
Zeitschrift  für Papier & Umwelt sowie Informationen der Aktion urwaldfreundlich.ch

Publication pour le papier et l'écologie et information à propos de l'action foretsanciennes.ch

Nr. 4, Dezember 2016

Schwerpunkt:
Dem illegalen Holzhandel auf der Spur               Seite 4
Das Hamburger Thünen-Kompetenzzentrum Holzherkünfte ist 
international Vorreiter, was die Analyse von Holzarten angeht. 
Ziel ist, den Import von illegal geschlagenem Holz zu unterbinden.

Baum-DNA im Archiv  7
Alternative zu Wegwerfbechern 9
La Poste française collecte les papiers de bureaux… 11
Landkonflikte in Uganda – FSC-Label inklusive…  15
Bioökonomie auf dem Vormarsch 19
Bioraffinerie als Holzverwertung  20
Studis wollen Recyclingpapier 23
Urwaldfreundlich.ch wird 20 Jahre alt 24
Foretsanciennes.ch : 20 ans  26



DAMIT DIE WÄLDER UND 
WIR ÜBERLEBEN.

Die grosse Auswahl an Recycling-Papieren beim Marktleader

By
 D

an
ie

l B
ei

lin
so

n

PR_1-1_Seite_ra_210x280mm_3  24.2.2015  8:46 Uhr  Seite 1



Pieter Poldervaart

2|3

Editorial

Urwaldschutz ganz praktisch Protection pratique des forêts

Die Urwälder gelten als die Lungen der Erde. 
Sie haben eine wichtige Funktion im lokalen, 
regionalen und globalen Klima. Daneben sind sie 
Lebensraum für unzählige Tier- und Pflanzenarten. 
Selbstverständlich sind sie auch Lebensraum und 
Nahrungsquellen Zehntausender von Menschen.

Gleichzeitig sind viele dieser Gebiete vom Menschen 
bedroht: sei es wegen ein paar Stämmen edler Möbel-
holzsorten oder um Flächen für Plantagen zu gewin-
nen, auf denen Papierholz, Ölpalmen oder Soja für 
unseren Fleischkonsum wachsen. Im Windschatten 
der Agroindustrie dringen Kleinbauern vor und roden 
ihrerseits weitere Parzellen.

Wir in der Schweiz sind häufig machtlos. Doch mit 
der Aktion urwaldfreundlich.ch gibt es ein sehr prak-
tisches Instrument, um lokal Gegensteuer zu geben. 
Gemeinden, Kantone, Schulen, Kirchgemeinden und 
Firmen verpflichten sich, bei der Holz- und Papier-
beschaffung auf Nachhaltigkeitskriterien zu achten. 
Wenn öffentliche und private Einkäufer auf Labels 
pochen und gleichzeitig ihren Bedarf reduzieren, hat 
das mittelfristig auch einen Einfluss auf die öko- 
logischen und sozialen Produktionsbedingungen in 
den Erzeugerländern.  

Damit Ecopaper die Aktion urwaldfreundlich.ch noch 
intensiver als bisher betreuen kann, erheben wir ab 
2017 einen bescheidenen Verwaltungsbeitrag.  
Details dazu erfahren Sie auf Seite 24. Wir hoffen sehr,  
dass die bisherigen Gemeinden dabeibleiben. Und 
wir geben unser Bestes, im kommenden Jahr weitere 
Partner zu gewinnen, denen die nachhaltige Holz- 
und Papierbeschaffung am Herz liegt.

Les forêts primaires sont les poumons de la Terre. 
Elles assument une fonction importante au niveau 
du climat local, régional, mais aussi mondial. Elles 
servent en outre d’habitat à de nombreuses espèces 
animales ou végétales. Elles sont également un espace 
de vie et une source de nourriture pour des dizaines 
de milliers d’êtres humains.

Parallèlement, nombre de ces régions sont menacées 
par l’homme lui-même: que ce soit pour quelques 
troncs d’essences nobles servant à fabriquer des 
meubles ou pour gagner des terres afin d’ériger des 
monocultures de bois de papier, de palmiers à huile ou 
de soja pour notre consommation de viande. 

Ici, en Suisse, nous nous sentons souvent impuissants. 
Pourtant, l’action foretsanciennes.ch nous offre un 
instrument très pratique pour agir au niveau local. 
Les communes, cantons, écoles, parois ses ou encore 
les entreprises s’engagent à veiller, lors de l’acquisi-
tion de bois ou de papier, à respecter certains critères 
de durabilité. Lorsque des acheteurs publics ou privés 
exigent des labels et simultanément réduisent leurs 
besoins, ces actes ont en effet à moyen terme une inci-
dence sur les conditions de production écologiques et 
sociales dans les pays de production.  

Afin qu’Ecopaper puisse suivre l’action foretsancien-
nes.ch de manière encore plus intense que par le 
passé, nous allons prélever une modeste contribution 
administrative dès 2017. Lisez-en davantage en page 
24. Nous espérons que les communes adhérentes de 
longue date resteront à nos côtés. Et nous ferons de 
notre mieux, dans l’année à venir, pour gagner de 
nouveaux partenaires, à qui les acquisitions de bois et 
de papier durables tiennent à cœur.



Text: Susanne Ehlerding | Fotos: Ilja Hendel/Thünen-Institut

Das Geheimnis der Sperrholzplatte

Das afrikanische Wengé, lateini-
scher Name Millettia laurentii, 
gehört zu den schönsten Hölzern 
der Welt: Zart setzen sich die 
honig gelben von den kaffeebrau-
nen Linien der Maserung ab. Die 
Anmutung ist edel, das Gefühl 
beim Darüberstreichen angenehm 
glatt, die Ausstrahlung warm und 
gediegen. 

Aus Raubbau oder legal?
Wengé ist begehrt. 89 Stämme des 
edlen Holzes befanden sich 2013 
an Bord eines Schiffs im Hafen von 
Antwerpen. Ziel: Deutschland und 
Tschechien. So kurz nach Inkraft-
treten der EU-Holzhandelsver-
ordnung EUTR, die sicherstellen 
soll, dass keine Hölzer aus illegalen 
Einschlägen in die Europäische 
Union eingeführt werden, schien 
mit den Papieren alles in Ordnung 
zu sein. Doch die Inspektoren der 
deutschen Kontrollbehörde, der 
Bundesanstalt für Landwirt-
schaft und Ernährung, schöpften 
Verdacht. Sie hatten Hin weise von 
Umweltverbänden erhalten, dass 
das Holz nicht aus den angegebe-
nen Konzessionen kam. Schliess-
lich stammt Wengé oft aus Raub-
bau und die Art ist bedroht. 

Ein Hamburger Forscherteam entlarvt illegalen Holzhandel. Dabei 
nutzt es die Möglichkeiten der genetischen Nachweise ebenso wie 
eine Holzdatenbank mit über 50'000 Proben. Mittelfristig müssten 
die Legalitätsnachweise und die Zertifizierung von nachhaltiger 
Waldwirtschaft enger zusammenwirken, so die Forscher.

Genanalyse erbringt Nachweis
Man beschloss, dass dies ein Fall 
für das Hamburger Thünen-Kom-
petenzzentrum Holzherkünfte sei. 
Dort liessen die Kontrolleure eine 
Probe der Wengé-Fracht unter-
suchen. Im Kompetenzzentrum 
arbeiten drei Institute in einer 
europaweit einmaligen Ballung 
von Fachwissen zusammen. Das 
Institut für Holzforschung hatte 
bei diesem Fall die einfachste 
Aufgabe und wusste sofort: Ja, 
es handelt sich zweifelsfrei um 
Wengé. Das Institut für Inter-
nationale Waldwirtschaft und 
Forstökonomie konnte bestätigen, 
dass keine anerkannte Zertifi-
zierung für das Holz vorlag. Und 
die Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler vom Institut 
für Forstgenetik konnten durch 
einen genetischen Abgleich schon 
für einige Arten eindeutig nach-
weisen, was hier kleine Sender 
verrieten, die Umweltaktivisten 
in den Stämmen versteckt hatten: 
Das Holz stammte aus einer Regi-
on, in der die Bäume nicht gefällt 
werden dürfen. 

«Das war der erste grosse Fall seit 
Inkrafttreten der EUTR, der die 

Notwendigkeit der Holzhandels-
verordnung unterstreicht», sagt 
Gerald Koch vom Institut für 
Holzforschung. Um sich vor un-
nötigen Kosten und Image schäden 
zu schützen, nehmen immer mehr 
Holzhändler und Hersteller von 
Holzprodukten die Dienste des 
Thünen-Kompetenzzentrums in 
Anspruch. «Wir testen für halb 
Europa und arbeiten mit Hoch-
druck», erklärt Koch. 

Aus Mexiko und Sibirien
Zur Bestimmung der Proben kann 
das Institut auf eine der grössten 
Sammlungen von Hölzern welt-
weit zurückgreifen. Wenn Koch 
durch diese Sammlung führt, 
fächert sich der Reichtum der 
Natur vor einem auf: Da ist eine 
alte Bowlingkugel aus mexikani-
schem Pockholz, dem schwersten 
Holz der Welt. Früher wurde es 
für Wellenlager von Windmühlen 
oder Schiffsschrauben benutzt, 
weil seine Inhaltsstoffe schmie-
rend wirken. Heute wird es häufig 
als Zutat in Kräuterschnaps 
verwendet. Da ist ein Stamm Teak 
aus Burma. In den umliegenden 
Ländern sind die Bestände fast 
komplett abgeholzt und Schiffs-
bauer zahlen deshalb sehr hohe 
Preise, um die besten Qualitä-
ten aus den Naturbeständen zu 
Decksplanken verarbeiten zu 
können. Da ist sibirische Lärche, 
die so langsam wächst, dass ihre 
Jahresringe haarfein sind. Das 

Das Thünen-
Kompetenz zentrum 
erledigt Analyse-
aufträge aus halb 
Europa.

