holzpellets bestehen sollte; der europäische Markt
hätte diese Mengen nicht liefern
können. Doch nicht wegen dieses
ökologischen Unfugs scheiterte
das Vorhaben – vorläufig jedenfalls –, sondern weil sich staatliche wie kommunale Instanzen,
die mächtige Atomstrom-Lobby
und Konsumentenverbände über
die landesweiten Subventionen
für erneuerbare Energie in den
Haaren lagen.
[*] EEA Report No 5/2016
[**] http://www.eea.europa.eu/publications/european-forest-ecosystem

Umsteigen, bitte!

Umsteigen auf Recyclingpapier –
leicht gemacht
1. Auflage Juli 2016
Herausgeber:

Ecopaper publiziert Leitfaden
Postgasse 15 | Postfach 817 | 3000 Bern 8

Pieter Podervaart
Umsteigen auf Recyclingpapier ist keine Hexerei. Ecopaper lanciert einen Leitfaden und hofft, dass mit
diesem Hilfsmittel mehr Gemeinden, Firmen und Private den wichtigen Schritt machen.

von Recyclingpapier zahlreiche Vorurteile angführt.
Dank der technologischen Entwicklung der letzten
papier gleichwertig:
«Recyclingpapier ist grau und minderwertig»:
Hochweisse Recyclingpapiere lassen sich optisch
von Neufaserpapieren nicht mehr unterscheiden.
«Recyclingpapier schadet dem Drucker und
Fotokopierer»:
problemlos maschinentauglich und erfüllen die
gleichen DIN-Normen für technische Laufeigenschaften wie Neufaserpapiere.
«Recyclingpapier lässt sich nicht archivieren»:
Recyclingpapiere mit dem Blauen Engel erfüllen
die Norm DIN 6738. Sie erreichen nach heutigem
Erkenntnisstand eine Lebensdauer von über 100

CSB* 15 Gramm

Fasergrundlage 2.2 kg Holz

die höchste Lebensdauerklasse LDK 24-85 und

CSB* 3 Gramm

Jetzt beginnen!
Den Papierverbrauch reduzieren und auf Recyclingpapier umstellen ist ein kleiner, aber wichtiger
Schritt, um die Umweltbelastung zu senken. Die
Massnahme zeigt exemplarisch, wie wir mit
lokalem Handeln einen Einfluss auf die Reduktion
globaler sozialer und ökologischer Probleme
nehmen können. Wer zudem Recyclingpapier
verwendet, setzt gegen aussen ein Zeichen, dass
sich die Firma, Behörde oder Organisation zur
nachhaltigen Entwicklung bekennt.

Auch heute noch werden gegen die Verwendung

Jahrzehnte ist Recyclingpapier aber Neufaser-

Die heute angebotenen Recyclingpapiere sind

Recyclingpapier nutzt das reichlich vorhandene
Altpapier. Die Umweltbelastung gegenüber
Neufaserpapier ist deutlich geringer, wie folgender
Vergleich zeigt:

Fasergrundlage 1,2 kg Altpapier

Schritt 4:
Wahl treffen
Wenn Sie sich für ein Papier entschieden haben,
klären Sie nochmals ab, ob dieses Papier allenfalls
bei einem anderen Händler im Angebot ist.
Achtung: Oft werden Papiere bei verschiedenen
Händlern unter verschiedenen Produktenamen geführt. Meistens handelt es sich um das gleiche Papier,
aber zu verschieden Preisen.
Wenn Sie sich abschliessend für ein Papier entschieden haben, klären Sie ab, ob Sie beim Bezug einer
grossen Menge oder beim Abschluss eines Langzeitvertrags bessere Konditionen erhalten. Klären Sie
detailliert ab, was der Vertrag umfasst. Wenn bei
einem sehr kostengünstigen Papier hohe Spesen für
den Transport dazukommen, wird es plötzlich teurer
als das etwas höher offerierte Konkurrenzprodukt,
das frei Haus geliefert wird.

Schritt 6:
Kommunizieren
Informieren Sie Ihre Belegschaft über die Umstellung
und die Gründe dafür. Erklären Sie Ihren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Problematik
unseres Papierkonsums wie auf Seite 4 beschrieben.
Motivieren Sie Ihr Team darüber hinaus, bei der täglichen Arbeit den Papierverbrauch tief zu halten und
Altpapier konsequent zu sammeln. Stellen Sie dafür
entsprechende Behälter zur Verfügung.

Jährlich gehen weltweit Waldflächen in der Grössenordnung von 13 Millionen Hektaren verloren, was
der dreifachen Fläche der Schweiz entspricht. Ein
wichtiger Grund für die Abholzung ist die Gewinnung
von Holz für die Papierproduktion: Fast die Hälfte des
industriell genutzten Holzes landet in Papierfabriken.
Nicht nur Holz aus ursprünglichen Wäldern ist
fragwürdig. In vielen Ländern, darunter Südafrika
und Portugal, wird Papierholz in Plantagen angebaut
– auch für Papiere mit dem FSC-Label. Diese Monokulturen benötigen grosse Mengen von Pestiziden,
Düngemitteln und Wasser und belasten die Umwelt.

Energie 5 kWh

Schritt 3:
Angebote vergleichen
Holen Sie bei weiteren Papierhändlern (oder Druckereien) eine Offerte mit denselben Spezifikationen ein.

Schritt 5:
Hygienepapier ebenfalls umstellen
Hygienepapier wird in der Regel nur einmal verwendet und gelangt anschliessend in die Kanalisation
oder den Abfall. Deshalb ist es bei Hygieneprodukten
besonders sinnvoll, ausschliesslich Recyclingpapier
zu verwenden.

Fakten gegen Vorurteile

Energie 2 kWh

Schritt 2:
Papiermuster anfordern
Fordern Sie bei Ihrem Papierhändler oder bei Ihrer
Hausdruckerei – falls diese für Sie das Papier
beschafft – Papiermuster von drei Papieren an, die
Ihren vorher definierten Kriterien entsprechen.
Wenn Sie farbiges Papier beschaffen, lassen Sie sich
sogenannte Farbfächer schicken, damit Sie die
verschiedenen Nuancen vergleichen können. Dem
Händler die gewünschte Farbnuance zu beschreiben,
ist nicht ganz einfach.

Darum Recyclingpapier

Wasser 50 Liter

Beschaffung umstellen

Passer au papier
recyclé n'a rien de
sorcier. Ecopaper
lance un guide et
espère ainsi permettre à davantage de
communes, d'entreprises et de particuliers de faire ce pas
important.

Firma generell zu reduzieren und
so Kosten zu sparen. In vielen
Fällen sind beachtliche Potenziale
vorhanden. Damit lassen sich die
Kosten in der Papierbeschaffung
insgesamt senken.
Gerne ist Ecopaper bereit, Interessierte beim Papierwechsel zu
unterstützen. Ecopaper wünscht
viel Erfolg bei diesem wichtigen Schritt zu mehr Ökologie im
Alltag.
Der Leitfaden kann ab sofort
heruntergeladen werden unter
www.Ecopaper.ch.

Recyclingpapier umstellt, schont
den Wald, senkt den Energie- und
Wasserverbrauch und damit auch
die Auswirkungen auf das Klima.
Häufig gibt es zwar ein grundsätzliches Bekenntnis, auf Recyclingpapier zu wechseln, doch es fehlt
der entscheidende Schritt zum
Umsteigen. Die neue Checkliste,
die dank zahlreichen Sponsoren
produziert werden konnte, macht
es interessierten Beschaffern
einfach.
Wichtig: Bei dieser Gelegenheit
sollte auch versucht werden, den
Papierkonsum der Gemeinde oder

Wasser 15 Liter

Eigentlich ist es vielen Beschaffungsverantwortlichen klar:
Recylingpapier ist deutlich
umweltverträglicher als Neufaserpapier. Doch häufig fehlt der
letzte Kick. Der neue Leitfaden
«Umsteigen, bitte!» von Ecopaper will dazu motivieren, jetzt
den Wechsel vorzunehmen. Denn
der Papierverbrauch ist in vielen
Gemeinden, Firmen, Kirchgemeinden und anderen Organisationen ein wichtiger Faktor
der Umweltbelastung. Wer den
Papierverbrauch reduziert und
die Beschaffung konsequent auf

Jahren.
«Kehrichtverbrennungsanlagen brauchen
Papier als Heizmaterial»:
Der hohe Kunststoffanteil im Kehricht führt auch
ohne Altpapier zu einem enorm hohen Brennwert.
«Recyclingpapier braucht Neufasern»:
Korrekt, doch Papier lässt sich mehrmals

Recyclingpapier, Menge pro Kilo Altpapier
Frischfaserpapier, Menge pro Kilo Frischfaserpapier

rezyklieren; Neufasern werden auch in Zukunft
ständig und in grossen Mengen anfallen.

