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Der Urwald im Norden La forêt vierge du nord

Lesen wir Urwald, denken wir an den Amazonas. 
Doch betrachtet man die als «unberührt» klassifizier-
ten globalen Wälder, entfällt fast die Hälfte auf die 
Waldlandschaft der Taiga. Die Wälder des Nordens 
sind nicht nur wertvoller Lebensraum für unzählige 
Pflanzen- und Tierarten. Sie binden auch enorme 
Mengen an Kohlenstoff, was ein wichtiger Faktor im 
Kampf gegen den Klimawandel ist.

Doch wie seit Jahrzehnten sind viele Wälder des 
Nordens immer noch ein Selbstbedienungsladen für 
skrupellose Holzkonzerne. Während 27 Prozent des 
Tropenwaldbestandes und 11 Prozent des Waldes in 
gemässigten Zonen geschützt ist, profitieren nur 2,8 
Prozent des «Great Northern Forest» von Schutzbe-
stimmungen – und auch das häufig nur auf dem Papier.

Der aktuelle Greenpeace-Report, den wir auf den  
folgenden Seiten in Auszügen wiedergeben, zeigt ein-
mal mehr: Recyclingpapier und regional gewonnenes 
Holz sind definitiv urwaldverträglicher als Zellstoff 
und Bretter, deren Herkunft in vielen Fällen nicht 
rekonstruiert werden kann.

Auch Firmen wie die Verlagsgruppe Random House 
Deutschland, McDonald’s, Unilever oder Nestlé  
verwenden Zellstoff, der aus fragwürdigem  
Holzschlag vor allem aus Russland stammt.  
Als kritische Konsumentinnen und Konsumenten 
und als nachhaltige Beschaffer können wir Einfluss 
nehmen und darauf pochen, dass diese Konsumgüter-
konzerne in Zukunft weniger und ökologisch  
unbedenklichere Fasern beschaffen.

Lorsqu’on entend le terme de forêt primaire, on pense 
forcément à l’Amazonie. Pourtant, si l’on considère les 
forêts du monde classées comme «vierges», près de la 
moitié d’entre elles se situent dans la taïga. Les forêts 
du nord constituent non seulement un habitat pour  
d’innombrables espèces animales ou végétales, elles 
fixent aussi d’énormes quantités de carbone, faisant 
d’elles un facteur important dans la lutte contre les 
changements climatiques.

Nombre de ces forêts septentrionales représentent 
néanmoins toujours, pour les groupes forestiers sans 
scrupules, un self-service sur demande. Alors que 27 
pour cent des forêts tropicales et 11 pour cent de celles 
situées dans les zones tempérées sont protégées,  
seuls 2,8 pour cent de la «Great Northern Forest» 
bénéficie de dispositions de protection, le plus souvent 
d’ailleurs non appliquées.

Le dernier rapport de Greenpeace, que nous  
reprenons par extraits dans les pages suivantes,  
montre une fois de plus: que le papier recyclé et le 
bois de provenance régional sont définitivement plus 
respectueux des forêts primaires que la cellulose et 
les planches dont l’origine ne peut souvent pas être 
identifiée.

Même des entreprises comme Random House 
Deutschland (groupe d’éditions), McDonald’s,  
Unilever ou Nestlé utilisent de la cellulose provenant 
de coupes de bois douteuses, perpétrées principale-
ment en Russie. À titre de consommateurs critiques, 
ou de consomm’acteurs pour reprendre le terme, nous 
pouvons exiger que les groups de biens de consom-
mation acquièrent à l’avenir moins de fibres, et que 
celles-ci soient travaillées de manière écologique. 

Pieter Poldervaart, Redaktor | rédacteur

Editorial



Text und Fotos: Greenpeace International (*)
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2010 haben sich im Rahmen der 
gesetzlich verpflichtenden Bio -
diversitätskonvention Regierun-
gen weltweit auf eine Reihe von 
Zielen geeinigt, um den Schwund 
der Artenvielfalt bis 2020 ein-
zudämmen: die sogenannten 
Aichi-Biodiversitätsziele. Diese 
Ziele erfordern von den Regierun-
gen unter anderem, den Verlust 
an unberührtem Primärwald 
sowie weiterer Lebensräume, die 
zur Erhaltung der Artenvielfalt 
von besonders grosser Bedeutung 
sind, um 50 Prozent zu reduzieren. 
Wo es machbar ist, sollte der 
Verlust komplett aufgehalten 
werden (Aichi-Ziel 5).
Gleichzeitig muss jedes Land zum 
Schutz von mindestens 17 Prozent 
der Landfläche beitragen, die für 
die Biodiversität und Ökosystem-
dienstleistungen (einschliesslich 
Primärwälder) von grosser 
Bedeutung sind.