Détectives du bois
Une équipe de chercheurs de Hambourg débusque 
le commerce de bois illégal. Elle utilise à cet effet 
les possibilités offertes par l’analyse génétique et 
une banque de données dénombrant plus de 50’000 
échantillons de bois.



nicht bestimmen. Dann muss 
sich Gerald Koch auf die Hilfe 
seines Kollegen Bernd Degen vom 
Thünen-Institut für Forstgenetik 
verlassen. Dort kann man auch 
noch die Stiel- von der Traubenei-
che und die sibirische von der eu-
ropäischen Lärche unterscheiden 

– und sogar regionale Unterarten 
identifizieren. 

«Handel ist nötig»
Sosehr viele Baumarten durch die 
enormen Gewinnmargen bedroht 
sind, die man im Holzhandel 
erzielen kann, so einig sind sich 
die beiden Wissenschaftler, dass 
den holzproduzierenden Ländern 
ein nachhaltiger Handel erlaubt 
sein muss. «Wenn wir den Handel 
ganz stoppen, können die Länder 
den Wald nicht nutzen. Dann be-
steht die Gefahr, dass er komplett 
abgeholzt wird und stattdessen 
zum Beispiel Palmölplantagen 
angelegt werden», sagt Gerald 
Koch. Und Bernd Degen ergänzt: 
«Ich wünsche mir, dass die Le-
galitätsnachweise, an denen wir 
arbeiten, und die Zertifizierung 
von nachhaltiger Waldwirtschaft 
enger zusammenwirken. In diese 
Richtung geht es.»

Der Text wurde erstmals in der Zeitschrift 
www.forschungsfelder.de publiziert.
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Das Geheimnis der Sperrholzplatte

macht dieses Holz dauerhaft und 
begehrt für den Terrassenbau. 

Die Bratsche im Labor
Manche Arten erkennt Gerald 
Koch schon am Geruch, zum 
Beispiel Rio-Palisander, der nach 
Vanille duftet. Die Art ist so stark 
gefährdet, dass das Washingtoner 
Artenschutzabkommen CITES 
den Handel seit 1992 komplett 
verbietet. Begehrt ist Rio-Pali-
sander im Instrumentenbau. So-
gar eine Gitarre von John Lennon 
wurde schon im Institut getestet, 
was Gerald Koch nicht unbedingt 
nostalgisch werden liess. «Für 
mich ist das Holz viel interessan-
ter», sagt er. Bei der Bratsche von 
Naomie Seiler, die an der Ham-
burger Staatsoper spielt, war das 
dann doch anders. Das wertvolle 
Instrument ist über 300 Jahre alt. 

Sperrholz mit Tropenanteil
«Da wird dir schummrig», sagt 
Koch beim Gedanken, dem guten 
Stück könnte im Institut etwas 
zustossen. Mit den Ergebnissen 
vom Kompetenzzentrum wird 
die Musikerin nun einen Instru-
mentenpass beantragen. Mit dem 
kann sie die Bratsche überall auf 
der Welt mitnehmen, ohne beim 
Zoll Probleme fürchten zu müssen. 
10 bis 20 Prozent aller Proben, die 
Gerald Koch und seine Kollegen 
testen, sind falsch deklariert. Im-
mer wieder taucht dabei ein Land 
auf, das als Werkbank der Welt 

einen Grossteil der Holzimporte 
anzieht: China. «Ganz regel-
mässig finden wir Tropenholz in 
Sperrhölzern, das aus den unter-
schiedlichsten Regionen stammt», 
sagt Koch. Händler gehen teil-
weise davon aus, dass Holzarten 
in sehr dünnen Lagen nicht mehr 
bestimmt werden können. Doch 
das Kompetenzzentrum kann. 

50'000 Karteikästen
In schwierigen Fällen greift 
Gerald Koch auf hauchdünne 
Holzschnitte als Referenzen 
zurück, von denen er 50’000 in 
Karteikästen lagert – von Acer-
aceae bis Zygophyllaceae. Unter 
dem Mikroskop konnten er und 
seine Kollegen bisher noch jede 
Probe einer Gattung oder Art 
zuordnen, auch wenn sie dafür 
viele Schubkästen öffnen mussten. 
Um die Merkmale schnell filtern 
zu können, wurde am Thünen-
Institut ein computergestützter 
Bestimmungsschlüssel entwickelt, 
der nach dem Ausschlussprinzip 
arbeitet. So gibt es Baumarten, 
die die Gefässe zum Wassertrans-
port im Lauf des Wachstums mit 
sogenannten Thyllen verschlies-
sen. Sieht Gerald Koch solche 
Thyllen im Mikroskop, kann er 
viele Arten bei der Bestimmung 
ausschliessen. 

Manche Unterarten, etwa in der 
Gruppe der Eichen und Lärchen, 
lassen sich allerdings trotzdem 

Basis für die Analyse-
arbeit sind DNA- 
Sequenzen und hauch-
dünne Holzschnitte.
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Interview: Susanne Ehlerding, Foto: Ilja Hendel/Thünen-Institut

Thünen-Institut für Forstgenetik 

Das Thünen-Institut für Forstgenetik in Grosshansdorf bei Hamburg 
engagiert sich für eine nachhaltige Forstwirtschaft. Ziel ist, den 
illegalen Holzeinschlag auf internationaler Ebene zu erschweren. 
Institutsleiter Bernd Degen erklärt, wie  man durch die Zusammen-
arbeit mit Forschern in Afrika und Südamerika zu Erfolgen kommt.

Ihr Institut kooperiert weltweit. 
Wie funktioniert das?
Bernd Degen: Zusammen mit 
Kollegen vor Ort bauen wir Refe-
renzdaten auf, um verschiedene 
Baumarten genetisch unter-
scheiden zu können. Ausserdem 
wollen wir die geografischen 
Unterschiede innerhalb einer Art 
ermitteln. Später kann man dann 
Holzproben mit den Referenzda-
ten vergleichen und schauen, ob 
Informationen zur Art oder zur 
geografischen Herkunft stimmen. 

Haben Sie in allen Ländern Kon-
takte?
Nein, aber es ist uns wichtig, dass 
wir die Technologie den Ländern 
selbst zur Verfügung stellen und 
vor Ort molekulargenetische 
Labore aufbauen. In Afrika sind 
es zurzeit drei – in Ghana, Ga-
bun und Kenia. Wir haben dafür 
Geräte und Material geliefert, 
aber auch technische Kräfte 
ausgebildet.  Ausserdem brauchen 
wir natürlich Proben aus dem 
Verbreitungsgebiet der einzelnen 
Baumarten. Insgesamt arbeiten 
wir mit 30 Teams zusammen, 
die wir regelmässig schulen. So 
stellen wir sicher, dass die Proben 
nach einem festgelegten Proto-
koll eingesammelt werden. Neben 
den drei afrikanischen Ländern 
haben wir ein ähnliches Projekt 
in Südamerika. Hier arbeiten wir 
mit Brasilien, Peru, Bolivien und 
Französisch-Guyana zusammen. 

Sie sprechen von genetischen Un-
terschieden. Hat Holz denn eine 
DNA wie Menschen? 
Ja, alle Organismen haben die 
gleichen Grundelemente der 
DNA, so auch Bäume. Holz ist 
allerdings totes Gewebe mit zer-
fallener DNA. Daran haben wir 
unsere Methoden angepasst. Das 
heisst, die Genmarker oder ver-
einfacht ausgedrückt die Sonden, 
mit denen wir die genetischen 
Unterschiede sichtbar machen, 
müssen in der Lage sein, auch auf 
sehr kleine DNA-Bruchstücke zu 
schauen. In diesem Bereich hat 
sich in den vergangenen Jahren 
viel getan. Heute reichen uns 
deutlich kleinere Fragmente als 
vor 15 Jahren, um Unterschiede 
zwischen verschiedenen Arten zu 
erkennen.

Weltweit werden 600 bis 800 Holz-
arten gehandelt; brauchen Sie von 
allen die DNA und wie viele haben 
Sie schon in der Referenzdatenbank? 
Oft kann eine Baumart schon 
anhand der Holzanatomie – also 
unter der Lupe und dem Mi-
kroskop – sehr sicher bestimmt 
werden. Da braucht man mit der 
Genetik nicht mehr weiterzuma-
chen. Aber es gibt auch Arten, bei 
denen sich so nur die übergeord-
nete Gattung bestimmen lässt, 
aber nicht die spezielle Art. Bei 
Eichen und Lärchen ist das zum 
Beispiel so. Hier kommen wir um 
eine Untersuchung der DNA nicht 

umhin. Was die Bestimmung 
der Arten mithilfe genetischer 
Methoden angeht, bin ich relativ 
zuversichtlich, dass wir vielleicht 
in zehn Jahren die meisten der 
600 gehandelten Baumarten abde-
cken können. Bisher sind weltweit 
rund 100 Arten erfasst. 

Und dann ist Ihr Institut um- 
fassend dokumentiert?
Leider nein, auch damit ist es 
noch nicht getan. Wesentlich 
aufwendiger ist es, dann noch die 
Unterschiede innerhalb einer Art 
zu erfassen. Allein schon, da man 
aus riesigen Gebieten repräsenta-
tive Proben benötigt. Bisher sind 
erst 20 Arten kartiert. Die zehn 
Forschergruppen, die es dazu 
weltweit gibt, können zusammen 
pro Jahr vielleicht zwei bis drei 
weitere Baumarten erfassen. Da 
wartet somit noch viel Arbeit auf 
uns.

Das Interview wurde erstmals in der 
Zeitschrift www.forschungsfelder.de 
publiziert.