*CSB= Chemischer Sauerstoffbedarf als Mass für
biologisch schwer abbaubare Substanzen
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> www.stp.de

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

«Überwiegend FSC-Mix» – im MigrosPapiersortiment hat Recycling einen
schweren Stand.

Turbulenzen um
«holzfrei»-Deklaration

Text: Pieter Poldervaart | Foto Migros

Eine Tageszeitung schiesst scharf gegen die Migros, weil sie ihre Papierprodukte irreführend deklariere.
Die Aufregung sollte eher dem bescheidenen Anteil von Recyclingpapier gelten.
Aus was wird Papier gemacht? Jedes Kind weiss, dass
dem in der Schweiz genutzten Papier Holz zugrunde
liegt, seien dies Zellstoff, Holzschliff oder Altpapier.
Die Migros (und wohl die meisten anderen Papieranbieter) deklarieren dabei Neufaserpapier gerne als
«holzfrei», wenn der Anteil an Holzschliff kleiner als
fünf Prozent ist.
«holzfrei» verschwindet
Das Onlinemagazin daslamm.ch störte sich daran,
denn die Bezeichnung sei für Konsumenten verwirrend – weil LaiInnen davon ausgehen müssten, dass
das Papier nicht aus Holz produziert sei. Gegenüber
der «Aargauer Zeitung» räumte die Migros ein, der
Fachbegriff sei im Kontakt mit einem breiten Publikum unglücklich gewählt. Aus diesem Grund werde
man in absehbarer Zeit auf diese Deklaration verzichten. Innerhalb der Papeterie-Artikel sei das M-Budget-Kopierpapier das einzige Produkt, das die Bezeichnung holzfrei trage. Laut der Migros-Sprecherin
werde man in Zukunft auf die Deklaration verzichten
und gleichzeitig eine FSC-Deklaration anstreben.
FSC-Mix statt Recycling
Das Ziel, 75 Prozent der Holz- und Papierprodukte
mit FSC-Label verkaufen zu können, ist eines der
«Versprechen Generation M», die der Grossverteiler
gegeben hat. Ende 2015 stammten 79,5 Prozent des
relevanten Umsatzes von Papier und Holz von Produkten, die entweder aus Recyclingmaterial hergestellt wurden oder aus nachhaltiger Waldwirtschaft
stammen. Auf Nachfrage von «Ecopaper» präzisiert
Migros-Sprecherin Christine Gaillet: «Der weitaus
grösste Teil des Papeteriesortiments ist FSC-zertifiziert und trägt meist das Logo FSC-Mix. Recyclingprodukte haben eine untergeordnete Rolle.» Die Mig-

ros führe aber unter der Linie Papeteria Green jeweils
auch alternative Produkte aus Recyclingpapier.
Aus für den «Zehn-Rappen-Anreiz»
Nicht mehr verfolgt wird die frühere Politik, Recyclingprodukte mindestens zehn Rappen günstiger
anzubieten als Papier aus Neufasern. «Nachfrage
und Qualität der Recyclingpapiere sind in den letzten
Jahren gestiegen, im Einkauf ist fast kein Unterschied mehr feststellbar», so Gaillet. Deshalb verfolge
man keine starre Preispolitik zwischen Recycling und
Frischzellstoff.
Aus Umweltsicht ist dieser Schritt natürlich schade.
Denn bekanntlich greifen viele KonsumentInnen
nach dem günstigsten Produkt. Wird konsequent das
Produkt aus Recyclingpapier mit dem tiefsten Preis
angeboten, ist das eine insgesamt billige, aber wirksame Art, das ökologisch bessere Produkt zu fördern.
Un quotidien tire à boulets rouges sur Migros. Il
accuse le géant orange d'induire en erreur avec sa
déclaration concernant ses produits en papier. Il
semblerait toutefois que la dispute tourne plutôt
autour de la part réduite de papier recyclé.
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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

Langsam wachsendes Holz bringt weniger Ertrag,
dafür eine höhere Qualität.
La durabilité, c'était pour hier. Aujourd'hui, on demande de la suffisance. C'est selon ce principe que
la bourgeoisie thurgovienne de Basadingen-Schlattingen gère ses forêts.

Binding Waldpreis 2016

Text: Binding Stiftung | Fotos: Walter Ackermann

Nachhaltigkeit war gestern, heute wird auch Suffizienz gefordert. Nach diesem Prinzip pflegt die
Thurgauer Bürgergemeinde Basadingen-Schlattingen ihren Wald schon lange – und wurde mit dem 30.
Binding Waldpreis ausgezeichnet
Die Forstwirtschaft hat zumindest in der Schweiz den
Begriff «Nachhaltigkeit» geprägt und ist gewohnt,
mit komplexen Natursystemen umzugehen. Sie ist
geradezu prädestiniert, Suffizienz beziehungsweise
Genügsamkeit vorzuleben.
Langfristig denken
Suffizienz in der Waldbewirtschaftung bedeutet vor
allem eine ressourcenschonende, massvolle Holznutzung. Für den Wald der Bürgergemeinde Basadingen-Schlattingen bei Frauenfeld gilt seit 1392 die
Regel, dass einzeln bezeichnete Bäume zugunsten
langfristiger Ziele nicht gefällt werden dürfen. In ihrem 308 Hektaren grossen Wald führt sie keine radikalen Holzschläge mit grossen Maschinen durch. Sie
setzt auf Einzelbaumpflege und fällt Altbäume erst,
wenn sie am Ende ihrer Lebenskraft angelangt sind.
Ihren suffizienten Ansatz verstärkte sie im Jahre
2009 zusätzlich mit einem Nutzungsverzichtsvertrag
für Alteichen, den sie mit dem kantonalen Forstamt
abschloss.
Gewinn in der Zukunft
Diese Selbstbeschränkung ist beispielhaft und nachahmenswert. Denn was heute als Verzicht wahrgenommen wird, erreicht in der Zukunft sowohl einen
ökonomischen wie ökologischen Mehrwert. Im ausgezeichneten Wald stehen zurzeit rund 2500 Fichten,
900 Eichen, 300 Buchen und 300 Tannen, die alle
einen Umfang von mehr als zwei Metern aufweisen.
Einige dieser zum Teil rund 200-jährigen Altbäume
sind mit ihrer überdurchschnittlichen Holzqualität
sehr wertvoll und werden daher Wertträger genannt.
Wertvoll sind sie auch für die Natur. Mit dem Erhalt
der Altbäume, kombiniert mit einer rücksichtsvollen, genügsamen Waldbewirtschaftung, entstand

ein mehrstufiger und artenreicher Wald. Dank der
Durchmischung ist der Wald einerseits widerstandsfähiger. Andererseits bietet die vielfältige Waldstruktur mit den zahlreichen Altbäumen seltenen Tier- und
Pflanzenarten einen optimalen Lebensraum. So
gedeihen im speziellen Waldinnenklima auch Lungenflechten und der seltene Grosse Rosenkäfer findet
auf den alten Eichen ideale Bedingungen. Nicht nur
der Erlös der Wertträger, auch solche Naturjuwelen
sind echte Gewinne für das suffiziente Handeln der
Bürgergemeinde.
Vorbild über die Forstszene hinaus
Die Sophie und Karl Binding Stiftung sieht den Ansatz
der Suffizienz als zukunftsweisend an, um Bedürfnisse zukünftiger Generationen zu decken. Deswegen zeichnet sie 2016 die Bürgergemeinde Basadingen-Schlattingen mit dem Binding Waldpreis aus. Mit
ihrer Zurückhaltung gegenüber kurzfristigen Zielen
hat sie langfristigen ökonomischen und ökologischen
Mehrwert erreicht – eine vorbildliche Haltung, übertragbar auch auf andere Branchen.

Der preisgekrönte Wald besitzt eine Vielfalt an Lebensräumen, wie dieses Gebiet beim «Hegiweiher» zeigt.
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Je me suis séparé de ma poubelle
Texte: Marc Sautelet

Journaliste à Reporterre, un quotidien français qui se dédie à l’écologie, Marc Sautelet s’est lancé dans l’aventure Zéro Déchet. Vivre ses
valeurs au quotidien implique pas mal de réflexion et de débouille.
Récit de ses six derniers mois.
Début 2016, je me suis lancé un
défi un peu fou, celui de ne pas
produire de déchets pendant une
année entière. L’objectif premier de ce projet est de limiter au
maximum les déchets résiduels, à
savoir tout ce qui n’est pas recyclable, mais par extension tous
les produits et emballages à usage
unique sont concernés : fini donc
les boîtes de conserve, les mouchoirs en papier et toute forme
de plastique. Car après tout, le
meilleur déchet est celui qu’on ne
produit pas.

nous et termine dans nos poubelles : le stylo qu’on vous offre,
l’objet inutile qui traine dans nos
tiroirs, les publicités indésirables.
Sur ce point, trois gestes simples
m’ont permis d’alléger ma boîte
aux lettres : un autocollant « Stop
Pub », demander à recevoir mes
factures par courriel et enfin renvoyer à l’expéditeur les courriers
ne me concernant pas (anciens
locataires ou publicités). Chaque
année c’est près de 20kg de papier
par personne qui peuvent être
économisés.