Die Wälder des Nordens
Die Waldlandschaft der Taiga, 
die die Subarktis umgibt – auch 
bekannt als «Great Northern 
Forest» oder, zu Deutsch, «Wälder 
des Nordens» – macht fast ein 
Drittel des weltweiten Waldge-

Der «Great Northern Forest» macht fast die Hälfte der intakten 
Urwaldgebiete weltweit aus. Diese Waldgebiete verschwinden 
jedoch aufgrund von Kahlschlag, Abholung und Bränden. Ein Green-
peace-Report nennt die Verantwortlichen – auch Unternehmen 
aus Westeuropa.

biets aus. Doch nur 2,8 Prozent 
davon stehen offiziell unter 
Schutz. Zum Vergleich: 27 Prozent 
des weltweiten Tropenwaldbe-
stands und 11 Prozent des Waldes 
in gemässigten Zonen sind ge -
schützt.

Stachelschwein statt Grizzly
Die Wälder des Nordens umfassen 
fast die Hälfte der grossen Gebiete 
an unberührtem Primärwald 
weltweit – die sogenannten 
intakten Urwaldgebiete (Intact 
Forest Landscapes, IFLs). Diese 
haben einen besonders hohen 
Stellenwert, denn sie tragen zur 
Erhaltung der gesamten Arten-
vielfalt einschliesslich grosser 
Raubtiere, in der jeweiligen 
Region bei, speichern riesige 
Mengen an Kohlenstoff und sind 
gegenüber dem Klimawandel teils 
widerstandsfähiger als andere 
Waldarten. Die Wälder des Nor-
dens sind Heimat einer grossen 
Vielfalt an heimischen Säugetieren 

– von Elchen, Rehen und Hirschen 
über Biber, Viel frasse und Stachel-
schweine bis hin zu Mardern, 
Eichhörnchen und Lemmingen. 
Rentiere (Karibu) leben im 
nördlichen Teil dieses Waldes und 

der angrenzenden Tundra. Zu den 
grossen Raubtieren zählen 
Schwarz- und Braunbären (Grizz-
lys), Wölfe und Luchse.

Schlimmer als im Amazonas
Der «Great Northern Forest» 
macht fast die Hälfte der intakten 
Urwaldgebiete weltweit aus. Diese 
intakte Waldwildnis verschwindet 
jedoch aufgrund von Kahlschlag, 
Abholzung oder Bränden. Weitere 
Gründe für den Verlust liegen in 
der Zerstückelung oder Beein-
trächtigung der Waldgebiete. 
Denn dadurch liegt kein durch-
gängiges Primärwaldgebiet mehr 
vor, das daher nicht mehr als 
intaktes Urwaldgebiet gilt. 
Zwischen 2000 und 2013 gingen 
jährlich rund 2,5 Millionen 
Hektar intakter Urwaldgebiete 
innerhalb des «Great Northern 
Forest» verloren.
Das Ausmass dieser kritischen 
Entwicklung zeigt auch eine 

Der Holzhunger im Norden Euro-
pas und Asiens ist unermesslich 

– auch Schweizer Konzerne decken 
sich mit Holz und Holzprodukten 
aus der Taiga ein.

La taïga en difficulté
La «Great Northern Forest» 
couvre près de la moitié des 
zones de forêt primaire intactes 
du monde. Ces régions dispa-
raissent cependant en raison 
de coupes rases, d’exploitation 
forestière et des feux de forêts. 
Un rapport de Greenpeace 
dénonce les responsables, au 
nombre desquelles quelques en-
treprises d’Europe occidentale. 



chen für echte Schritte, um den 
verheerenden Verlust an verblei-
benden intakten Urwaldgebieten 
zu verlangsamen. Russland muss 
definitiv schnell handeln, um die 
Verlustrate an Primärwald bis 
zum Jahr 2020 zu halbieren – das 
Minimum, das im Aichi-Ziel 5 
gefordert wird. 