Collaboration internationale
Afin de compléter sa banque 
de données du bois, l’Institut 
Thünen de génétique forestière, 
près de Hambourg, mise sur la 
collaboration internationale: 
des partenaires en Afrique et 
en Amérique du Sud lui four-
nissent des échantillons de bois 
et du matériel génétique.
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Raphael Schaffter
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Eine kurze Kaffeepause, sonniges 
Wetter draussen oder keine freien 
Sitzplätze mehr im Café: Ein  Kar -
 tonbecher mit Kaffee zum mit-
nehmen ist praktisch und beliebt. 
Doch wie bei allen Take-away- 
Angeboten ist der Verpackungs-
verschleiss enorm. 2,8 Milliarden 
Kartonbecher landen jährlich in 
Deutschlands Abfall (vgl. Artikel 
«Bitte in meinen Becher!» in 
«Ecopaper» 3–16). Nun gibt es 
eine Alternative. Im oberbayri-
schen Rosenheim haben zwei 
Jungunternehmer den reCup ins 
Leben gerufen: ein Pfandbecher, 
der die Kartonbecher ablösen soll. 
Er besteht aus dem Kunststoff 
Polypropylen und kann bis zu 
500-mal wiederverwendet und 
anschliessend rezykliert werden. 
Zudem ist er frei von der Chemi-
kalie Bisphenol A, die sich hormon-
schädigend auf den menschlichen 
Körper auswirken soll. Der in 
Deutschland produzierte Kunst-

Das schlichte Design wurde bewusst 
gewählt, damit die reCups nicht zu 
attraktiv sind und deshalb nicht 
im heimischen Geschirrschrank 
landen.

Fabian Eckert (l.) und Florian 
Pachaly wollen mit den ReCups 
Abfall reduzieren.
Fotos: zVg

Robin Wood gegen Wegwerfbecher
rs. Die Umweltorganisation Robin Wood führte Ende November in 
 Essen erfolgreich eine Protestaktion gegen die Selbstbedienungs-
bäckerei Backwerk durch. Das Unternehmen hatte bis vor Kurzem kein 
Geschirr für sitzende Gäste und Mehrwegbecher waren nicht gestattet. 
Nach der Kletteraktion, bei der Aktivisten Banner mit Slogans an die 
Fassade einer Filiale in Essen anbrachten, empfiehlt die Franchis e-
kette ihren Filialen, Mehrwegbecher zuzulassen und Porzellantassen 
zu verwenden. Ob die Filialenbesitzer diesem Rat folgen werden, wird 
sich in den nächsten Monaten zeigen. Auch die Umweltministerien von 
Bayern, Niedersachsen und Hamburg wollen nun freiwillige Initia-
tiven für Mehrwegbecher starten.

stoffbecher ist in dieser Form aber 
langfristig keine Alternative zum 
Einwegbecher, denn hergestellt 
wird er auf Erdölbasis. «Es gibt 
zwar andere, ökologischere 
Materialien, die aber die Voraus-
setzungen nicht erfüllen», so 
Fabian Eckert, Mitgründer von 
reCup. Wichtig ist, dass damit der 
erste Schritt in die richtige 
Richtung gemacht werde.

Mitten in der Testphase
Das Pilotprojekt hat im November 
2016  in Rosenheim begonnen und 
es beteiligen sich bereits mehr als 
20 Cafés. Um einen Kaufanreiz zu 
schaffen, kostet der Kaffee 
zwischen 10 und 50 Cent weniger 
als im Einwegbecher. Für den 
Becher bezahlt der Konsument ein 
Euro Pfand, gespült wird er im 
Café, worauf er sofort wieder 
eingesetzt werden kann. Ob das 
Projekt funktioniert, wird sich 
nach der Testphase kurz vor 

Weihnachten zeigen. «Bis jetzt 
läuft es sehr gut, die Konsumen-
ten sind begeistert von den reCups 
und es gibt immer mehr Cafés, die 
mitmachen wollen», sagt Mit-
gründer Florian Pachaly auf 
Nachfrage. Die Becher würden 
auch wieder in die Filialen 
zurückgebracht. Weil so viele 
Cafés dabei sind, müsse man auch 
gar nicht weit laufen, sondern 
könne den Becher einfach im 
nächsten Café abgeben. Falls die 
Testphase erfolgreich verläuft, 
wollen die beiden Jungunterneh-
mer den reCup weiterentwickeln 
und an einer ökologisch einwand-
freien Variante arbeiten. «Da das 
Projekt einfach umsetzbar ist, 
hoffen wir, es irgendwann 
deutschlandweit zu verbreiten», 
so Pachaly.

Kartonbecher für Take-away- 
Getränke verursachen be-
trächtliche Mengen an Abfall. 
 Wiederverwendbare Pfand-
becher sollen jetzt die Wende 
bringen.
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La Poste française collecte les  
papiers de bureaux Texte: Marc Sautelet | Photos: La Poste

En France, près de 60 % des papiers de bureau sont 
 encore détruits ou brûlés. Longtemps considéré 
comme un déchet non-polluant, les industriels n'ont 
commencé à financer la collecte et le tri des papiers à 
la source qu'en 2007. La Poste s’est engagée dans cette 
démarche il y a quatre ans, en faisant évoluer son 
offre de service originelle, la distribution du courrier, 
pour se transformer en entreprise de recyclage avec 
Recy’go. Sur le papier, la solution clé en main de la 
Poste présente de nombreux avantages pour les entre-
prises ou les collectivités locales. Mais comment cela 
fonctionne-t-il concrètement ? 

« Quand un contrat Recy’go est signé avec une entre-
prise, il est couplé avec le service de livraison du cour-
rier. C’est à dire que le facteur arrive pour distribuer 
le courrier et en échange il repart avec les bacs de 
papiers à recycler », indique le service communication 
de la Poste.

Les collaborateurs sont donc invités à trier leurs 
papiers dans les bacs prévus à cet effet. Ceux-ci sont 
ensuite stockés au sein de l’entreprise jusqu’à l’arri-
vée du facteur. « La fréquence de passage est définie 
avec le client. Ensuite le papier est tracé et confié à 
une des filiales de la Poste qui est chargée de trier  
le papier en différentes catégories (blanc, couleurs, 
etc). Il est ensuite revendu à des papeteries situées en 
France. » Le système se veut donc vertueux dans son 
ensemble puisqu’il est neutre en CO2 et qu’il fait tra-
vailler des papeteries locales qui engagent des salariés 
en situation de handicap et d’insertion.

Une garantie de confidentialité
Mais l’un des avantages certains de Recy’go est  
qu’il permet aux clients de la Poste de bénéficier de 
la logistique déjà mise en place pour la distribution 
du courrier. Un atout non négligeable selon la Poste 
par rapport à un prestataire de gestion des déchets 
traditionnels, car ce dernier devrait mettre d’autres 
camions sur les routes pour assurer la collecte des 
papiers. « Dans la mise en œuvre de Recy’go, il n’y a 
pas de kilomètres en plus effectués. Le facteur vient 
de toute façon faire sa tournée et il repart désormais 
avec les bacs de collecte dans le même véhicule. Pour 
nous c’est une manière d’être plus responsables du 
point de vue environnemental », insiste-t-on du côté 
des facteurs.

Aujourd’hui près de 5000 entreprises et collectivités 
locales ont signé un contrat Recy’go avec le groupe 
La Poste, majoritairement des moyennes et grandes 
entreprises telles que la SNCF, Vinci ou encore Nes-
presso. Chez Leroy Merlin on se montre également sa-
tisfait du service, notamment au niveau de la politique 

Dès 2012, la Poste française a mis en place Recy’go, un système de collecte et de recyclage des papiers 
au sein des entreprises et des collectivités locales. Quatre ans plus tard, près de 5000 clients ont 
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Schweizer Post: Derzeit kein Interesse
rs. Auf Anfrage von «Ecopaper» bei der schweizerischen Post, ob das Modell aus Frankreich auch hierzulande 
Chancen hätte, teilt Post-Sprecher Oliver Flüeler mit, die Rücknahme von Altpapier durch die Pöstler sei zur-
zeit kein Thema. Man versuche, den Rückgang im Kerngeschäft, also des Briefverkehrs, mit anderen zusätzli-
chen Dienstleistungen aufzufangen. Dazu gehört zum Beispiel, dass die Post im Auftrag der lokalen Elektrizi-
tätswerke die Stromzähler abliest.

de confidentialité vis-à-vis des papiers de bureau: 
«Nous savons que les facteurs ont prêté serment. Je 
crois que cet un élément essentiel par rapport au 
recyclage de ce genre de papiers », insiste Rémi Berin, 
contrôleur de gestion au sein du magasin Leroy Mer-
lin d’Avignon. « C’est d’autant plus important dans le 
monde concurrentiel dans lequel nous sommes. » Les 
facteurs sont en effet tenus au secret professionnel, et  
le groupe met évidemment l’accent sur la confidenti-
alité des documents recyclés  : «selon la demande du 
client, les contenants collectés peuvent être scellés sur 
place et intégralement broyés par la suite. »

Ainsi depuis le lancement de Recy’go en 2012, pas 
moins de 56 000 tonnes cumulées de papier ont trouvé 
une seconde vie. Un chiffre en forte augmentation ces 
derniers temps, et la Poste se montre enthousiaste sur 
la pérennité de son service: « Entre 2015 et 2016, nous 
avons pratiquement doublé notre activité sur un an. 
Nous pensons également que cela va continuer dans ce 
sens, avec le lancement de notre offre Recy’go liberté 
le mois dernier ». Une offre qui devrait répondre cette 
fois à une demande des plus petites entreprises qui 
n’ont pas forcément les mêmes ressources logistiques 
pour assurer le tri de leurs déchets sur place. A terme, 
la Poste espère également étendre le programme 
Recy’go à d’autres produits telles que les cartouches 
d’encre par exemple.