Fort heureusement, j’avais pris le
temps de me préparer un minimum avant de me lancer : livres,
documentaires, guides pratiques,
la documentation ne manque pas
et des personnalités comme Béa
Johnson ont balisé le terrain avant
moi. Toutefois s’il y a des principes de base dans le Zéro Déchet
(refuser, réduire, réutiliser, recycler et enfin composter), les façons
de décliner ces règles au quotidien
sont infinies.

J’ai ensuite adapté mes habitudes
d’achat. Pour éviter tout emballage, le supermarché a pratiquement
disparu de mon quotidien. Hop,
direction les magasins en vrac
équipés de sacs réutilisables. Car
attention, on serait tenté de remplacer les emballages plastiques
habituels par des sacs en papier.
Petite erreur ! Certes son bilan environnemental est meilleur, mais
le papier ne peut être recyclé que
de 5 à 7 fois et ce procédé implique
un coût énergétique. Le mieux
est donc de s’équiper de boîtes en
tout genre, de bocaux et de sacs en
tissus.

De nouvelles stratégies
Ma première stratégie à mettre
en place fût celle de l’évitement.
C’est fou tout ce qui arrive jusqu’à

Cohérence
Vivre sans déchet, ne concerne
bien sûr par que l’alimentaire : je
me suis mis à faire mes propres
produits d’hygiène et d’entretien
comme le dentifrice et la lessive. J’ai même acheté une brosse
à dents en bois. Et chaque petit
geste compte : comme favoriser
les billets électroniques pour les
transports et les sorties culturelles, ou acheter des produits de
seconde main afin de prolonger
leur durée vie. Fini l’achat de
bouquins, place aux abonnements
numériques et à la bibliothèque.
Que reste-il donc dans ma poubelle ? Et bien pas grand chose ! En
six mois, les déchets non recyclables que j’ai produits tiennent aux
creux de mes mains, essentiellement du plastique. Par semaine, je
me retrouve en général avec entre
60 et 100 grammes de papier et de
cartons, provenant des tickets de
Seit Anfang Jahr probiert der
französische Journalist Marc
Sautelet, ohne Abfall zu leben. Unerwünschte Werbung
schickt er an den Absender
zurück, statt Papierbillette löst
er das Bahnticket am Smartphone. Und seine Lebensmittel
kauft er in der Tupperware
oder im Stoffbeutel. Sautelets
Zwischenbilanz: Das Sein wird
wieder wichtiger als das Haben.
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Editorial

Text: Pieter Poldervaart

caisse et d’impressions au travail
(j’incite pourtant mes collègues à
moins imprimer). Il y a également
quelques bouteilles en verre, et
de temps à autre un emballage de
crème ou de tomates. Le reste ?
Au compost, le meilleur moyen de
vider sa poubelle car les déchets
organiques en constituent 30%.
La question de l’argent
Le vrac, à qualité de produit identique, est entre 15 et 40% moins
cher que son équivalent emballé. Il
y a donc de vraies économies potentielles à vivre de cette façon. Même
si aujourd’hui les magasins qui
proposent de la vente en vrac visent
majoritairement des produits de qualité et/ou bios ce
qui biaise un peu le calcul. Malgé ça, en janvier, mon

budget alimentaire s’est élevé à 170€,
hors sorties. Ce qui est moins que la
moyenne, tout simplement parce que
j'ai acheté les quantités dont j'ai besoin
et ne gaspille ainsi plus.
Plus globalement le Zéro Déchet entre
dans un mode de vie plus minimaliste, qui automatiquement diminue le
budget : achat de vêtements et de matériel de seconde main, limitation des
objets et de ses besoins. Libéré de ces
contraintes et des achats compulsifs,
le contenu du portefeuille peut être
utilisé à acquérir les choses qui font
du bien et vivre avec le verbe « être »
plutôt qu’ « avoir ». Ce bénéfice moral,
lui, n’a pas de prix.
Blog : www.wastesidestory.org

Réduire ses déchets: un mouvement en expansion
Une boutique en vrac à Genève (https://www.facebook.com/Nature-en-Vrac-426760424178613/), une autre
à Sion (http://www.chezmamiebiovrac.com), acheter ses aliments et produits de nettoyages sans emballages devient possible en Suisse romande. Acheter en vrac fait partie d’un mouvement, le Zéro Déchet, ou Zero
Waste en anglais, engagé depuis une quinzaine d’années dans les pays d’Amérique du Nord. Il s’est ensuite
diffusé en Europe, notamment en Italie et en Espagne. Dans ces pays, la démarche a démontré des résultats
rapides et spectaculaires. Un exemple ? La commune de Capannori (Toscane) a réduit de plus de 80% ses
déchets résiduels. Elle a fait le pari d’ici 2020 d’alléger ses poubelles jusqu’ à 10 kg de déchets résiduels par
habitant par an. La ville a mis en place différents services de récupération et de réparation. Elle incite également les fabricants à trouver des solutions à leurs innombrables emballages.
Plus d’infos et d'adresses sur :
http://www.zerowasteswitzerland.ch/
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Portugal führt Mosambik auf den Holzw

Text: Monika Orlowski | Fotos: Peter Steudner/Panphotos.org

Zellstoff aus portugiesischen Monokulturen ist schon länger in der Kritik. Nun schickt sich die Zellstoffbranche an, in Mosambik zu produzieren – mit fatalen Folgen für Umwelt und Bevölkerung. Nach Schätzungen der Welternährungsorganisation FAO haben Holzplantagen im globalen Süden zwischen 1990
und 2012 von 95 Millionen Hektar auf 153 Millionen Hektar zugenommen, eine Steigerung von mehr als
50 Prozent. Dieser Trend hat vor ungefähr zehn Jahren auch Mosambik erreicht.
Eukalyptus und Pinien
Zwischen 2010 und 2012 wurden mehrere kritische
Studien über Forst-Monokulturen in Mosambik veröffentlicht. Der deutsche Koordinierungskreis Mosambik hinterfragte 2015 im Rahmen einer Recherche
und in Kooperation mit Partnerorganisationen in
Mosambik, wie viele Flächen bisher für Forst-Monokulturen vom mosambikanischen Staat vergeben
wurden, wer die HauptinvestorInnen sind und was in
naher Zukunft zu erwarten ist, insbesondere für die
lokale Bevölkerung.
Wie aus einer Studie von World Rainforest Movement
(WRM) hervorgeht, gab es bereits 2009 mehrere Gross
projekte in den Provinzen Nampula, Niassa, Zambezia
und Manica mit einer Ausdehnung von insgesamt etwa
60’000 Hektar, hauptsächlich Eukalyptus- und Pinienmonokulturen. Da die Regierung besonders auf Gross
investoren für die Land- und Forstwirtschaft setzt
und Zentral- und Nordmosambik bei ausländischen
InvestorInnen als besonders geeignet für Forstplantagen anpreist, werden in den nächsten Jahren noch
Millionen Hektar dazu kommen.
Ausländische InvestorInnen
Beim Betrachten der InvestorInnen wird deutlich,
dass ab 2014 eine Konzentration auf zwei grosse
La cellulose provenant des monocultures portugai- ses fait depuis longtemps face à de nombreuses
critiques. Ce qui n’empêche pas la branche de la
cellulose d’étendre sa production au Mozambique.
Les conséquences pour la nature comme pour la
population sont catastrophiques.

Unternehmen stattfand: Green Resources mit Sitz in
Norwegen und Portucel aus Portugal:
Die norwegische (nicht börsennotierte) Aktiengesellschaft Green Resouces (GR) hat seit 2009 über ihre
mosambikanische Tochtergesellschaft Lúrio Green
Resources (LGR) eine Konzession für 126’000 Hektar
in Nampula und 60’000 Hektar in Niassa, wo GR 80
Prozent der Malonda Tree Farms besitzt (20 Prozent
gehören der staatlichen mosambikanischen Malonda
Foundation). Im Mai 2014 wurde die Fusion von Global Solidarity Forest Fund (GSFF) und Green Resources bekanntgegeben.
Proteste der Bevölkerung
Interessant ist die Geschichte des von GR übernommenen Global Solidarity Forest Fund: Der Fonds mit
Sitz in Schweden wurde 2006 von einer schwedischen
Diözese, der Lutherischen Kirche Schweden und
der Norwegischen Lutherischen Kirchenstiftung
(OVF) gegründet und investierte in Forstplantagen
in Mosambik und Angola. Einer der weltweit grössten Pensionsfonds, der holländische ABP, beteiligte
sich mit Anteilen im Wert von 47 Millionen Euro und
wurde dadurch mit 54 Prozent grösster Teilhaber. In
Mosambik sorgten die vier Unternehmen von GSFF,
allen voran Chikweti Forests in Niassa, wegen illegaler Landaneignung und Konflikte mit dem mosambikanischen Arbeitsrecht immer wieder für Negativschlagzeilen. Es kam zu zunehmenden Protesten
der lokalen Bevölkerung. Als die Vorfälle 2011 in der
holländischen Presse aufgegriffen wurden, gab ABP
zu, dass die Praktiken von GSFF nicht ihren ethischen
Standards entsprechen. Auf Druck von ABP wurden
daraufhin alle vier Geschäftsführer und der Vor-