Bedrohtes Archangelsk
Das boreale Gebiet im Nordwesten 
Russlands umfasst immer noch 
riesige Flächen intakter Urwald-
gebiete, die in Grösse und Bio-
diversität die Wälder in anderen 
europäischen Ländern übertref-
fen. Das Gros des kostbaren 
Nadelwalds, das im Verwaltungs-
bezirk Archangelsk im Herzen der 
Region vorhanden ist, besteht aus 
intakten Urwaldgebieten. Eine 
Analyse des Barents Protected 
Area Network (BPAN) – eine 
gemeinsame Initiative von Re gie-
rung und Nichtregierungsorgani-
sationen – zeigt ein deutliches 
Defizit beim Schutz dieser Wälder 
in der Region Archangelsk auf.
Weitere Gebiete, die als schützen-
wert vorgeschlagen wurden, doch 
für die noch keine Massnahmen 
unternommen wurden, könnten 
einen Grossteil dieses Defizits 
auffüllen. Eines der bedeutend-
sten dieser Gebiete ist das vor-
geschlagene «Dvinsky-Urwald-
schutzgebiet», das innerhalb des 
grössten ungeschützten Flach-
land-IFLs in der Region Archang-
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andere Zahl: Der Verlust an 
intakten borealen Urwaldgebie-
ten war über 1,5-mal höher als 
die durchschnittliche jährliche 
Entwaldungsrate des Amazonas-
regenwalds im gleichen Zeitraum. 
Die Wälder des Nordens sind 
gleichzeitig auch Lebensraum von 
Hunderten indigener Gemein-
schaften und weiterer Volksgrup-
pen, die vom Wald abhängig sind 
und traditionell Verwalter ihrer 
Land-, Fluss- und Meeresgebiete 
waren. Eine weltweite Strategie 
zum Schutz dieser Wälder erfor-
dert auch die Einbindung der 
indigenen Gemeinschaften. Denn 
sie können entscheidend dazu 
beitragen, den Verlust, die Frag-
mentierung und die Schädigung 
des Waldes zu verringern oder 
dieser Entwicklung Einhalt zu 
gebieten. 

Die russische Taiga im Fokus
Etwa 60 Prozent des «Great 
Northern Forest» liegen in Russ-
land, wo er als Taiga bekannt ist. 
2013 verblieben jedoch nicht 
einmal mehr 25 Prozent der Taiga 
als intakte Waldwildnis. Die ve r -
bleibenden Urwaldgebiete werden 
fortschreitend durch industrielle 
Nutzung und Waldbrände zerstört. 
Russland ist für über die Hälfte 
des gesamten Verlusts an Urwald-
gebieten im «Great Northern 
Forest» verantwortlich. Zwischen 
2000 und 2013 gingen hier jährlich 
etwa 1,36 Millionen Hektar an 
intakten Urwaldgebieten verloren.
2015 hatte Russland jedoch nur 
3,2 Prozent seiner gesamten 
Waldfläche «für die Erhaltung der 
Biodiversität» vorgesehen. Theo-
retisch werden 24 Prozent des 
gesamten Waldbestands als 
«Schutzwald» eingestuft, der zum 
«Schutz des Bodens, des Wassers 
und anderer Ökosystemdienst-
leistungen verwaltet» werden 
sollte. In Wirklichkeit werden die 
meisten dieser Gebiete intensiv 
abgeholzt.
Forstwirtschaft in der Taiga kann 
am besten als «Abbau von Holz» 
beschrieben werden. Die Holzfäl-
lerunternehmen ernten in einem 
Gebiet alles verfügbare Holz und 
ziehen dann einfach weiter zum 
nächsten Gebiet, ohne Berück-
sichtigung von Massnahmen für 
eine längerfristige Forstbewirt-
schaftung. Es gibt wenige Anzei-

Die Weiten der Taiga und Tundra 
sind Lebensraum für unzählige 
Tier- und Pflanzenarten.

Möglichst viel Hol soll möglichst 
billig abtransportiert werden –  
die Verluste für die Umwelt interes-
sieren nicht.



Paper 4.0 ist ein hochwertiges Sortiment für den modernen 

Büro- und Geschäftsalltag. Ausgelegt auf Hightech- 

Drucker- 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. 

HOLZ

Hergestellt 

in Europas 

modernster 

Recycling- 

papierfabrik.

Steinbeis PureWhite
DAS LAUFSTARKE PERFORMANCE-PAPIER.

Steinbeis ClassicWhite
DAS PREIS-KLASSIKER-PAPIER.

Steinbeis TrendWhite
DAS UMWELTFREUNDLICHE ALLROUND-PAPIER.

Steinbeis EvolutionWhite
DAS REPRÄSENTATIVE MULTIFUNKTIONS-PAPIER.

Steinbeis MagicColour
DAS OFFICE-MANAGEMENT-PAPIER.