Vers une obligation du tri à la source
Cependant, si le système prend une telle ampleur, c’est 
aussi parce que les entreprises sont aujourd’hui cont-

raintes par la Loi Transition Énergétique de trouver 
une solution de recyclage aux papiers de bureau : im-
primés papier, livres, publications de presse, articles 
de papeterie façonnés, enveloppes et pochettes posta-
les et papiers à usage graphique.

En effet, depuis le 1er juillet 2016, les établissements 
et administrations de l’État de plus de 20 personnes 
ainsi que les entreprises de plus 100 personnes ont 
l’obligation de trier leurs papiers de bureau à la source. 
Ces seuils s'appliquent aussi dans les cas où plusieurs 
producteurs ou détenteurs de déchets de papiers 
de bureau sont installés sur un même site et qu'ils 
sont desservis par le même prestataire de gestion de 
déchets. Progressivement, cette obligation du tri sera 
ensuite généralisée aux entreprises de plus petites 
tailles : plus de 50 personnes en 2017 et de 20 person-
nes en 2018. 

Voilà qui devrait éviter que d’importantes quantités 
de papier ne finissent en décharge ou à l’incinérateur. 
Les économies potentielles sont considérables quand 
on sait qu’un collaborateur dans une entreprise con-
somme en moyenne 1kg de papier par semaine. D’au-
tant plus que le papier collecté peut être recyclé entre 
5 et 7 fois sur l’ensemble de sa vie.

www.laposte.fr/entreprise/produits-et-services/recy-go

Die Post entsorgt
Die französische Post bietet Firmen an, bei der Postzustellung 
gleich auch ihr Altpapier mitzunehmen und ins Recycling zu 
geben. Im laufenden Jahr hat sich die Nachfrage – wie schon 
2015 – verdoppelt. Neu will man vermehrt KMU akquirieren 
und womöglich in Zukunft auch andere Wertstoffe wie Toner-
kartuschen entsorgen.



Green Resources ist eines der grössten Forstunternehmen in Afrika. 
Drei Viertel seiner Kiefer- und Eukalyptusplantagen in Mozambique, 
Tansania und Uganda sind FSC-zertifiziert. Zudem vermarktet das 
Unternehmen die Monokulturen als Beitrag zum Klimaschutz – trotz 
langanhaltender Konflikte mit der lokalen Bevölkerung.

Das norwegische Unternehmen 
Green Resources kontrolliert 
etwa 45’000 Hektar Kiefer- und 
Eukalyptusplantagen in Mozam-
bique, Tansania und Uganda. Drei 
Viertel der Monokulturen sind 
FSC-zertifizert, obwohl zahlrei-
che Studien und Medienberichte 
langanhaltende Konflikte mit 
der lokalen Bevölkerung an allen 
Plantagenstandorten dokumen-
tieren. Insbesondere die Konflikte 
am Bukaleba-Standort in Uganda, 
in der Nähe des Viktoriasees, sind 
vielfach und gut belegt. 

«Keine Gemüsefelder im Wald»
1996 erhielt Green Resources 
eine 50-jährige Pacht über 9000 

Hektar Land im Bukaleba  Forest 
Reserve, dem ersten Firmenstand-
ort in Uganda: 5700 Hektar zur 
Aufforstung sowie 3300 Hektar 
Naturschutzgebiet. Besonders 
umstritten ist die Nutzung von 500 
Hektar Land, denn für diese Par-
zellen beansprucht auch die  lokale 
Bevölkerung Nutzungsrechte. Das 
Bukaleba Forest Reserve liegt auf 
halbem Weg zwischen Ugandas 
Hauptstadt Kampala und der 
Grenze zu Kenia, beides wichtige 
Absatzmärkte für die Strommasten 
und Holzkohlebriketts, die Green 
Resources aus den Plantagenbäu-
men produziert. 
«Sie ernten hier jetzt zum letzten 
Mal, […]. Nach dem Waldgesetz 

darf hier niemand Nahrungs mittel 
im Wald anbauen», zitiert eine 
Recherche der Thompson Reu-
ters Foundation Teddy  Nyamaizi 
Nsamba, die Managerin der Green 
Resources-Plantagen  in Bukaleba. 

Folgen einer Umsiedlung
Das Buschland um Bukaleba 
ist seit 1989 als Schutzgebiet 
ausgewiesen und die Nutzung 
zur Nahrungsmittelproduktion 
untersagt. Doch die Situation ist 
komplizierter, als es nach heu-
tiger Gesetzeslage erscheint. In 
den Siebzigerjahren förderte die 
ugandische Regierung unter dem 
damaligen Diktator Idi Amin 
die Ansiedlung von Tausenden 
von Menschen in der Region um 
 Bukaleba, und zwar unterstützt 
von den UNO-Institutionen 
FAO und UNDP: Die Welter-
nährungsorganisation und die 
Entwicklungsorganisation der 
UNO förderten hier ein Rinder-
zucht-Programm. Die Bewohner 
berichten, dass ihre Vorfahren 
während dieser Zeit auch Land 
kauften, das heute Teil der Green 
Resources-Plantagenkonzession 
ist. 1989 beschloss die Regierung, 
das Buschland als Waldschutzge-
biet auszuweisen. Die damals in 
die Orte Nakalanga und Bukaleba 
umgesiedelten Bewohner warten 
allerdings bis heute auf das Land, 
das ihnen die Regierung nach der 
Vertreibung aus dem neu einge-
richteten Schutzgebiet als Ersatz 

Europäische Holz- und Papier-
konzerne entdecken Afrika als 
Standort.

Wo Kiefern als Monokultur wachsen, ist kein Platz für Gemüse und andere 
Nahrungsmittel.

FSC-Zertifizierung trotz Landkonflikte 
Text: Jutta Kill | Fotos: World Rainforest Movement (S. 14) und Susanne Götze (S. 15 und 17)
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versprochen hatte. Diejenigen, die 
in den Siebzigerjahren Land ge-
kauft hatten, nutzten es weiterhin, 
um ihre Tiere weiden zu lassen 
oder Getreide anzubauen.

Kiefern statt Kassava
Jessika Nait, eine Bewohnerin 
von Bukaleba, erklärt in der Reu-
ters-Recherche: «Ich wurde 1972 
hier geboren. Die Regierung hatte 
damals den Menschen Land zum 
Kauf angeboten. Viele Bewohner 
kauften Wald, mein Vater sicherte 
sich eine Parzelle Land in der Nähe 
des Sees. Wir bauten unterschied-
liche Nahrungsmittel an, Bananen 
und Kassava. Wir hatten ungefähr 
vier Hektar, viel Land. Die Ver-
treibungen begannen um 1989 und 
wurden in den Neun zigerjahren 
schlimmer … Soldaten vertrieben 
die Menschen aus dem Wald und 
brannten ihre Häuser nieder.»

Plantagen im Schutzgebiet
Die Konflikte um die Landnut-
zung verschärften sich weiter, 
nachdem Green Resources 1996 
die Pachtrechte zur Anpflan-
zung der Plantagen im Bukale-
ba Forest Reserve erhielt. Das 
Oakland Institut veröffentlichte 
2014 eine umfangreiche Studie, 
in der  Bewohner schildern, wie 
die  National Forest Authority 
(NFA), die für das Monitoring der 
Schutzgebiete zuständig ist, seit 
der Ankunft von Green Resources 
Felder in den Wald- und Buschge-
bieten  zerstört und die verbliebe-
nen Bewohner zur Umsiedlung in 
die Dörfer Bukaleba und Nakal-
anga zwingt. 

Zwischen Flussufer und 
Monokultur
Bewohnern, die Green Resources 
zum Pflanzen der Kiefernsetzlin-
ge einstellte, erlaubte das Un-
ternehmen in den ersten Jahren, 
die jungen Plantagen zur Nah-
rungsmittelproduktion zu nut-
zen. Doch wo ein Plantagenbaum 
wächst, gedeiht langfristig kein 
Gemüse. Der Einsatz von Herbi-
ziden und das sich schliessende 
Kronendach der Kiefernplanta-
gen und damit der Schattenwurf 
machen den  Gemüseanbau nach 
wenigen  Jahren unmöglich. Auch 
Baumaterial wie etwa Gras, das 
die Bewohner zur Abdeckung der 
Hüttendächer benutzen, wurde 
in den Plantagen immer schwerer 

auffindbar. Heute ist es zwi-
schen den Baumreihen kahl. Die 
Kleinbauern leben zunehmend 
eingezwängt zwischen den Ufern 
des Victoriasees und den Kiefern-
plantagen.

Versprechen nicht gehalten
Nachdem Green Resources die 
Nahrungsmittelproduktion in den 
Plantagen mit Nachdruck unter-
sagte und die staatliche Behörde 
begann, die Ernte regelmässig zu 
zerstören, wandte sich die Bevöl-
kerung mit der Forderung an die 
Regierung, wenigstens 500 Hek-
tar aus der 9000 Hektar grossen 
Plantagenkonzession herauszu-
nehmen und den Bewohnern zum 
Anbau von Nahrungsmitteln zur 
Verfügung zu stellen. Präsident 
Museveni stimmte der Forderung 
nach Protesten 2011 zu. Doch 
die Ausweisung als Gemeinde-
nutzungsgebiet steht auch fünf 
Jahre nach dem Entscheid weiter 
aus; Green Resources fordert eine 
Entschädigung und die Kon flikte 
zwischen den Gemeinden und 
Green Resources dauern an. 

Klimaschwindel beschert 
doppelten Gewinn
Während umfangreich dokumen-
tierte Konflikte bisher kein Hin-
dernis für die FSC-Zertifi zierung 
des Unternehmens waren, hat 
die Schwedische Energieagentur 
Konsequenzen aus den andauern-
den Kontroversen gezogen. Die 

Green Resources ist ein Forstgigant in Afrika. In Uganda produziert 
er vor allem Holzkohle, Bretter und Strommasten für den regionalen 
Markt.