weg
standsvorsitzende von GSFF ausgetauscht. Nach der
Fusion mit GR tauchen weder ABP noch die schwedischen und norwegischen Kirchenstiftungen in der
Aktionärsliste von GR auf.
Arbeitsplätze und Klimaschutz?
Green Resources ist nach eigenen Angaben auch eines
der ersten Unternehmen weltweit, das im Rahmen
des Emissionshandels, des Carbon Trade, Zertifikate
verkauft und daraus Einnahmen erzielt. Der Gründer
und CEO von GR, Mads Asprem, ist stets bemüht, GR
einen ökologischen und sozialen Anstrich zu geben.
Asprem wird nicht müde, die Verdienste der Firma
beim Klimaschutz, bei der Schaffung von Arbeitsplätzen und Infrastruktur sowie die guten Beziehungen
zu den lokalen Gemeinden hervorzuheben. Der Emissionshandel ist aber durchaus kritisch zu sehen. Die
südafrikanische NGO Timberwatch hat am Beispiel
der Aktivitäten von GR in Tanzania nachvollzogen,
wie der Emissionshandel funktioniert und dabei auch
auf die Verquickung der Interessen von GR und der
norwegischen Regierung hingewiesen. Siehe Info
kasten.
Norwegischer Staat subventioniert
Green Resources
Norwegen hat fünf Jahre lang ein 100 Millionen
USD-Programm zur Unterstützung von REDD-
Projekten in Tanzania durchgeführt. Auch Green
Resources hat davon profitiert, denn sie haben über
NORAD, den norwegischen Entwicklungshilfefonds
Norfund, die IFC (Weltbankgruppe), die norwegische Botschaft und dem EU-Fonds für Erneuerbare
Energien zwischen 1998 und 2010 für ihre Unternehmungen in Tanzania 100 Millionen USD in Form von
günstigen Darlehen, Zuschüssen und Aktienausgaben
generiert. Das norwegische Finanzministerium kauft
inzwischen von GR Emissionspapiere, sogenannte
CER Quoten, auf, die diese für ihre CDM (Clean Development Mechanism)-zertifizierten Unternehmen

Portucel: FSC-Zellstoff aus Afrika
pld. Portucel ist auch in der Schweiz präsent, so mit
den Eigenmarken «Navigator», «Inacopia», «Pioneer» und «Soporset». Daneben produziert das
Unternehmen auch in kleinerem Stil für Fremdlabel,
berichtete die Zeitschrift «viscom print». Portucel
Soporcel ist ein modernes Industrie- und Energieunternehmen und Forstbetrieb in einem. Mit
120’000 Hektar, die zweieinhalbfache Fläche des
Bodensees, ist die Gruppe einer der grössten Landbesitzer Portugals. Diese grosse Fläche liefert allerdings nur einen Fünftel der benötigten Holzmenge.
Der Grossteil des Rests wird im Land zugekauft
oder eingeführt. Aus Mozambik sollen mittelfristig
1,3 Millionen Tonnen Zellstoff angeliefert werden,
etwa gleich viel, wie in Portugal selbst von Portucel
erzeugt wird.
in Tanzania erhalten. Timberwatch argumentiert
folgerichtig, dass GR zwar als private AG eingetragen
ist, aber durch die engen Beziehungen und finanzielle
Unterstützung eigentlich als verlängerter Arm der
norwegischen Regierung betrachtet werden kann,
die einerseits GR bei der Erlangung der CER-Quoten
unterstützt, um diese andererseits dann von ihnen
aufzukaufen. Der eigentliche Skandal dabei ist, dass
Norwegen damit eine Landumnutzung unterstüzt,
die durch den Umbruch von ökologisch wertvollem
Grasland und der Anlage von Monokulturen die Biodiversität und Bodenfruchtbarkeit zerstört, dennoch
eine FSC-Zertifizierung erhält und CER-Quoten bekommt, die dann wiederum vom norwegischen Staat
aufgekauft werden.
Wie in Tansania werden Emissionszertifikate angestrebt für Monokulturen, die landwirtschaftliche
Flächen, Weideland und teilweise sogar Naturwälder
zerstören.
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Monokulturen und Boden
erosion sind die offensichtlich
sten Folgen der «grünen Wüste», mit denen europäische
Konzerne Teile von Mozambik
überziehen.

Papierriese aus Portugal
Beim zweiten grossen Investor handelt es sich um das
portugiesische Unternehmen Portucel Soporcel, einer
der grössten Papier und Zellstoffproduzenten in Europa. Im Rahmen eines Staatsbesuch des mosamikanischen Präsidenten Filipe Nyusi in Portugal hat dieser das Werk von Portucel im Süden Portugals besucht
und für die Umsetzung eines Investitionsprojektes
zum Bau einer Zellstofffabrik in Mosambik geworben.
Portucel Mozambique, die Tochtergesellschaft von
Portucel, pflanzt bereits in grossem Umfang Eukalyptus in den Provinzen Manica und Zambezia an. Damit
wird dann die im Distrikt Mocuba geplante Papierfabrik, die bis 2023 betriebsbereit sein soll, beliefert
werden. Mit einer geplanten Produktionskapazität
von 1,3 Mio. Tonnen Zellulose pro Jahr wird Portucel
damit seine derzeitige Jahresproduktion von 1,4 Mio.
Tonnen fast verdoppeln. Laut Portucel handelt es sich
in Mosambik um ein integriertes Forstprojekt mit
Forstplantagen, Zellulose- und Papierproduktion sowie Biomassekraftwerken, dessen geplantes Investi
tionsvolumen bei 2,1 Milliarden Euro liegt. Es sollen
bis zu 7000 ArbeiterInnen beschäftigt werden.
Eine Milliarde pro Jahr
Im September 2015 wurde von Portucel Moçambique
die grösste Baumschule Afrikas in Betrieb genommen,
deren vorläufigen Kapazität bei 12 Millionen Setzlingen pro Jahr liegt. Die Kapazität könnte bis 2016 auf
das Doppelte gesteigert werden. Dies zeigt den enormen Expansionsbedarf der Plantagen für die Zukunft.
Filipe Nyusi, der bei der Einweihung der Baumschule
anwesend war, bekräftigte, dass bereits 365’000 Hek
tar in Manica und Zambezia für Eukalyptusplantagen
für Portucel zur Verfügung stünden.
Zellstoff für den Export
Die International Finance Corporation (IFC), Teil der
Weltbankgruppe, ist seit Dezember 2014 mit einem
20-prozentigen Anteil an Portucel Moçambique be-

teiligt und wird die Projektkomponente «Gemeinde
entwicklung» mit 40 Millionen Dollar und einem
internationalen Expertenteam unterstützen. Laut
IFC sind die zukünftigen Produkte (Zellulose und
Biomasse) ausschliesslich für den Export bestimmt,
mit einem geschätzten Verkaufsvolumen von jährlich
einer Milliarden Dollar ab 2023.
Holz statt Lebensmittel
Obwohl bisher nur ein geringer Teil der geplanten
Forstplantagen angelegt wurden, sind Konflikte um
Landnutzung zwischen den InvestorInnen und der
lokalen Bevölkerung bereits an der Tagesordnung und
durch mehrere Studien und Filmdokumentationen
belegt. Diese zeigen am Beispiel der Gemeinde Licole
in Niassa eindrucksvoll, wie sich durch die Errichtung der Monokulturen durch Chikweti Forests das
Leben der Menschen verändert hat. Die anfänglichen
Hoffnungen auf feste Arbeitsplätze haben sich zerschlagen, es werden fast nur SaisonarbeiterInnen
eingestellt und viel zu geringe Löhne gezahlt. Auf
ehemaligen landwirtschaftlich genutzten Flächen
wächst nun Eukalyptus und die Frauen müssen immer längere Wege zu ihren Feldern und zum Sammeln
von Brennholz zurücklegen.
Fruchtbares Land wird Monokultur
Die Versprechungen hinsichtlich Arbeitsplätzen, Bau
von sozialer Infrastruktur wie Brunnen, Krankenstationen und Schulen wurden bisher kaum eingehalten. Die Bevölkerung, die keine Unterstützung bei der
Vertretung ihrer Interessen von der lokalen Dis
triktsverwaltung oder der Provinzregierung erhält,
da die Plantagen meist «von ganz oben» genehmigt
und politisch durchgesetzt werden, fühlt sich verraten und hintergangen. Zwar ist es für die lokalen Gemeinden schwierig und oft auch gefährlich, gegen die
Interessen der politischen Eliten ihr Land zu verteidigen. Trotzdem gingen bereits Plantagen in Flammen
auf und es kam mehrfach zu offenem Widerstand und

Eukalyptus und Kiefern statt Biodiversität.
Solche einfach zu pflegenden Plantagen generieren zudem kaum Arbeitsplätze.