STEINBEIS PAPER 4.0

SPART AN DEN 

RICHTIGEN STELLEN.

www.stp.de>

SILVER

STP_Anzeige_Tisch_2016-06-14_PRI.indd   1 14.06.16   16:29

Weitere Informationen erhalten Sie bei der Schweizer Vertretung CARTONAL AG 
www.cartonal.ch  -  www.recyclingpapier.ch  -  info@cartonal.ch   -  056 485 60 60



6|7

elsk liegt und insgesamt eine 
Fläche von 489’000 Hektar 
einnimmt. Das Unterschutzstel-
len dieses Gebiets würde fast 
15 Prozent des zentralen Anteils 
der borealen Zone dieser Region 
ausmachen. 
Die Holzwirtschaft in der Region 
Archangelsk greift weitgehend 
auf das Abholzen von IFLs zurück, 
um den grossen Be darf der 
Sägemühlen und Zellstoff-
fabriken an Weichholz zu decken. 

Zerstörung sofort stoppen
Greenpeace fordert die Unter-
nehmen dazu auf, die Zerstörung 
der verbleibenden borealen 
Urwaldgebiete und damit des 
Taiga-Ökosystems zu stoppen. 
Firmen müssen damit aufhören, 
mit ihren Einschlagsaktivitäten 
weiter in die letzten verbleiben-
den Urwaldgebiete vorzurücken, 
die für die Biodiversität und das 
Klima grosse Bedeutung haben. 
Auch müssen die Rechte indigener 

Völker respektiert und Karten der 
Holzeinschlagaktivitäten der 
Unternehmen öffentlich zugäng-
lich gemacht werden. 
Die Konsumgüterkonzerne wiede-
rum werden aufgefordert, 
schrittweise auf Lieferanten zu 
verzichten, die an der Zerstörung 
der verbleibenden borealen 
Urwaldgebiete, des Taiga-Öko-
systems, beteiligt sind. Die 
Unternehmen müssen sicherstel-
len, dass ihre Zulieferer die 
Rechte indigener Völker respek-
tieren und Karten ihrer Holzein-
schlagaktivitäten öffentlich 
zugänglich machen. Zudem muss 
gewährleistet sein, dass Produkte, 
die aus der Taiga stammen, zu 
jedem Zeitpunkt ihrer Lieferkette 
nachzuverfolgen sind.

Ausbau in Archangelsk
Drei Unternehmen – Pomor Timber, Arkhangelsk Pulp & Paper Mill (APPM) 
und die ICE Titan Group (Titan) – erweitern derzeit ihre Produktions
kapazitäten, indem sie zusätzliche ZellstoffProduktionslinien und Säge
mühlen in der Region Archangelsk bauen. Dadurch wird der Bedarf an 
Weichholz aus den verbleibenden Urwäldern der Region weiter steigen. 

Pomor Timber hat kürzlich den Plan verkündet, Ende 2018 ein neues 
Säge  werk zu bauen, wodurch der Verbrauch an Nadelholz auf 1,3 Millio
nen  Kubikmeter pro Jahr steigen wird. In einem Artikel, der vor kurzem 
auf  seiner Website erschien, ruft das Unternehmen die regionale Regie
rung dazu auf, diese Investition zu unterstützen, indem sie den Holz
einschlag von jährlich «nicht weniger als zwei Millionen Kubikmeter 
bewilligt». 

Diese rapide Expansion trägt in keinster Weise zu der dringend notwen
digen Umorientierung der Holzindustrie bei – weg von der Abhängigkeit 
vom Kahlschlag der IFLs und hin zu einer Zukunft, die auf nachhaltiger 
Forstwirtschaft von Sekundärwäldern basiert. Auch motiviert dieses 
Vorgehen die Gemeinden nicht dazu, über langfristigere Konzepte 
nachzudenken. So hat das Parlament in der Region Archangelsk kürzlich 
dargelegt, dass die Zukunft der lokalen Holzindustrie nur durch das 
Abholzen von intakten Urwäldern gesichert werden könne.

Die borealen Wälder des Nordens 
sind vielerorts noch unberührt. 
Zudem binden Sie grosse Mengen 
an Kohlenstoff und dämpfen damit 
den Klimawandel.
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(*) Beim vorliegenden Beitrag 
handelt es sich um einen Aus
zug aus der deutschen Zusam
menfassung des englischen 
Reports «Eye on the Taiga – 
how Industry’s claimed <sus
tainable Forestry> in Russia is 
destroying the Great Northern 
Forest». Die beiden Publikatio
nen sind hier erhältlich:

http://www.greenpeace.org/, 
Suche mit «Eye on the Taiga»

http://www.greenpeace.de, 
Suche mit «Tatort Taiga»



Editorial
Text: Pieter Poldervaart

Mansers Kampf geht weiter
Text: Catarina Martins | Fotos: zvg.