FSC-Zertifizierung trotz Landkonflikte 

FSC en question
Green Resources est l’une des 
plus grandes entreprises fores-
tières d’Afrique. Trois quarts 
de ses plantations de pins ou 
d’eucalyptus au Mozambique, 
en Tanzanie et en Ouganda 
sont certifiées FSC. La popula-
tion locale est lésée et ne retire 
aucun bénéfice de ce mode de 
culture. Mais l'entreprise vend 
quand même ces monocultures 
comme contribution à la pro-
tection du climat. 
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Agentur kauft seit 2012 Emis-
sionsgutschriften von Green 
Resources. Diese moderne Form 
des Ablasshandels soll den Klima-
schaden kompensieren, der bei 
der Produktion von Energie aus 
Kohle und Erdgas in Schweden 
entsteht. Das Versprechen: Der 
Kauf der Emissionsgutschriften 
ermöglicht Green Resources die 
Anpflanzung von Kiefersetz-
linge, die während des Wachstums 
Kohlenstoff speichern. Dieser in 
den Kieferpflanzen gespeicherte 
Kohlenstoff kompensiert angeb-
lich den Ausstoss von Kohlendio-
xid, den die Energieproduk tion 
in Schweden verursacht. Damit 
kann die schwedische Energie-
agentur «klimaneutralen» Strom 
vermarkten, obwohl für die Pro-
duktion natürlich fossile Energie-
träger verbrannt wurden.

Schweden stoppt die 
Zahlungen
Allein im Geschäftsjähr 2013/2014 
nahm Green Resources rund eine 
halbe Million Dollar durch den 
Verkauf von Emissionsgutschrif-

ten ein. Nur schon die schwedi-
sche Energieagentur hat 30’000 
Gutschriften für 137’000 US- 
Dollar erstanden. Am 3. Novem-
ber 2015 aber fror sie nach Protes-
ten gegen den Gutschriftenkauf 
aus den umstrittenen Plantagen 
noch ausstehende Zahlungen an 
Green Resources im Wert von vier 
Millionen Dollar für weitere Gut-
schriften ein. Die Begründung: 
Solange sich das Unternehmen 
nicht mit den sozialen Konflikten 
am Plantagenstandort Kachung 
in Norduganda auseinandersetze, 
deren Bäume die Emissionsgut-
schriften für die schwedische 
Energieagentur liefern, werde 
kein weiteres Geld fliessen. Auch 
für den in den Plantagenbäumen 
in Bukaleba gespeicherten Koh-
lenstoff vermarktet Green Re-
sources Emissionsgutschriften. 

Auf Kosten der Bevölkerung
Doch Green Resources ist in 
erster Linie ein Holzkonzern. 
Die Bäume werden nach eini-
gen Jahren zu Strommasten und 
Holzkohlebriketts verarbeitet; 

ein grosser Teil des kurzzeitig 
gebundenen Kohlenstoffs wird 
so natürlich wieder freigesetzt, 
die Kompensation geht verloren. 
Der Handel mit den Emissions-
gutschriften ist trotz dieser und 
anderer Unzulänglichkeiten ein 
doppeltes Geschäft für Firmen 
wie Green Resources: erst ver-
kauft das Unternehmen den Baum 
als CO2-Senke, dann als Brett, 
Strommast oder Holzkohlebrikett. 
In Europa galten solche Auf-
forstungsvorhaben, die Emis-
sionsgutschriften aus Ländern 
des globalen Südens vermarkten, 
lange Zeit als «doppelt positive 
Projekte». Zu unrecht, wie nicht 
nur das Beispiel Green Resources 
zeigt: Mehr als 10’000 Menschen 
verlieren im Bukaleba Forest 
Reserve für die «grünen Klima-
plantagen» von Green Resources 
in Uganda ihre Lebensgrundlage.

Studie und Kurzfilm
Die Studie des Oakland Institutes (in Englisch): The Darker Side of Green: Plantation Forestry and Carbon 
Violence in Uganda. https://www.oaklandinstitute.org/darker-side-green 
Der Kurzfilm Green at what price? der Thompson Reuters Foundation ist auf YouTube abrufbar: 
https://www.youtube.com/watch?v=RxRxu-sQk_M 
Ein umfassender Bericht (in Portugiesisch) über die Konflikte von Green Resources mit der lokalen Bevölke-
rung in Mozambique ist hier abrufbar: 
http://wrm.org.uy/actions-and-campaigns/stop-plantations-expansion-in-mozambique/ 

Wo Kiefern als Monokultur wachsen, 
ist kein Platz für Gemüse und andere 
Nahrungsmittel.
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«Ecopaper» berichtete in der Ausgabe 
2-16 über ein ähnlich skrupelloses Vor-
gehen anderer europäischer Holzkon-
zerne in Mozambique. Das Heft kann 
beim Sekre tariat bestellt werden oder 
ist unter  www.ecopaper.ch verfügbar.
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Dominik Dürrenberger

Bioökonomie als neuer Raubbau?

Der Begriff Bioökonomie beschreibt eine Wirtschafts-
weise, die sich auf der Grundlage erneuerbarer 
Energien und nachwachsender Rohstoffe in ökologi-
sche Grenzen fügt und vom permanenten Wachstums-
zwang befreien soll. Die deutsche Jour nalistin 
Christiane Grefe deutet diese Definition, dass wirt-
schaftliche Entscheidungen an den Rahmen der 
Naturgesetze zu knüpfen seien. Auf der Grundlage 
erneuerbarer Energien und des respektvollen Um-
gangs mit den Rohstoffen sollen somit die Ressourcen 
nachhaltig genutzt und der Klimawandel gebremst 
werden. In der Praxis bedeutet dies, dass fossile 
Ressourcen durch nachwachsende ersetzt werden. 

Bioconcept-Car und Lupinenmilch
Die Theorie tönt gut, ebenso viele Beispiele, die das 
Buch abwechslungsreich auflistet. Die Muster aus der 
Praxis belegen, dass ein grosses Umdenken stattfin-
det. Zu den Innovationen gehört etwa ein Auto, dessen 
Ansaugrohr und Treibstoffleitung aus Biopolyamid 
gefertigt sind; Motorhaube, Heck und Türen wurden 
mit Flachs und Harz verstärkt; und der Treibstoff 
wird aus Rapsöl gewonnen. Die Autorin steht diesem 
Bioconcept-Car als Sinnbild des bioökonomischen 
Fortschritts ambivalent gegenüber, fördert er doch 
erneut die Konsumkultur des Schneller, Höher, 
Weiter und Mehr.

Algen mit Speckgeschmack
Ein anderes Beispiel ist die Herstellung von Biosprit 
aus Holzspänen, Mais, Raps, Zucker und Stroh in der 
Bioraffinerie. Auch in der Nahrungsmittelindustrie 
wird mit neuen Rohstoffen experimentiert, etwa im 
Fall von Eiscreme aus proteinhaltigen Lupinen. Aus 
der Hülsenfrucht wird ein veganer Milchersatz 
gewonnen. Im US-amerikanischen Oregon wiederum 
werden Algen so gezüchtet, dass sie wie angebratener 
Speck schmecken. Oder in Seattle sollen pflanzliche 
Rohstoffe tierische Produkte wie Würstchen und 
Steaks, die zu ihrer Erzeugung Unmengen pflanzli-

cher Proteine benötigen, möglichst präzise nachah-
men. 

Monsanto gibt sich grün
Viele Akteure der Agrar- und Nahrungsmittelindus-
trie haben weniger aus Einsicht in die Gefahren des 
Klimawandels auf einen bioökonomischen Wandel 
hinzuwirken begonnen. Vielmehr mausern sie sich 
aus Opportunismus, wegen des Images oder schlicht 
wegen des Gewinns zu Unternehmen mit einer 
Bioökonomiesparte. So haben grosse Konzerne wie 
Monsanto, Chevron, BASF, Syngenta oder Nestlé den 
Biobraten gerochen und Seilschaften mit jungen 
Unternehmen wie Novozymes und TerraVia gebildet. 
Das junge dänische Unternehmen Novozymes etwa 
macht sich die vielen Eigenschaften von Enzymen 
zunutze. Angewendet werden sie beispielsweise seit 
Jahren als Fleckenbekämpfer bei Waschmitteln. 
Enzyme lassen Fett- oder Weinflecken bereits bei 
Wassertemperaturen von 40 Grad verschwinden und 
senken so die nötige Waschtemperatur um 20 bis 50 
Grad, was Energie und damit CO2-Emissionen sowie 
Kosten spart. 

Umdenken von fossil zu nachwachsend
Das in Kalifornien angesiedelte Unternehmen 
TerraVia stellt auf Algenbasis einen Treibstoff her. 
Die Firma ist mit dem Chevron-Konzern eine Part-
nerschaft eingegangen. Für kleinere Unternehmen, 
die schon länger umweltbewusst und ökologisch 
sinnvoll wirtschaften, können solche Kooperationen 
bedrohlich sein. Gleichzeitig zeigt der Trend, dass ein 
weltweites Umdenken von fossil zu nachwachsend 
stattgefunden hat. Für die Autorin gibt das Anlass zur 
Hoffnung, dass die wirtschaftliche Macht der Konzer-
ne der Dynamik der Bioökonomiebewegung neue 
Impulse verleiht.

Christiane Grefe: Global Gardening. Bioökonomie – 
Neuer Raubbau oder Wirtschaftsform der Zukunft? 
Antje Kunstmann, 2016. 320 Seiten, ca. Fr. 32.-.