Protesten, die von der Polizei gewaltsam niedergeschlagen wurden.
Von Eukalyptus umzingelt
Die nach mosambikanischem Landrecht vorgeschriebenen Gemeindekonsultationen werden nicht
ordnungsgemäss durchgeführt. Vereinbarungen
zwischen traditionellen Machthabern und Investoren
über die Begrenzung der Plantagen auf marginale
Flächen werden nicht eingehalten. Die Konflikte
spitzen sich immer dann zu, wenn fruchtbares Land
in der Nähe der Dörfer unrechtmässig beschlagnahmt
wird. Es gibt inzwischen in Niassa Gemeinden, die
vollständig von Eukalyptusplantagen umschlossen
sind.
Nahrungssicherheit in Gefahr
Da in den ländlich geprägten Provinzen in Zentralund Nordmosambik mehr als 80 Prozent der Bevölkerung von der Subsistenzlandwirtschaft lebt, wird die
Nahrungssicherheit der Familien durch den Verlust
landwirtschaftlicher Flächen und Weiden akut bedroht. Die Lage der Kleinbäuerinnen und -bauern,
die von staatlicher Seite keinerlei Unterstützung
erhalten, ist durch witterungsbedingte Katastrophen
wie Überschwemmungen und Dürreperioden ohnehin prekär. Wenn der Zugang zu landwirtschaftlichen
Flächen immer schwieriger wird, ist auch die Nahrungsmittelversorgung lokaler Märkte in Gefahr.
Bloss temporäre Arbeitsplätze
Das Hauptargument der PolitikerInnen und auch
der ausländischen Investorinnenen gegenüber den
Gemeindeverantwortlichen, Gemeindeland für die
Plantagen zur Verfügung zu stellen, ist die Schaffung
von Arbeitsplätzen und lokaler Infrastruktur. Die
Ernüchterung macht sich häufig erst breit, wenn
nach einem oder zwei Jahren klar wird, dass es sich
um befristete Arbeitsplätze handelt. In der Phase der
Landvorbereitung und Pflanzung wird eine gros-

se Zahl von SaisonarbeiterInnen beschäftigt, die
Arbeitsplätze werden aber drastisch gekürzt, sobald
eine Plantage etabliert ist. Chikweti Forests hatte ursprünglich versprochen, 3000 Arbeitsplätze in Niassa
zu schaffen, im Jahr 2012 wurden diese aber von 2500
auf 900 reduziert. Es kam immer wieder zu Protesten
entlassener ArbeiterInnen, die von der Polizei niedergeschlagen wurden. Wie viele Arbeitsplätze tatsächlich im Bereich Forstplantagen geschaffen wurden,
lässt sich nicht feststellen, da sehr unterschiedliche
Angaben über Beschäftigungszahlen existieren.
Erosion und Wasserknappheit
Im Gegensatz zu Erfahrungen in anderen Regionen
mit grossflächigen Forst-Monokulturen wie zum
Beispiel Südafrika sind in Mosambik Klagen über
sinkende Wasserspiegel noch nicht Gegenstand der
Diskussionen. Da bei Eukalyptus die Spitze des Wasserverbrauchs erst mit etwa 15 Jahren erreicht wird,
die Monokulturen in Mosambik aber noch relativ jung
sind, werden sinkende Grundwasserspiegel und andere bekannte negative ökologische Folgen von Eukalyptusplantagen wie der Verlust der Biodiversität, die
Degradierung von Böden, Erosionsanfälligkeit und
Kontaminierung des Trinkwassers durch den Einsatz
von Herbiziden und Pestiziden erst in einigen Jahren
in Erscheinung treten.
Dieser Beitrag ist eine Zusammenfassung.
Die komplette Recherche kann eingesehen werden unter:
www.kkmosambik.de

Monika Orlowski
ist Agraringenieurin mit den Schwerpunkten Agroforstwirtschaft und Nachhaltige Regionalentwicklung.

16|17

Konsequent ökologisch

Konsequent ökologisch
Wählen Sie aus dem übersichtlichen Angebot Ihre Drucksache.

Postkarten A6/A5

Broschüren A5

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

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

Bestellen!

Bestellen!

Bestellen!

Flyer A5

Falzflyer A4

Kleinplakate A4/A3

Bestellen!

Bestellen!

Bestellen!

Briefbogen

Vorderseite 4-farbig Euroskala
Rückseite schwarz

Einseitig oder beidseitig bedruckt
4-farbig Euroskala

Vierfarbig bedruckt Euroskala
Einfach-, Wickel- oder Zickzackfalz

Booklet A6

Einseitig 4-farbig bedruckt
Euroskala

Einseitig bedruckt schwarz/Pantone
oder 4-farbig Euroskala

Visitenkarten

Einseitig oder beidseitig bedruckt
4-farbig Euroskala

Couverts C5

Bestellen!

Bestellen!

Bestellen!

Einseitig bedruckt schwarz/Pantone
oder 4-farbig Euroskala

www.drucknatür.ch, der
Webshop
www.drucknatür.ch
– topaktuelle
der Webshop
von:von Druckform

die Ökodruckerei
Gartenstrasse
10, 3125 Toffen
die Ökodruckerei
Gartenstrasse
10 • 3125
Telefon 031 819 90 20 • info@druckform.ch
Telefon
031
819Toffen
90 •20
info@druckform.ch, www.Leidenschaft.ch

Die Postauto AG optimiert ihren Papierverbrauch, die
Post AG hingegen will zu mehr Werbung verführen.

Postauto fährt Post davon

Text: Pieter Poldervaart | Foto: zvg

In Sachen Ökologie und Papier setzen die beiden Unternehmen Post und Postauto unterschiedliche Akzente: Während Postauto auf Recycling setzt, fällt die Post durch aggressive Werbemassnahmen auf.
Öffentlicher Verkehr ohne Fahrplan ist undenkbar. Die Postauto
AG etwa druckte 2015 2,1 Millionen der kleinen Fahrpläne mit
einem Gesamtgewicht von 50
Tonnen. Was imposant tönt, ist
ein Auslaufmodell. 2009 druckte
das Unternehmen noch 3,4 Millionen Taschenfahrpläne mit einem
Gesamtgewicht von 70 Tonnen.
«Andere Fahrplanquellen wie das
Internet und die PostAuto-App
führen dazu, dass die Zahl der gedruckten Fahrpläne abnimmt», so
Postauto-Sprecherin Katharina
Merkle auf Anfrage.
Recylingpapier zu dick?
In einigen Regionen wie etwa
Scuol-Samnaun-Müstair experimentierte das Unternehmen
auch mit Recyclingpapier. Allerdings habe es sich gezeigt, dass
die gefalzten Büchlein zu dick
würden, weshalb man sich in
den meisten Regionen für ein 70
Gramm-Papier mit FSC-Label
entschieden habe. Für Publikationen wie den Geschäftsbericht
oder für internes Druckerpapier
habe man hingegen Recyclingpapier gewählt. Wer die verschiedenen Drucksachen im Detail
untersucht, dem fällt auf, dass der
Geschäftsbericht tatsächlich auf
«Recystar Polar» gedruckt wurde,

einem Papier aus 100 Prozent Altpapier und mit dem Blauen Engel.
Als Kopierpapier hingegen wird
«Nautilus ReFresh» verwendet,
das bloss zu 30 Prozent aus Altfasern besteht. Hier besteht ein ökologisches Verbesserungspotenzial,
bietet doch derselbe Hersteller
Mondi in Österreich mit «Nautilus SuperWhite» ein Produkt
aus 100 Prozent Altpapier an.
«Werbung erwünscht»
Gerade in die entgegengesetzte
Richtung – mehr statt weniger
Papier verbrauchen – arbeitet
derzeit die grosse Schwester von
Postauto, die Post AG. Der Logistiker kämpft mit dem Problem,
dass in gewissen Gemeinden über
die Hälfte der Briefkästen einen
Stopp-Kleber tragen und deshalb für unadressierte Werbung
gesperrt sind – damit entgehen
der Post als Zusteller Einnahmen.
Nun verteilt die Post in solche blockierte Briefkästen das Angebot,
sich im Internet für das «Angebot
auf Wunsch» anzumelden. Damit
willigt man ein, Werbung von
spezifischen Firmen zu erhalten.
Aktuell sind bei der Online-Registrierung bloss knapp 20 Firmen gelistet, darunter vor allem
klassische Versandhändler – und
Postauto AG.