Einzelne Sonnenstrahlen dringen 
durch die grüne Pracht des Regen-
waldes auf Borneo. Ein einzelner 
Mann bahnt sich mit der Machete 
einen Weg durch das Unterholz. 
Das sind die letzten Aufnahmen, 
die von Bruno Manser existieren. 
Kurz darauf verschwindet der 
Schweizer Umweltaktivist spurlos. 
Doch sein Engagement und seine 
Leidenschaft prägen bis heute viele 
Menschen. Im Fokus des Doku-
mentarfilms «The Borneo Case 

– Bruno Manser lebt weiter» steht 
für einmal nicht Manser, sondern 
die Aufdeckung internationaler 
Finanzflüsse der malaiischen 
Holzmafia und die Erfolge im 
Kampf gegen diese.  

Hauptfeind: Taib Mahmud
Die schwedischen Filmmacher 
Erik Pauser und Dylan Williams 
begleiten den Penan Mutang Urud, 
der seit über 20 Jahren in Montreal 
im Exil lebt, die britische Journa-
listin Clare Rewcastle Brown, die 
zusammen mit dem DJ Peter John 
Jaban die Radiostation «Radio 
Free Sarawak» betreibt und Lukas 
Straumann. Der Geschäftsführer 
des Bruno Manser Fonds (BMF) 
lehrt Grosskonzerne, die im Zu-
sammenhang mit dem korrupten 
malaiischen Staatschef Taib Mah-
mud und seine Komplizen stehen, 
das Fürchten. 

«Ich finde keine Worte»
Mutang Urud reiste zusammen mit 
anderen Penan und Bruno Manser 

Anfang der Neunzigjahre um die 
Welt, um über die Geschehnisse 
in Sarawak zu berichten. Urud 
referierte 1992 sogar am Umwelt-
gipfel in Rio de Janeiro. Auf den 
Aufnahmen sieht man  viele leere 
Stühle und gleichgül tige Gesichter. 
Der Penan gesteht im Film, dass 
er zu zweifeln begann, ob er mit 
seiner Ansprache überhaupt etwas 
bewirke. Denn die Penan wurden 
immer mehr durch die Holzmafia 
vertrieben – und die Welt schaute 
tatenlos zu. 
War es einst die Abholzung, stehen 
die Penan heute neuen Bedrohun-
gen gegenüber: dem Bau von zwölf 
Staudämmen. Der Bakun-Stau-
damm wurde 2011 bereits ans 
Stromnetz geschlossen, 230 Qua-
dratkilometer Regenwald wurden 
dafür geflutet. «Es ist zu trau-
rig. Ich finde keine Worte», sagt 
Mutang, als er auf einem Motor-
boot über das geflutete Gebiet fährt 
und die Baumleichen sieht, die aus 
dem künstlichen See herausragen. 

Hacker attackieren 
die Kritikerin
Mitten in London informiert DJ 
Peter John Jaban mit der Piraten-
radiostation «Radio Free Sara-
wak» die Einwohner Sarawaks 
über die neusten Entwicklungen. 
Der Sender ist ein Dorn im Auge 
der malaiischen Regierung, die 
alle inländischen Medien kontrol-
liert. Jaban und Clare Rewcastle 
Brown wollen die Einwohner-

Innen Sarawaks aus ihrer Star-
re befreien und zum Handeln 
motivieren. Man vergifte die 
Menschen mit falschen Aussagen, 
kommentiert hingegen die Regie-
rung den Sender.
Brown wurde in Sarawak geboren 
und lebte einige Jahre dort, bis 
ihre Eltern nach Grossbritannien 
zurückkehrten. Als sie Jahre 
später ihren Geburtsort besucht 
und das Ausmass der Zerstörung 
sieht, startet sie ihre Recher-
che gegen Taib Mahmud. Dabei 
greift sie in ihrem Blog «Sara-
wak Report» Mahmud und sein 
Gefolge massiv an. Es ist wie 
das Herumstochern in einem 
Hornissennest. «Das sind alles 
systematische Lügen, um mich 
zu diffamieren», kontert Taib 
Mahmud. Clare Rewcastle Brown 
erhält Mord drohungen und ihr 
Computer wird mehrmals gehackt. 
Malaysia gehört weltweit zu den 
grössten  Importeuren von Cyber-
spionagesoftware. Daher ist es der 
Journalistin kaum möglich, den 
Hackern etwas entgegenzusetzen.