Die Bioökonomie könnte mithelfen, aus der Klima -
wandel-Einbahnstrasse zu finden. Die Journalistin 
Christiane Grefe widerspricht dieser pauschalen 
Hoffnung und zeigt Gefahren auf, wenn man in 
Zukunft statt die fossilen Ressourcen nun einfach 
die natürlichen Reichtümer plündern will.
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Les matières premières 
renouvelables sont- 
elles la réponse à notre 
économie basée sur le 
pétrole? Un nouvel  
ouvrage spécifique 
soulève des questions.



Text und Fotos: Pieter Poldervaart

Bioraffinerie-Forschung: EU will mehr Kooperation

In der Schweiz wird derzeit im Rahmen des Nationalfondsprojekt 66 
daran geforscht, wie Holz besser verfügbar und allenfalls auch für 
neue Produkte verwendet werden kann. Eine Möglichkeit ist, Holz 
anstelle von Erdöl zu verarbeiten und in sogenannten Bioraffinerien 
reine Stoffe herzustellen. Eine EU-Tagung zeigte, dass auch andern-
orts die Bioraffinerie vorangetrieben wird.

Das Nationale Forschungspro-
gramm 66 (NFP 66) zur Ressour-
ce Holz untersucht unter anderem 
neue Wege zur holzbasierten Bio-
 raffinerie. Dabei wird geprüft, ob 
hierzulande analog zur erdöl-
basierten, traditionellen Raffine-
rie eine Anlage zum Aufschluss 
von Holz nachhaltig betrieben 
werden könnte. Auch in der EU 
existieren zahlreiche Projekte, 
um solche Bioraffinerien zu 
entwickeln. Dabei wird abgeklärt, 
mit welchem Aufwand traditionell 
petrochemisch erzeugte Ver-
bindungen auf der Basis von 
nachwachsenden Rohstoffen – 
insbesondere Holz – erzeugt 
werden könnten.

Traditionsreiche Chemie
Mit Erifore (European Research 
Infrastruture for Circular Forest 
Bioeconomy) existiert ein Pro-
gramm, das sich speziell um die 
Vernetzung von Forschungspro-
jekten kümmert, die sich mit der 
Inwertsetzung von Holz in Bio-
raffinerien beschäftigen. Erifore 
ist mit 2,6 Millionen Euro dotiert 
und läuft von Januar 2016 bis 
Januar 2018. Anfang September 

fand im deutschen Leuna der erste 
Workshop zum Thema «Forest-
based Bioeconomy Infrastruc-
ture» statt, an dem das Thema 
umfassend diskutiert wurde. Das 
Chemiewerk Leuna bot sich inso-
fern als Tagungsort an, als hier 
eine lange Geschichte der gross-
technischen Kohleverflüssigung 
und Ammoniumsynthese besteht. 

Tests für Bioraffinerie
Heute ist die Raffinerie auf die 
Verarbeitung von Rohöl und 
Erdgas ausgerichtet und produ-
ziert 1500 verschiedene Endpro-
dukte. Ebenfalls in Leuna an-
gesiedelt ist das Fraunhofer- 
Zentrum für Chemisch-Biotech-
nologische Prozesse (CBP), das 

im Auftrag von Firmen und 
Forschungseinrichtungen Ver-
suche durchführt, die für die 
Entwicklung einer Bioraffinerie 
dienen. Projekte wie Erifore 
sollen dazu beitragen, dass An-
lagen wie Leuna langfristig mit 
Biomasse statt fossilen Rohstoffen 
betrieben werden. Ziel von 
Erifore ist auch, zu klären, wie 
zwischen den verschiedenen 
Projekten eine möglichst durch-
lässige Forschungsinfrastruktur 
geschaffen werden kann und wie 
sich Kooperationen zwischen den 
Forschungsteams in Gang bringen 
lassen.

Zusammenarbeit hat Grenzen
EU-weit scheint es punkto Bio-
raffinerie-Infrastruktur ge-
nügend Anlagen in den verschie-
denen Dimensionen und mit der 
entsprechenden Prozessinfra-
struktur zu geben. Ein gegensei-
tiges Zurverfügungstellen von 
bereits bestehender Anlagen für 
Verfahrenstests könnte helfen, 
die Kosten zu senken und Ver-
suchslinien schneller umzusetzen. 
Ein Hindernis für ein unkompli-
ziertes Partizipieren kann einer -
seits sein, dass Forschungsteams 
ihre Infrastruktur nur ungern 
Dritten zur Verfügung stellen. 
Zum andern ist die Entwicklung 
einer experimentellen Infra-
struktur oft der zentrale Bestand-
teil von Bioraffinerieprojekten, 
weshalb kein Anreiz besteht, die 

NFP 66 Ressource Holz
pld. Der Bericht basiert auf 
 einer Zusammenfassung, die 
der Autor im Auftrag des 
NFP66 verfasste. Der vollstän-
dige Bericht und umfassende 
Informationen zum Thema 
sind auf der Webseite des 
 Programms einzusehen.
www.nfp66.ch
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Bioraffinerie-Forschung: EU will mehr Kooperation

Prozesse in schon bestehende 
Testanlagen auszulagern.

Dutzende von Projekten
Aktuell arbeiten europaweit über 
100 Universtäten an Projekten, 
die sich mit der Verfügbarkeit und 
der Bereitstellung von holzbasier-
ter Biomasse auseinandersetzen. 
Über 60 Prozent der Projekte 
kon zentrieren sich auf Waldbau, 
die Hälfte hat Erfahrungen in 
der züchterischen Optimierung 
von Bäumen, während sich nur 
40 Prozent mit der Holzqualität 
oder der Logistik beschäftigen. 
Weniger als zehn Prozent unter-
suchen das Recycling des Roh-
stoffs Holz, wobei zahlreiche 
Projekte natürlich mehrere dieser 
Eigenschaften erfüllen.

Nachhaltigkeit unter suchen
Punkto Forschung und Entwick-
lung (F&E) für Bioraffinerien auf 
EU-Ebene lassen sich folgende 
Schlussfolgerungen ziehen:

–  In der EU existieren zahlreiche 
Forschungsinfrastrukturen, die 
Mehrzahl befinden sich jedoch 
noch immer ausserhalb von 
Erifore; ihre Vernetzung ist 
somit sehr beschränkt.

–  Es gibt nur wenige F&E-Projekte 
im Bereich Waldlogistik und 
Holzrecycling

–  Auf wissenschaftlicher Ebene 
existieren starke Netzwerke wie 
Erifore

–  Es ist nötig, die Forschungsein-
richtungen stärker mit industri-
ellen F&E-Infrastrukturen 
zusammenzubringen

–  In den Bereichen Sozioökonomie 
und Humanwissenschaften 
fehlen Fördergelder für entspre-
chende Projekte.

–  Es muss gewährleistet sein, dass 
sich im Bereich Bioökonomie die 
Nachhaltigkeitsbeurteilung 
verbessert, an der gesellschaft-
lichen Akzeptanz gearbeitet  und 
die politische Verankerung 
sichergestellt wird.

Eine weitere Erkenntnis aus der 
Tagung war, dass die Zusammen-
arbeit mit der Industrie vertieft 
werden sollte, insbesondere mit 
der Zellstoff- und Papier branche, 
die über eine langjährige Erfah-
rung mit Holzverarbeitungspro-
zessen verfügt. Zu mindest in 
einigen Ländern wie Schweden, 
Finnland und Österreich geht die 
Motivation zur Bioraffinerie 
häufig von «alten» Firmen aus, 
die insbesondere in der Zellstoff-

Zellstofffabrik als Bioraffinerie?
pld. Sämtliche finnische Zellstofffabriken sind daran, ihre Produk-
tion so anzupassen, dass neben Zellstoff auch Biochemikalien erzeugt 
 werden – der beste Beweis dafür, dass diese Produkte durchaus Poten-
zial haben. Fraglich ist höchstens, ob es sich wirtschaftlich tatsächlich 
lohnt, eine eigenständige Bioraffinerie nur für Biochemikalien auf-
zubauen, oder ob ein solches Projekt, wenn die Subventionen dereinst 
auslaufen, einzig im Kontext einer bestehenden Zellstoff fabrik wirt-
schaftlich Sinn macht. 

produktion tätig sind. Treiber für 
den Ausbau der bisherigen Zell-
stofffabrik zur Bioraffinerie sind 
einerseits die Absatzeinbrüche 
beim Zeitungs- und Zeitschrif-
tenpapier aufgrund der Digitali-
sierung, was die Suche nach neuen 
Endprodukten beschleunigt. 
Anderseits sind die Konsumentin-
nen und Konsumenten und somit 
auch die Industrie an biobasierten 
Produkten interessiert.

Links:
www.cbp.fraunhofer.de
www.erifore.eu

Recherches UE dans  
la bioraffinerie
En Scandinavie, nombre de 
fabriques de cellulose ne  
produisent plus uniquement du 
papier, mais aussi des substan-
ces chimiques pouvant servir à 
d’innombrables produits. L’UE 
souhaite désormais une  
meilleure mise en réseau la 
recherche.
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Utzenstorf Papier 
macht aus Alt Neu

Ihr Altpapier von gestern verarbeiten wir heute zu Ihrer Tageszeitung von morgen
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Pieter Poldervaart | Daten: Papiernetz | Foto: Uni Basel

Recyclingpapier ist an Unis  
willkommen

 

Kontakt: Initiative Pro Recyclingpapier, 030 / 315181890, info@papiernetz.de, www.papiernetz.de    

 
 
Ergebnisse der Online-Umfrage unter Studierenden 
 
Im Rahmen des Hochschulwettbewerbs „Papieratlas 2016“ hat Audimax in Kooperation mit der 
Initiative Pro Recyclingpapier eine Umfrage unter Studierenden zum Thema Recyclingpapier an 
deutschen Hochschulen durchgeführt. Die Online-Umfrage erfolgte im Zeitraum von Anfang Mai bis 
Ende Juni 2016 auf meinprof.de.  
 