Post wird Adresshändlerin
«Die Post gibt die Adressen nicht
an werbetreibende Kundschaft
weiter», unterstreicht das Unternehmen. Das liegt vor allem auch
im Interesse der Post selbst: Auf
diese Weise kann sie einen wertvollen Adressstamm von werbeinteressierten Personen aufbauen,
die kostenlos ihre Daten abliefern – und trotz Stopp-Kleber mit
Reklame der entsprechenden Firmen versorgt werden. In Zeiten
der Werbeverweigerung ist das
eine clevere Geschäftsidee – die
allerdings den Papierverbrauch
anheizt.
Alors que CarPostal SA mise
sur le papier recyclé, La Poste
se distingue par ses mesures
publicitaires agressives.
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Holzplantagen fordern Todesopfer

Text: Jutta Kill | Foto: Danielson Postinguer

In Brasilien wird nicht nur Soja,
sondern auch Zellstoff in Plantagenwirtschaft angebaut. Die
sozialen und ökologischen Folgen sind gravierend, zeigt ein
aktuelles Beispiel. Nur zögernd
hat der FSC seine Zertifizierung
vorübergehend aufgehoben.

Am 7. April 2016 wurden bei
einem brutalen Einsatz von
Militärpolizei und privaten
Sicherheitskräften des Plantagenunternehmens Araupel im
brasilianischen Bundesstaat
Paraná die beiden Kleinbauern
Vilmar Bordim und Leonir Orback getötet und weitere Menschen verletzt. Die Konfrontation
ereignete sich im Assentamento
Dom Tomas Balduino, wo seit 2014
etwa 1500 Familien leben. Sie sind
Teil der Landlosenbewegung MST,
die für eine gerechtere Verteilung
von Land kämpfen. In Brasilien kontrollieren zwei Prozent
der Landbesitzer 60 Prozent der
Agrarlandfläche, während nahezu 100 Millionen Menschen als
landlose Kleinbauern in Plastikbaracken am Strassenrand oder in
städtischen Slums leben müssen.
50 tote AktivistInnen
MST besetzt das Land von Araupel seit 2014. Denn laut der für
Landreform zuständigen Behörde
INCRA kann Araupel für Teile
des mit Kiefern- und Eukalyptusplantagen bedeckten Landes
keine glaubwürdigen Landtitel
nachweisen. In einem seit 2004
anhängigen Verfahren bestätigte
die brasilianische Justiz kürzlich
in erster Instanz, dass Araupel
10’000 Hektar öffentliches Land
illegal nutzt. Solche Ländereien
sind nach brasilianischem Gesetz mit Priorität für die Agrar-

reform und Umverteilung an
landlose Kleinbauern bestimmt.
Im fortwährenden Disput geht
es unter anderem um die Frage,
wie viel Land illegal von Araupel
genutzt wird. Insgesamt 35’000
Hektar Land sind laut MST rechtlich gleich zu klassifizieren wie
jene Fläche, die Gerichte bereits
für von Araupel illegal besetzt
erklärt haben. Araupel legte
Widerspruch ein und erhöhte den
politischen Druck auf eine Revision des Urteils.
Die Reaktion des Unternehmens
und der brutale Einsatz der Militärpolizei sind Anzeichen eines
besorgniserregenden Trends
in Brasilien: 2015 wurden im
südamerikanischen Land nicht
weniger als 50 Menschen bei
Landrechtskonflikten getötet –
die höchste Zahl seit zwölf Jahren.
Brasilien ist somit wieder zu
einem der weltweit gefährlichsten
Länder für AktivistInnen geworden, die sich für soziale Gerechtigkeit engagieren.
Neue Gewaltwelle
Vor 30 Jahren kamen beim Massaker von El Dorado dos Carajás im
brasilianischen Bundesstaat Pará
19 Mitglieder der Landlosenbewegung MST bei einer Konfrontation mit der Militärpolizei ums
Leben. Bis heute wurde niemand
für den Tod der MST-Aktivisten zur Verantwortung gezogen.

100 Millionen Menschen leben in Brasilien in
Slums – der jüngste Regierungswechsel dürfte
daran so schnell nichts ändern.

Wie damals gibt es auch im Fall
von Araupel enge Verbindungen
zwischen Politik und Wirtschaft.
Gouverneur Valdir Rossonis
Wahlkampagne wurde von Araupel finanziell unterstützt und dem
brutalen Einsatz der Militärpolizei war ein Treffen zwischen
Rossoni und Tarso Giacomet, dem
Eigentümer von Araupel, vorausgegangen.
Revision von Schutzzonen?
Grossgrundbesitzer haben mit
dem «kalten Putsch» gegen die
Regierung Rousseff seit Anfang
Mai zudem einen Interessenvertreter an zentraler Stelle: Neuer
Landwirtschaftsminister soll
Blairo Maggi werden, «König
der Soja» und derzeit Senator für
den Bundesstaat Mato Grosso.
Die Grossgrundbesitzer fordern
unter anderem, die bereits be
schlossene Demarkierung von
Schutzgebieten zu revidieren,
neue Demark ierungen von Land
zu erschweren sowie die für die
Landreform zuständige Behörde
INCRA zu restrukturieren und
damit ihren Einfluss weiter zu
schwächen. Diese Entwicklung ist
kein gutes Vorzeichen für Wald,
Waldvölker und Kleinbauern in
Brasilien.

FSCs zögerliche Konsequenz
Wie die Mehrheit der brasilianischen Plantagenunternehmen ist Araupel in Brasilien seit vielen Jahren FSC-zertifiziert. Das Zertifikat wurde
2014 ausgesetzt, doch bis dahin waren die seit über einem Jahrzehnt
anhängigen Untersuchungen ungeklärter Landrechtsfragen durch
die INCRA kein Hinderungsgrund für die Zertifizierung. Zudem wird
Araupel auch heute noch in Verzeichnissen als Unternehmen geführt,
das FSC-zertifizierte Produkte anbietet.

Au Brésil, la cellulose est cultivée dans des plantations. Les répercussions sociales et écologiques sont dramatiques, comme le montre un
exemple d’actualité.

Die Landlosenbewegung wehrt sich weiterhin – auch wenn Plantagenbetreiber ihnen den Lebensraum streitig machen.
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Fasern und Füllstoffe

Texte: Pieter Poldervaart

Gentechnik-Bäume in Schweden
Die schwedische Firma SweTree Technologies will
gentechnisch veränderte Pappeln im Freien testen.
Die Bäume sollen mehr «Biomasse» – also Holz – abwerfen. Die Behörden in Schweden müssen dem Versuch noch zustimmen. Geben sie grünes Licht, könnten die Gentechnik-Bäume bis Ende 2020 auf 12’000
Quadratmetern in Våxtorp (Südschweden) wachsen.
In Schweden und in anderen Ländern haben bereits
mehrere Versuche mit transgenen Pappeln stattgefunden. Meist geht es um mehr Holz oder um eine
bessere Papierausbeute. KritikerInnen warnen, die
in Gentechnik-Bäume eingeführten DNA-Konstrukte
könnten auf andere Arten übertragen werden.
Illegales Holz aus Rumänien
80 Millionen Kubikmeter Holz wurden in den rumänischen Karpatenwäldern in den letzten 20 Jahren
geschlagen, meldet der WWF in seinem Magazin. Das
entspricht der Menge, die in zehn Jahren in der ganzen Schweiz nachwächst. Doch Rumänien verwendet
das Holz nicht etwa für den Eigenbedarf, sondern exportiert einen grossen Teil davon. Ein wichtiger Player ist das österreichische Unternehmen Schweighofer, das in Rumänien mehrere Sägewerke betreibt
und den Export organisiert. Betroffen könnte auch
die Schweiz sein, so die WWF-Holzexpertin Simone
Stammbach. Der Fall zeigt, dass der Handel mit illegal
geschlagenem Holz nach wie vor sehr verbreitet ist
– und es nicht nur um Ware aus den Tropen, sondern
auch aus natürlichen europäischen Wäldern geht.
Waldwirtschaft mit Naturschutz kombiniert
Wie Waldwirtschaft und Naturschutz auf derselben
Fläche vereinbar sind, vermittelt ein Handbuch für
Waldbesitzer und Forstpraktiker sowie für Behörden.
Die Autoren befassen sich insbesondere mit Waldstrukturen und spezifischen Artengruppen in reifen
Buchenwäldern Brandenburgs und Mecklenburg-Vorpommerns. Schwerpunkte für die Naturschutzaspek-

te sind Brutvögel, holzbewohnende Insekten, Laufkäfer, Fledermäuse, Moose und Pilze.
Bezug:www.lugv.brandenburg.de, Suche mit «Praxishandbuch Z 56»
Plastiksäcke unter Druck
In Zukunft kann die Kundschaft des deutschen
Supermarkts Rewe keine Plastiktüten mehr an der
Kasse erwerben. Das Unternehmen ist der erste grosse deutsche Lebensmittelhändler, der flächendeckend
auf den Verkauf der Säcke aus Polyethylen verzichtet.
Damit sollen 140 Millionen Stück pro Jahr eingespart
werden, die bisher in den 3000 Rewe-Märkten verkauft wurden. In der Schweiz ist die Situation etwas
anders. Die in der IG Detailhandel organisierten
Lebensmittelverkäufer wollen vor allem die sogenannten Raschelsäcke reduzieren. Um einem Verbot
zuvorzukommen, belasten sie die dünnen, meist nur
für den einmaligen Gebrauch verwendeten Tüten in
Zukunft mit einem Preis. Beim selbst abgepackten
Gemüse sollen die praktischen Helfer weiterhin gratis
bleiben. Damit ist ein 2012 verabschiedeter Beschluss
des Nationalrats vom Tisch, der die Raschelsäcke generell verbieten wollte. Vielmehr soll der Detailhandel
in Eigenregie die Menge der so verteilten Verpackungen reduzieren. Tipp: Mehrwegtüten mitnehmen, Raschelsäcke mehrfach verwenden – vor dem nächsten
Einkauf einfach wieder einpacken.