Ermordeter Whistleblower?
Um Taib Mahmud und seine 
Familie das Handwerk zu legen, 
muss die Journalistin handfeste 
Beweise liefern, wo überall die 
Mahmuds ihre Finger im Spiel 
haben. Ross Boyert, Mahmuds 
ehemaliger US-Kontaktmann, 
verhilft Brown zu wichtigen Do-
kumenten, die einige der Finanz-

Noch vor dem geplanten Spielfilm «Paradise War – Die Bruno Manser 
Story» (vgl. «Ecopaper» 1–17) kommt der Urwaldschützer Bruno 
Manser schon jetzt ins Kino – in Form eines Dokumentarfilms. 
In «The Borneo Case – Bruno Manser lebt weiter» begleiten die 
Filmmacher vier Menschen im Kampf gegen die malaiische Holz-
mafia und die korrupten Machenschaften von Taib Mahmud, dem 
Machthaber Malaysias – und führen damit Mansers Erbe weiter.
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Vom Reichtum des Regenwaldes 
bleibt den Ureinwohnern, den  
Penan, kaum etwas. Immerhin 
musste Gouverneur Taib Mahmud 
endlich zurücktreten, neue  
Staudämme sind gestoppt.

flüsse Taibs zeigen. Kurz, nachdem 
Rewcastle Brown die Geschichte 
auf ihrem Blog publik macht, wird 
der Whistleblower tot in einem 
Hotelzimmer in Los Angeles auf-
gefunden. Mord? Der Film wird 
immer mehr zu einem Mafiakrimi. 
Auch Lukas Straumann vom 
BMF analysiert die Geldflüsse 
der malaiischen Holzmafia.
Der Mahmud-Clan hat Offshore-
Konten auf der ganzen Welt; 
400 Firmen in 25 Länder stehen 
in Verbindung zu Taib Mahmud. 
Unter ihnen ist auch die Deutsche 
Bank, die mit den Staudamm-
projekten in Sarawak in Verbin-
dung steht. Das Finanzinstitut un-
terhält Geschäftbeziehungen mit 
dem Mahmud-Clan und verwaltet 
widerrechtlich erworbene Vermö-
genswerte. Lukas Straumann und 
Mutang Urud fordern die Deutsche 
Bank auf, sich von Taib Mahmud 
und seinen korrupten Geschäften 
zu distanzieren, da ihr Handeln 
den Lebensraum der indigenen 
Völker bedroht. 

Die Schlinge zieht sich zu
Peter John Jaban tritt aus dem 
Schutz seines Londoner Zuhauses 
und fliegt nach Malaysia. Er mo-
bilisiert die Ureinwohner auf Sa-
rawak, damit sie sich wehren und 
den Bau des Baram-Staudamms 
stoppen. Für wen der Staudamm 
sei, fragen sich die Ureinwohner. 
Sie tappen im Dunkeln, werden 
nicht informiert und die Regie-

rung nutzt ihre Ignoranz aus. 
Jaban veranstaltet während des 
Internationalen Wasserkraft-Kon-
gresses in Kuching, der Hauptstadt 
Sarawaks, einen Protest mit 300 
Betroffenen. 
Zwölf Staudämme sollen in Sa-
rawak entstehen, 2000 Quadrat-
kilometer Regenwald würden 
dafür geflutet werden – was der 
Fläche des Kantons St. Gallen 
entspricht – und Zehntausende 
aus ihrer Heimat vertrieben. Der 
Bakun-Staudamm wurde 2011 ans 
Stromnetz angeschlossen. Damit 
nicht weitere hunderte Quadrat-
kilometer Regenwald geflutet wer-
den, protestieren die Ureinwohner 
gegen den Bau des Baram-Stau-
dammes, der 400 Quadratkilome-
ter Wald fluten und 20'000 Men-
schen vertreiben würde. 