 
Antworten 
 

1. Wie wichtig ist es dir, dass deine Hochschule  
Recyclingpapier verwendet? 

 
Unwichtig   1% 
Weniger wichtig  6% 
Egal    10% 
Wichtig   52% 
Sehr wichtig   31% 

 
 

2. Weißt du, welches Papier an deiner Hochschule  
verwendet wird? 

 
Frischfaserpapier  23% 
Recyclingpapier  31% 
Weiß nicht   46% 

 
 

3. Welches Label steht deiner Meinung nach für  
die höchsten ökologischen Standards? 

 
FSC    26% 
Blauer Engel   52% 
EU Ecolabel   22% 

 
 
 
 

Teilnehmer: 367 Studierende von 152 Hochschulen 
 
Geschlecht:     Studienrichtung: 
Männlich   53%    
Weiblich   45%   Wirtschaftswissenschaften  19% 
Keine Antwort   2%   Jura     4% 
      Medizin    3% 
Alter:      Ingenieurswissenschaften  22% 
Bis 20 Jahre  6%   Informatik    9% 
21 bis 25 Jahre   49%   Naturwissenschaften   13% 
26 bis 30 Jahre   28%   Geisteswissenschaften   14% 
Über 30 Jahre   17%   Sonstige    16% 
 

  

Étudiants verts
La grande majorité des étudi-
ants et des chargés de cours ont 
une attitude positive face au 
papier recyclé. Mais peu savent 
ce que l'université a entrepris 
dans ce sens. 

An den Unis gibt es 
viel Wohlwollen für 
Recyclingpapier – 
aber jemand muss 
sich des Themas 
annehmen.

Papierfabrik Utzenstorf AG • www.utzenstorf-papier.ch • Tel. +41 (0)32 671 45 45

Utzenstorf Papier 
macht aus Alt Neu

Ihr Altpapier von gestern verarbeiten wir heute zu Ihrer Tageszeitung von morgen

Nicht nur in Büros von Firmen, 
Gemeinden und Kirchgemeinden 
ist Papier allgegenwärtig, auch an 
Schulen und Universitäten wird 
massenhaft Papier verbraucht – 
und wird im Handumdrehen zu 
Altpapier. Entsprechend wichtig 
wäre es, konsequent Recycling-
papier zu verwenden. Eine 
Umfrage aus Deutschland zeigt 
nun, dass Studierende sehr offen 
für Recyclingpapier sind: Über 
80 Prozent wünschen sich die 
ökologisch beste Papiervariante. 
Allerdings weiss fast die Hälfte 
nicht, ob tatsächlich Recycling-
papier verwendet wird. Ecopaper 
empfiehlt: Fragen Sie bei Ihrer 
Uni nach und fordern Sie, dass auf 
Recyclingpapier umgestellt wird. 
Ecopaper unterstützt Sie gerne 
mit einem entsprechenden Argu-
mentarium.

Eine neue Umfrage zeigt: 
 Studierende und Lehrkörper an 
Universitäten sind sehr offen für 
Recyclingpapier. Es braucht aber 
meist jemanden, der sich dafür 
einsetzt – vielleicht Sie?



Text: Pieter Poldervaart

Neuer Schwung fürs 2017

Das abgelaufene Jahr war für die Aktion 
urwald freundlich.ch geprägt vom Wechsel der 
Geschäfts stelle, der neuen Webseite und dem 
Namenswechsel des Trägervereins. 2017 will 
 urwaldfreundlich.ch wieder mehr inhaltlich ar-
beiten – unter anderem mit einer Veranstaltung 
zum Thema nachhaltige Papierbeschaffung.

Anfang 2016 zog der Trägerverein von urwaldfreund-
lich.ch von Wil/SG nach Bern, gab sich mit Ecopaper 
einen neuen Namen und erhielt für seine Zeitschrift 
ein neues, vierfarbiges Layout. Im Lauf des Jahres 
stellte die neue Geschäftsleiterin Rahel Loretan die 
Webseiten von Ecopaper und urwaldfreundlich neu 
auf. Unsere Mitglieder und Inserenten haben positiv 
auf diese Auffrischung reagiert. Nun ist der Zeit-
punkt reif, um auch inhaltlich vorwärts zu machen.

20 Jahre urwaldfreundlich.ch
2017 eignet sich dafür hervorragend, denn wir stehen 
vor einem Jubiläumsjahr: Vor 20 Jahren hatte der 
Urwaldschützer Bruno Manser die Aktion urwald-
freundlich.ch ins Leben gerufen. Seither haben sich 
hunderte von Gemeinden und Dutzende von Städten 
zur Aktion bekannt und ihren Holz- und Papierbedarf 
nachhaltig ausgerichtet. Drei Schwerpunkte sind fürs 
Jubliäumsjahr vorgesehen:

Mit einem Informationsanlass will die Aktion 
urwaldfreundlich.ch ihre Ziele bekannter 
machen, Wissen weitergeben und den Austausch 
zwischen urwaldfreundlichen Gemeinden 
fördern.

Wir klären ab, wie urwaldfreundlich.ch noch 
schlagkräftiger werden und neue Kreise an-
sprechen kann.
 Urwaldfreundlich.ch soll auf eine stabile finan-
zielle Basis gestellt werden. Dazu gehört neben 
Spenden und Sponsoring insbesondere neu ein 
Verwaltungsbeitrag (vgl. Kasten). Der jährliche 
Beitrag deckt  die Selbstkosten für die Produk-
tion der Zeitschrift «Ecopaper» und des elek-
tronischen Newsletters sowie die Aufrechter-
haltung der Geschäftsstelle. Urwaldfreundlich.
ch-Gemeinden haben darüber  hinaus die Mög-
lichkeit, sich von Ecopaper schriftlich oder 
telefonisch beraten zu lassen und können kosten-
los Publikationen wie die Ratgeber «Recycling-
papier – Wald und Klima schützen» und  «Um -
steigen, bitte!» beziehen. 

Wir freuen uns auf das Jubiläumsjahr. Mehr zu den 
Aktivitäten erfahren Sie in «Ecopaper» 1-2017.

Verwaltungsbeitrag 2017
Der Vorstand von Ecopaper hat an seiner letzten Sitzung beschlossen, dass ab 2017 ein bescheidener,  jährlicher 
Verwaltungsbeitrag für Institutionen gilt, die sich urwaldfreundlich.ch anschliessen. In den letzten Jahren 
hat Ecopaper die Aktion stark finanziell unterstützt. Mittelfristig soll urwaldfreundlich.ch seine 
Kosten selbst tragen. Dabei wurde ein Verteilschlüssel gewählt, der Rücksicht auf die finanziellen Möglich-
keiten der urwaldfreundlich.ch-Gemeinden nimmt:

• Gemeinde bis 3000 EinwohnerInnen und Kirchgemeinden: 75 Franken
• Gemeinde zwischen 3000 und 10'000 EinwohnerInnen: 150 Franken
• Stadt und Gemeinde über 10'000 EinwohnerInnen: 250 Franken
• Kantone: 500 Franken
Wir hoffen auf Ihr Verständnis und bitten Sie, beiliegende Rechnung zu beachten – herzlichen Dank!



Kurzmeldungen

Wimsheim wird Naturwald-
gemeinde
Wimsheim im Enzkreis trägt als 
siebtes Dorf in Baden-Württem-
berg das vom deutschen Natur-
schutzbund (NABU) verliehene 
Prädikat Naturwaldgemeinde. 
Ausgezeichnet werden naturver-
träglich wirtschaftende Forstbe-
triebe, die auf Chemie verzichten 
und Naturverjüngung und Natur-
schutz betreiben. Dabei dürfen 
fünf Prozent der Fläche nicht 
genutzt werden. Nach den Sturm-
schäden in den Neunzigerjahren 
entwickelten die Wimsheimer 
 ihren 160 Hektar grossen Wald 
zum standortgerechten Misch-
wald mit Eiche und Tanne.

Strengere Werte gefordert
Gewisse Verpackungen enthalten 
giftige Stoffe, die in Lebensmittel 
übergehen können. Ein Beispiel 
sind Mineralölrückstände in 
 Druckfarben. Das EU-Parla ment 
fordert nun strengere Regeln für 
Materialien, die mit Lebensmit-
teln in Kontakt  kommen. Vor 
allem Chemikalien und erbgut-
schädigende Stoffe stellten eine 
Gefahr für die öffentliche Ge-
sundheit dar, argumentieren die 
Parlamentarier. Explizit sprechen 
sie von Phthalaten und Bisphen-
olen, beides Weichmacher, die in 
Kunststoffen zu finden sind, sowie 
Druckfarben, Klebstoffe, Lacke 
und Beschichtungen. Um die 
Verbreitung dieses Giftes einzu-

dämmen, sollte die Kommission 
unverzüglich Einzelmassnahmen 
ergreifen. Die Abgeordneten ver-
langen von der EU-Lebensmittel-
behörde Efsa mehr Geld, fordern 
sie aber auch auf, das Zusammen-
wirken verschiedener Stoffe 
(Cocktaileffekt) endlich in ihrem 
Risikobewertungsverfahren zu 
berücksichtigen.

Schulhefte aus Recyclingpapier
Der Papierverbrauch für Schul-
hefte ist enorm. Schätzungsweise 
20 Millionen Stück werden in der 
Schweiz jedes Schuljahr benötigt. 
Gerade für solche kurzlebigen 
Produkte ist Recyclingpapier eine 
umweltschonende Wahl.  
Der Abfallzwecksverband Stadt 
und Landkreis Hof im Nordosten 
Bayerns unterstützt das mit Schul-
heften aus Recyclingpapier. Der 
Verband fördert auch präventive 
Angebote bezüglich Abfalltrennung 
und Recycling für Schulen. Mit 
verschiedenen Workshops rund um 
die Herstellung von Recyclingpa-
pier und Kehrichttrennung will der 
Abfallzwecksverband den Kindern 
beibringen, wie wichtig Nachhal-
tigkeit ist. 