Der Schweizer Detailhandel will Verpackungsabfall
reduzieren – Raschelsäcke beim Gemüse bleiben aber
gratis.Foto: zvg.
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Erst wenige Schweizer Kirchgemeinden tragen den
«Grünen Güggel», Sirnach ist jetzt eine davon.

Der grüne Güggel kräht jetzt auch in

Text: Jeanette Högger | Fotos: Claudia Baumberger

Die Katholische Kirchgemeinde Sirnach im Thurgau beteiligte sich
am Pilotprojekt «Grüner Güggel». Ein wichtiger Aspekt ist auch die
Wahl von Recyclingpapier.
Soll man die Mitgliedschaft bei
den FachFrauen Umwelt kündigen, wenn man pensioniert ist?
Jedes Jahr habe ich mir das überlegt, bis anfangs 2014 die Anfrage
kam, ob ich Umweltbeauftragte
der Katholischen Kirchgemeinde
(KG) Sirnach, die drei Dörfer und
drei Kirchen umfasst, werden
wolle. Die KG wollte sich am Pilotprojekt «Grüner Güggel», einem
Umweltmanagementsystem für
Kirchgemeinden, das in Deutschland bereits seit zehn Jahren
erprobt ist, beteiligen.
Harziger Anfang
Ein motiviertes Umweltteam
war schnell gegründet – zwei
Mesmer, zwei Kirchenvorsteher,
eine Pastoralassistentin und ich
als Einzige ohne Kirchenbezug,
dafür WWF-Umweltberaterin.
Aber es dauerte ein Jahr, bis wir
aktiv werden konnten. Mit der
Erstellung der Schöpfungsleitlinien durch den Kirchenvorstand
kam Schwung in das Projekt.
Zusammen mit dem Projektleiter Andreas Frei setzten wir uns
intensiv mit den Themen nachhaltige Beschaffung, Biodiversität, Energieverbrauch, Abfall
und Sicherheit auseinander. An
Begehungen wurden die Gebäude
begutachtet, mögliche Verbesse-

rungen ins Auge gefasst und alles
dokumentiert. Glücklicherweise
gibt es auch Hilfsmittel wie das
«Grüne Datenkonto», das die
Erfassung und Auswertung der
Daten erleichtert. Ab 2014 wurden
in allen Liegenschaften Wärme-,
Strom- und Wasserverbräuche
gemessen. Ausgehend von dieser
Ist-Analyse wurden erste Massnahmen getroffen – in der Kirche
Münchwilen wurden Glühbirnen
und Scheinwerfer durch LED, die
bei besserer Lichtqualität nur
ein Zehntel des Stroms benötigen,
ersetzt. Der Papierverbrauch
wurde durch konsequentes beidseitiges Drucken gesenkt, die
Restabfallmenge durch bessere
Trennung klar reduziert und bei
Veranstaltungen auf Wegwerfprodukte verzichtet. In Bezug auf
die Sicherheit und Einhaltung
bestehender Gesetze gab es bei
uns Nachholbedarf. Schwierig
war es auch herauszufinden, wer
in der Kirchgemeinde wo für was
zuständig ist.
Ein besonderer Tag
Der Schlüsseltag war der 23.
Oktober 2015. 18 Monate hatte
das Umweltteam auf die Validierung hingearbeitet. Der Auditor
erschien sympathisch, das nahm
uns ein wenig die Unsicherheit.

Zuerst besichtigen wir in Sirnach
die Kirche und den Heizungskeller – in dem sich verschiedene
brennbare Materialien befanden,
was nicht zulässig war. Denn ein
Heizungskeller ist kein Bastelraum, auch wenn er bisher
sporadisch als solcher genutzt
wurde. Warum war dieser Raum
durchgeschlüpft und unserer
Aufmerksamkeit entgangen? Der
Auditor hielt sich mit Kommentaren zurück. Im Nachbarort
Münchwilen fand das eigentliche
Audit mit Fragen über Motivation,
Leistungen, Projekte statt. Mit
Witz und Charme kommentierte
der Auditor unsere Antworten.
Er wollte hauptsächlich erspüren, ob unsere Berichte mit der
Realität übereinstimmten, ob wir
genügend Leidenschaft für unser
Projekt an den Tag legten. Die
erarbeiteten Papiere wie Schöpfungsleitlinien und Umweltprogramm nahm er wohlwollend zur
Kenntnis. Der Rundgang durch
Kirche, Büros und Unterkirche
gab zu keinen Beanstandungen
Anlass. Als er dann begann, Seite
um Seite des Umweltberichts
zu signieren und am Schluss zu
unterzeichnen, wussten wir – wir
haben es geschafft.
Es gibt noch viel zu tun
Nach der Verleihung des Zertifikats «Grüner Güggel» beginnt
jetzt für uns die Detailarbeit.
Wir bevorzugen regionale und

Der Auditor kontrolliert auch technische Details,
bevor er das Zertifikat unterschreibt.

Sirnach
fair gehandelte Produkte, achten bei Anschaffungen auf umweltfreundliche Materialen und
stellen auf Recyclingpapier mit
dem «Blauen Engel» um. Um die
Heizenergie um zehn Prozent zu
senken, wurde die Heizung der
Kirchen neu programmiert: Es
gibt jetzt eine Nachtabsenkung
und tagsüber, wenn kein Gottesdienst stattfindet, wird die Heizleistung reduziert. Der CO2-Ausstoss soll jedoch nicht nur durch
Einsparungen reduziert werden,
sondern durch den Einsatz erneuerbarer Energien. Der Bau von
Photovoltaikanlagen ist bereits
angedacht.
Neben den technischen Veränderungen muss auch ein Umdenken
stattfinden, müssen Gewohnheiten, Traditionen überdacht und
neue Lösungen gesucht werden.
Sind vegetarische Apéros möglich? Können wir bei Freiluftgottesdiensten auf Liederblätter
verzichten? Wir möchten Angestellte und Freiwillige für Umweltthemen sensibilisieren und
das Projekt über die Grenzen der
Kirchgemeinde hinaus bekannt
machen. Hauptsache ist, dass die
Kirchenbehörden hundertprozentig hinter uns als Umweltteam
stehen.
Der Text erschien erstmals in der
Zeitung 1/2016 der Fachfrauen
Umwelt ffe-pee.

Kurzmeldungen
Doppelter Waldschutz
pld. In Afrika ist der Wald nicht
nur wegen der industriellen Holz
ernte stark unter Druck. Holz
wird zum Kochen benötigt, die
Blätter von Bäumen und Sträuchern dienen häufig als Viehfutter. 2001 gründete die Biologin
Franziska Kaguembèga-Müller
mit anderen Engagierten den
Verein newTree. Die Organisation
setzt sich für die Regeneration der
Natur als Grundlage zur Armutsbekämpfung in der Sahelzone
Afrikas ein. Bevölkerungswachstum, Übernutzung, Klimawandel,
Armut und Ernteausfälle sind nur
einige der vielen Herausforderungen, welche die Menschen dieser
Region im Alltag zu bewältigen
haben. newTree unterstützt sie
mit Ausbildung, Grundausrüstung
und mehrjähriger Begleitung,
ihre Lebenssituation aus eigener
Kraft langfristig und unabhängig zu entwickeln. Im Zentrum
stehen dabei vier Pfeiler: Die
Einzäunung von etwa drei Hektar
grossen Landparzellen, wo die
natürliche Wiederbewaldung und
Rehabilitation von Ödlandflächen
ermöglicht wird; die biologische
Land- und Waldwirtschaft; der
Bau energieeffizienter Kochstellen; und die Schaffung alternativer Einkommensquellen wie
Imkerei oder Baumschulen.