Hoffnungsträger Satem?
Die vier Protagonisten kesseln 
Taib Mahmud immer weiter ein. 
Je mehr sie publik machen, desto 
penetranter schaut die Welt nach 
Malaysia. Die Schlinge schliesst 
sich immer weiter um Mahmuds 
Hals. Das Resultat: Er gibt sein 
Amt ab. Ein grosser Erfolg für alle 
Beteiligten. Doch die Stimmung 
ist dennoch getrübt, denn Taib 
Mahmud war über 30 Jahre im 
Amt und hat ein engmaschiges 
Beziehungsnetz. Er könnte seinen 
Nachfolger manipulieren. 
Der neue Gouverneur Sarawaks 
heisst Adenan Satem. Als dieser 

Le combat de Bruno Manser 
se poursuit
Avant la sortie prévue du long 
métrage «Paradise War -  
l’histoire de Bruno Manser»,  
un documentaire dédié à ce 
défenseur des forêts primaires 
est déjà en ce moment sur grand 
écran. Dans «The Borneo 
Case - Bruno Manser continue 
de vivre», les cinéastes accom-
pagnent quatre personnes dans 
leur lutte contre la mafia  
malaisienne du bois et filment 
les intrigues corrompues de 
Taib Mahmud, le dirigeant 
malaisien. Ils honorent ainsi 
l’héritage de Bruno Manser. 

die malaiische Botschaft in London 
besucht, wollen sich Clare Rew-
castle Brown, Lukas Straumann 
und Mutang Urud ein Bild von 
ihm machen. In seiner Rede kün-
det er an, die Staudammprojekte 
zu annullieren und den indigenen 
Gemeinden ihr Land zurückzu-
geben. Die drei Hauptakteure 
trauen ihren Ohren kaum, sind 
euphorisch. Sie werden ihn beim 
Wort nehmen, künden sie an.  
Tatsächlich scheint es so, als ob 
der neue Gouverneur von Sara-
wak die Fehler seines Vorgängers 
wiedergutmachen möchte:  
Der Bau des Baram-Staudammes 
wird gestoppt und die indigenen 
Gemeinden erhalten ihr Land 
zurück.
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Des communes romandes valorisent 
leur bois      Texte: Marjorie Born1 |  Photos: Hans Ege, Lignum

Les yeux écarquillés et les mains sur les oreilles, ils 
ont assisté à l’abattage du premier arbre qui servira 
à la construction de leur future école primaire. De la 
forêt à la charpente, le bois n’aura parcouru que quel-
ques dizaines de kilomètres. À l’image de la commune 
d’Ursy ou de celle de Vaulruz (FR), d’autres ont choisi 
d’utiliser les ressources forestières locales pour la 
construction de leurs bâtiments publics. Ce qui allait 
jadis de soi requiert aujourd’hui de la part des com-
manditaires une sacrée détermination pour répon-
dre aux exigences de la loi sur les marchés publics et 
trouver les entreprises locales à même d’accomplir  le 
travail.
 
Depuis les années nonante, l’ouverture des marchés 
met à mal l’économie forestière et la filière du bois 
suisse. Pour les propriétaires de forêts, la vente du 
bois ne couvre souvent pas les frais de récolte. La forêt, 
autrefois perçue comme un capital, est devenue une 
charge. La Suisse importe toujours plus de produits 
déjà semi-transformés tandis que la moitié du bois 
indigène exploité finit en copeaux pour produire de 
l’énergie. «Avant d’envoyer une belle bille rectiligne 
se faire hacher, il faudrait la valoriser dans la cons-
truction, soutient Sébastien Droz, de Lignum, l’or-
ganisme faîtier de promotion du bois en Suisse. Pour 
cela, nous devons favoriser le bois indigène et nos 
entreprises transformatrices. Elles sont au béné-
fice d’un savoir-faire qui risque de disparaître, tout 
 comme le tissu économique de la filière bois. Le certi-
ficat d’origine bois suisse (voir www.bois.holz-legno.
ch) va dans ce sens.» 

Bois suisse pour construction publique
Construire en bois? La tendance est à la hausse. 
 Privilégier le bois suisse relève d’une démarche en-
gagée. Faire appel aux ressources forestières commu-
nales relève du parcours du combattant. Les cantons 
de Vaud et de Fribourg cherchent à favoriser leur 
filière bois locale depuis dix ans déjà. Au niveau poli-
tique, les groupes bois, qui réunissent, dans plusieurs 
cantons, des députés prêts à défendre l’industrie fo-
restière, font un lobbying actif afin que l’État favorise 
l’utilisation du bois indigène. «Sans volonté politique 
claire, cette exigence est difficile à tenir, souligne 
Gilbert Hirschy, secrétaire de Lignum Neuchâtel. 
Les questions de coûts et de délais de réalisation sont 
cruciales, ainsi que la conformité avec la loi sur les 
marchés publics. Dès la mise en route du projet, dans 
le cahier des charges, la question de l’origine de la 
 matière première doit être mise sur la table.» 