Lottner AG feiert Jubiläum 
Das Basler Entsorgungsunter-
nehmen Lottner AG feierte Ende 
Oktober sein 120-jähriges Be stehen. 
Seit 2010 gehört Lottner zum 
fran zösischen Recycling-Konzern 
Paprec Group. Lottner investiert 

kontinuierlich in innovative und 
nachhaltige Verwertungslösungen 
für Unternehmen, Gemeinden 
und Haushalte. So will die Firma 
in Zukunft Projekte zur besseren 
Verwertung von Kunststoffab fällen 
aus Verpackungsmaterialien lan-
cieren: Seit Februar 2016 läuft ein 
Pilotprojekt mit der Gemeinde  
Allschwil, bei dem Kunststoff vom 
Haushaltsabfall getrennt und 
 wiederverwertet wird.

Einladung Mitgliederver-
sammlung 2017
Geschäftsstelle und Vorstand 
laden Sie herzlich zur Mitglieder-
versammlung 2017 ein.  Ihre An-
meldung bis zum 15. Februar 
 vereinfacht uns die Organisation 
des Anlasses:
Mittwoch, 22. Februar 2017, 
von 19.15 bis 21.15 Uhr 
im Restaurant Bioland, Olten. 
Traktanden:

–  Jahresbericht 2016
–  Jahresrechnung 2016
–  Entlastung Vorstand und 

 Revisionsstelle
–  Wahl Vorstand und Revisionsstelle
–  Statutenänderung (*)
–  Ausblick 2017
–  Varia

(*) Es wird folgender Passus ge-
ändert: Artikel 8: Bei der Auflösung 
des Vereins wird sein Vermögen 
einem ebenfalls steuerbefreiten, 
ideell verwandten Verein mit Sitz  in 
der Schweiz übertragen.
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Seit 120 Jahren sammelt und 
sortiert die Basler Lottner AG 
Altpapier. 
Foto: zvg.



Texte: Pieter Poldervaart

Nouvel élan pour 2017

Pour l’action foretsanciennes.ch, l’année écoulée aura 
été marquée par le changement au secrétariat, le 
renouvellement du site Internet et le nouveau nom 
de l’association porteuse. En 2017, foretsanciennes.ch 
veut faire de nouveau davantage de travail de conte-
nus, notamment par l’intermédiaire d’une manifesta-
tion sur le thème des acquisitions durables de papier.

Au début 2016, l’association porteuse de foretsancien-
nes.ch a déménagé de Wil/SG à Berne, s’est renommée 
en Ecopaper et a relooké sa revue en quadrichromie. 
Dans le courant de l’année, la nouvelle directrice 
Rahel Loretan a en outre remanié les sites Internet 
d’Ecopaper et de foretsanciennes.ch. Nos membres et 
nos annonceurs ont réagi positivement à ce rajeunis-
sement. Le moment est maintenant venu d’avancer 
également au plan des contenus.

20 ans de foretsanciennes.ch
2017 y est particulièrement bien adapté, puisque nous 
allons au-devant d’un anniversaire: il y a 20 ans, le 
défenseur des forêts primaires Bruno Manser donnait 
naissance à l’action Amis des forêts anciennes. De-
puis lors, des centaines de communes et des dizaines 
de villes se revendiquent de l’action et orientent leurs 
achats de bois et de papier de façon durable. On prévoit 
ainsi trois accents principaux pour cette année anni-
versaire:

Au moyen d’une manifestation d’information, 
l’action foretsanciennes.ch veut faire connaître 
ses objectifs, communiquer son savoir et favor-

iser l’échange entre les communes Amies des 
forêts anciennes.
Nous évaluons comment rendre foretsanciennes.
ch encore plus percutante et lui permettre de 
toucher des nouveaux publics.
foretsanciennes.ch doit trouver une assise 
financière stable. En font partie en particulier, 
outre les dons et le sponsoring, une nouvelle 
contribution administrative (cf. encadré). La 
contribution annuelle couvre les coûts de re-
vient pour la production de la revue «Ecopaper» 
et de la Newsletter électronique, de même que 
le fonc tionnement du secrétariat. Les commu-
nes Amies des forêts anciennes ont en outre la 
possibilité de bénéficier d’un conseil par écrit ou 
par téléphone de la part d’Ecopaper et peuvent 
obtenir gratui tement des publications telles que 
le guide  «Papier – Protéger la forêt et le climat» 
ou «Passons au vert!».

Nous nous réjouissons de voir arriver cette année an-
niversaire. Lisez-en davantage sur les activités dans 
«Ecopaper» 1-2017.

Contribution administrative 2017
Lors de sa dernière séance, le comité d’Ecopaper a décidé d’introduire une contribution administrative obli-
gatoire dès 2017 pour les communes politiques ou les paroisses qui adhèrent à foretsanciennes.ch. Au cours des 
dernières années, Ecopaper a offert un important soutien financier à l’action. À moyen terme, foretsancien-
nes.ch devra s’auto-financier. Pour cela, une clé de répartition qui tient compte des possibilités des  communes 
Amies des forêts anciennes a été defini:

• Communes jusqu’à 3000 habitants et paroisses: 75 francs
• Communes entre 3000 et 10’000 habitants: 150 francs
• Villes ou communes de plus de 10’000 habitants: 250 francs
• Cantons: 500 francs
•  Nous espérons pouvoir compter sur votre compréhension et vous prions d’utiliser la facture en annexe.  

Merci d’avance!



Nouvelles en bref

Wimsheim distinguée
Wimsheim im Enzkreis, en Alle-
magne, est le sixième village du 
Bad-Wurtemerg a recevoir le 
qualificatif «Naturwaldgemein-
de» (commune à forêt naturelle) 
par le Naturschutzbund allemand 
(NABU). L’association distin-
gue les exploitations forestières 
travaillant dans le respect de 
l’environnement, qui renoncent à 
la chimie et veillent au rajeunisse-
ment et à la protection de la  nature. 

Normes plus sévères requises
Nombre d’emballages contien-
nent des substances toxiques 
pouvant migrer dans les denrées 
alimentaires. Les résidus d’huiles 
minérales provenant des encres 
d’impression en sont un exemple. 
Le Parlement européen réclame 
désormais des normes plus sévères 
pour les matériaux qui entrent en 
contact avec les denrées alimen-
taires. Les produits chimiques 
et les substances nuisibles au 
maté riel génétique en particu-
lier constituent un risque pour 
la santé publique, argumentent 
les parlementaires. Ils nomment 
explicitement les phtalates et les 
bisphénols, tous deux des plasti-
fiants que l’on retrouve dans les 
matières synthétiques, de même 
que dans les encres d’impressi-
on, les colles, les peintures ou les 
revêtements. Afin d’endiguer la 
propagation de ces substances 
toxiques, la Commission devrait 

définir sans tarder des mesures 
individuelles. Les députés exi-
gent de l’autorité UE des denrées 
alimentaires Efsa davantage de 
moyens, tout en demandant éga-
lement d’enfin prendre en comp-
te l’interaction des différentes 
substances (effet de cocktail) dans 
le cadre de sa procédure d’évalua-
tion des risques.

Cahiers d’école en papier recyclé
Les cahiers d’écoles induisent une 
énorme consommation de papier.  
On estime que 20 millions de 
cahiers sont nécessaires chaque 
année en Suisse. Ce type de produit 
à courte durée de vie est justement 
une application idéale pour le 
papier recyclé. Un regroupement 
local de communes dans le nord-
est de la Bavière veut contrer cette 
problématique avec des cahiers en 
papier recyclé. On y encourage éga-
lement les offres préventives de tri 
des déchets et le recyclage dans les 
écoles. À l’aide de différents ateliers 
en lien avec la fabrication du papier 
recyclé et le tri des déchets, l’asso-
ciation veut montrer aux enfants 
l’importance de la durabilité.

Anniversaire pour Lottner AG
L’entreprise d’élimination bâloise 
Lottner AG a fêté son 120ème anni-
versaire à la fin du mois d’octobre 
dernier. Depuis 2010, Lottner 
appartient au groupe de recyclage 
français Paprec Group. Lottner 
investit continuellement dans les 

solutions de mise en valeur inno-
vantes et durables pour les entre-
prises, les communes et les ménages. 
À l’avenir, l’entreprise veut ainsi 
lancer des projets d’amélioration 
de la mise en valeur des déchets 
en plastique issus des matériaux 
d’emballage: depuis 2016, un projet 
pilote est en cours dans la commune 
d’Allschwil pour le tri du plastique 
dans les ménages à des fins de recy-
clage.

Assemblée générale 2017 
Le secrétariat et le comité vous in-
vitent cordialement à l’assemblée 
générale 2017. En nous communi-
quant votre inscription d’ici au 15 
février, vous nous simplifiez l’or-
ganisation de la manifestation:
Mercredi 22 février 2017, de 19.15 
à 21.15 au restaurant Bioland, à 
Olten. 
Ordre du jour:

– Rapport annuel 2016
– Comptes 2016
– Décharge du comité et de l’organe 

de révision
–  Élection du comité et de l’organe 

de révision
–Adaptation des statuts (*)
–Perspectives 2017
–Divers
(*) Le passage suivant sera modifié:
Article 8: En cas de dissolution 
de l’association, sa fortune est 
transférée à une association idéo-
logiquement proche, également 
libérée de l’impôt et qui a son siège 
en Suisse.

L'entreprise bâloise Lottner AG  
collecte et trie le vieux papier  
depuis 120 ans. 
Foto: SP.
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Adressen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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