Eine tolle Arbeit, über die wir
auch schon berichtet haben
(«Papier & Umwelt» 1-08) – doch
ein Punkt störte uns: Für seine
Drucksachen verwendete der
Verein ein Papier, das «naturweiss und holzfrei ist sowie das
EU-Ecolabel trägt», wie es im
Impressum des Rundbriefs hiess.
Diese Begriffe sagen leider wenig
aus. Ecopaper informierte deshalb die Geschäftsstelle darüber,
dass es weit umweltverträglichere
Papiere als das verwendete gibt.
Prompt stellte der Verein mit dem
Jahresbericht 2015 seine Drucksachen um auf Cyclus um, ein
Recyclingpapier aus 100 Prozent
Altpapier, das den Blauen Engel
trägt. Ecoaper gratuliert – so ist
Baumschutz doppelt effizient.

Der Verein newTree unterstützt
dezentrale Aufforstungen in Afrika
und trägt so zur Lebensqualität in
der Sahelzone bei.
Foto: www.newtree.ch
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L’auditeur vérifie aussi les détails techniques,
avant de signer le certificat.

Le Coq Vert chante désormais aussi à

Texte: Jeanette Högger | Photos: Claudia Baumberger

La paroisse catholique thurgovienne de Sirnach a participé au projet

afin de définir d’éventuelles améliorations et tout a été documenté.
Il existe bien heureusement des
auxiliaires, comme un compte de
données vert, qui facilite la saisie et
l’évaluation des données. À partir de
2014, les consommations de chaleur,
de courant et d’eau ont été mesurées
dans tous les bâtiments. Des premières mesures ont été mises en œuvre
partant de cette analyse de la situation: dans l’église de Münchwilen,
les ampoules à incandescence ont
été remplacées par des LED, dont
la qualité lumineuse est supérieure
pour seulement un dixième de la
consommation d’électricité. La consommation de papier a été abaissée
par une impression systématique
recto-verso et la quantité de déchets
restants nettement réduite par un
meilleur tri et par un renoncement
aux produits à usage unique lors des
manifestations. Pour ce qui est de
la sécurité et du respect des lois existantes, il y avait encore du travail à
faire. Il s’est notamment avéré difficile de savoir qui était compétent et
dans quel domaine dans la paroisse.

un peu de notre nervosité. Tout
d’abord, nous avons visité l’église
et la chaufferie à Sirnach, où l’on a
trouvé différents matériaux combustibles non admis. Une chaufferie
n’est pas un local de bricolage, même
si jusqu’ici elle avait été utilisée
sporadiquement à cet effet. Comment se fait-il que ce local ait passé
entre les gouttes et échappé à notre
attention? L’auditeur s’est retenu de
faire des commentaires. C’est dans
la commune voisine Münchwilen
qu’a eu lieu le véritable audit avec
les questions relatives à la motivation, aux prestations, aux projets.
L’auditeur a su commenter nos
réponses avec humour et charme. Il
souhaitait principalement sentir si
nos comptes rendus étaient conformes à la réalité et si nous pouvions
démontrer suffisamment de passion
pour notre projet. Il a pris connaissance de manière bienveillante des
papiers élaborés comme les lignes
directrices de la Création et le programme environnemental. Le tour
à travers l’église, les bureaux et la
petite église n’a donné lieu à aucune
critique. Dès lors qu’il commençait
à signer le compte rendu environnemental page après page, nous savions que le test était réussi.

Un jour particulier
Le jour J était fixé au 23 octobre
2015. L’équipe environnementale
avait travaillé 18 mois en vue de
la validation. L’auditeur semblait
sympathique, ce qui nous a enlevé

Du pain sur la planche
L’attribution du certificat «Coq
Vert» marquait le début du travail
de détail. Nous donnons la préférence aux produits régionaux et issus
du commerce équitable, veillons lors

pilote «Coq Vert». Le choix du papier recyclé en a constitué un aspect important.
Faut-il résilier son affiliation aux
«Professionnelles en environnement» lorsqu’on part à la retraite?
Une question que je me suis posée
chaque année jusqu’à ce que, début
2014, on me demande si je souhaitais
devenir la chargée environnementale de la paroisse catholique de
Sirnach, qui englobe trois villages
et trois églises. La paroisse souhaitait participer au projet pilote
«Coq Vert», un système de gestion
environnementale pour les paroisses qui a fait des émules depuis une
dizaine d’année en Allemagne.

Démarrage lent
Il a fallu peu de temps pour mettre
sur pied une équipe environnementale motivée: deux sacristains, deux
présidents de paroisse, une assistante pastorale et moi, seule personne
sans lien avec l’église, mais conseillère WWF en environnement.
Mais il a fallu un an pour que je
puisse prendre mes fonctions. C’est
l’élaboration des lignes directrices
de la Création par le comité ecclésiastique qui a donné de l’élan au
projet. De concert avec le responsable du projet Andreas Frei, nous
nous sommes intéressés de près aux
thèmes des acquisitions durables, de
la biodiversité, de la consommation
d’énergie, des déchets et de la sécurité. Les bâtiments ont été inspectés

w Sirnach
de l’acquisition des matériaux qu’ils
soient respectueux de l’environnement et passons au papier recyclé labellisé «Ange bleu». La programmation du chauffage a été modifiée afin
de réduire de dix pour cent l’énergie
utilisée: on prévoit désormais un
abaissement durant la nuit et une
réduction en journée en dehors des
heures de messes. La diminution des
émissions de CO2 doit cependant se
faire non seulement par des économies, mais également par le passage
à des énergies renouvelables. En
outre, des installations photovoltaïques sont déjà planifiées.
Outre les modifications techniques,
des changements doivent avoir lieu
dans la tête des gens, il faut adapter
les habitudes, revoir les traditions
et rechercher de nouvelles solutions.
Peut-on imaginer des apéros végétariens? Est-il possible de renoncer
aux feuilles de chant lors des messes
en plein air? Nous souhaitons sensibiliser les employés et les volontaires
aux thèmes de l’environnement et
faire connaître le projet au-delà des
limites de la paroisse. L’essentiel
reste que les autorités paroissiales
soient convaincues à 100 pour cent
du travail du groupe environnemental.
Le présent texte est paru pour la
première fois dans la revue 1/2016
des «Professionnelles en environnement ffu-pee».

Nouvelles en bref
Double protection des forêts
pld. En Afrique, la pression sur les
forêts est non seulement le fait des
groupes industriels, mais le bois
est aussi utilisé pour cuisiner et les
feuilles des arbres et des buissons
servent également d’aliment pour
le bétail. En 2001, la biologiste
Franziska Kaguembèga-Müller a
fondé l’association newTree, avec
le concours d’autres personnes
engagées. L’organisation s’investit en faveur de la régénération de
la nature comme base de la lutte
contre la pauvreté dans la zone
sahélienne d’Afrique. Progression
démographique, surexploitation,
changement climatique, pauvreté
et pertes de récoltes ne sont que
quelques-uns des nombreux défis
auxquels sont confrontés au quotidien les habitants de cette région.
newTree les soutient avec de la formation, un équipement de base et
un accompagnement sur plusieurs
années, afin de leur permettre de
faire évoluer leur situation de vie
de leurs propres mains à long terme
et de façon indépendante. Elle se
base sur quatre piliers: clôturer des
parcelles de terres d’environ trois
hectares afin de permettre la reforestation naturelle et la réhabilitation des surfaces incultes; mettre
en place une agriculture et une
sylviculture biologiques; construire
des foyers efficaces au plan énergétique; créer des sources de revenu
alternatives comme l’apiculture ou
les pépinières.

Un magnifique travail, duquel
nous avons déjà fait état («Papier &
Environnement» 1-08). Pourtant,
un point nous dérangeait encore:
pour ses imprimés, l’association
utilisait un papier «blanc nature et
sans bois qui porte l’écolabel UE»,
comme l’indiquait l’impressum de
la circulaire. Ces notions ne disent
malheureusement pas grandchose. Ecopaper a donc informé le
secrétariat qu’il existait des papiers
nettement plus écocompatibles. Ni
une ni deux, l’association est passée
à Cyclus pour ses imprimés dès son
rapport annuel, un papier recyclé
fabriqué 100 % à partir de vieux
papier, qui plus est labellisé Ange
bleu. Ecopapier les félicite! Voilà
une protection des arbres doublement efficace.

L’association newTree soutient la reforestation décentralisée en Afrique
et contribue de la sorte à la qualité de
vie dans la région du Sahel.
Photo: www.newtree.ch
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Adressen
Beratungsstellen und
Umweltorganisationen
Bundesamt für Raumentwicklung 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.
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

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

Fischer Papier AG
Letzistrasse 24, Postfach
9015 St. Gallen
071/314 60 60

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

Inapa Schweiz AG
Althardstrasse 301,
8105 Regensdorf
044/843 18 18
info@inapa.ch
www.inapa.ch
Papyrus Schweiz AG
Zürcherstrasse 68,
8800 Thalwil
058/580 58 00
info.ch@papyrus.com
www.papier.ch

Druckereien
Alder Print und Media AG
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

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

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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