Appels d’offres spécifiques 
La législation en matière d’appels d’offres publics 
interdit de favoriser directement un producteur, une 
origine ou un lieu géographique. Une variante bois 
suisse peut être intégrée à l’appel d’offres afin de per-
mettre la comparaison des prix indigènes avec ceux du 
matériau importé, mais le marché doit être attribué 
au soumissionnaire le meilleur marché, selon les di-
rectives GATT/OMC. Toutefois, si le maître d’ou vrage 
veut imposer son propre bois, il peut le mettre à la 
disposition de la scierie, du charpentier ou du menui-
sier gratuitement. L’appel d’offres ne concerne alors 
plus que la transformation de cette matière première. 
À noter que, si la valeur seuil de 500 000 francs établie 
pour les bâtiments et travaux publics n’est pas dépas-
sée, l’appel d’offres peut se faire par invitation. Ce qui 
permet de favoriser des entreprises transformatrices 
locales, éventuellement au bénéfice du COBS. 

Utiliser les ressources forestières de la commune 
pour construire son école? La loi sur les marchés 
publics le permet, mais encore faut-il une forte 
volonté politique. Dans la construction, le bois 
suisse reprend du galon.

1 Article paru dans «Terre & Nature» le 24 novembre 
2016
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Couverts C5
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oder 4-farbig Euroskala

Bestellen!
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Un surcoût relatif 
Construire local, avec du bois issu des forêts du village 
en favorisant les entreprises locales est donc possi-
ble. Mais à quel prix? L’étude «Plus-value bois suisse» 
(voir Rapport plus-value bois suisse, www.foretvalais.
ch) a prouvé qu’en regard de l’ensemble des coûts d’un 
bâtiment, le surcoût lié à l’utilisation de bois suisse est 
supportable et ne représente que quelques pour cent 
du total. 
Encore faut-il que les entreprises transforma-
trices soient à même d’utiliser ce bois indigène brut. 
 «Depuis quelques années, les champs d’application du 
bois dans la construction ont été considérablement 
élargis, constate Sébastien Droz. Nos entreprises sont 
techniquement très compétitives et peuvent, si né-
cessaire, se grouper en consortium.» C’est ce qui a été 
réalisé dans le cadre du nouveau bâtiment de la police 
cantonale fribourgeoise à Granges-Paccot. Devisé à 

42,5 millions de francs, il est constitué d’une struc-
ture en bois issu des forêts de l’État.
Pour assurer le sciage des 2228 m3 de bois massif 
provenant de cinq arrondissements forestiers, neuf 
scieries établies dans un rayon de 50 kilomètres se 
sont groupées en consortium. Un important travail de 
coordination a été nécessaire pour assurer la traçabi-
lité du bois et tenir le calendrier. En effet, l’utilisation 
du bois local doit être anticipée afin de respecter les 
délais prévus. L’abattage, le transport, le sciage ainsi 
que les transformations éventuelles doivent être pris 
en compte. Pour l’établissement primaire de Vaulruz, 
inaugurée début octobre 2016, près de 500 m3 de sapin 
blanc avaient été abattus, en janvier 2015, dans les fo-
rêts du village. Les élèves d’Ursy, eux, devront encore 
attendre un peu avant d’intégrer les classes en bois de 
leur école. 
Rapport plus-value bois suisse : www.foretvalais.ch

Lokales Holz für lokale Kindergärten, Schulen und 
andere öffentliche Bauten verwenden?  
Das Beschaffungsgesetz erlaubt das im Prinzip. 
Doch es braucht den politischen Willen, um diese 
ökologisch sinnvolle Holzverwertung auch in die 
Praxis umzusetzen.



Appell an Trump gegen Gentech-Bäume
Text: Rettet den Regenwald | Fotos: Mathias Rittgerott/RdR

«Gentechnisch veränderte Eu-
kalyptus-Bäume bergen grosse 
Gefahren für Umwelt, Klima und 
Menschen. Sie dürfen weder in den 
USA noch woanders zugelassen 
werden.» So beginnt eine Petition, 
die sich an US-Präsident Donald 
Trump und an den US-Landwirt-
schaftsminister Sonny Perdue 
sowie an die Zulassungsbehörde 
Animal Plant Health Inspection 
Service (USDA APHIS) wendet. 
Die Firma ArborGen aus South Ca-
rolina hat die Zulassung gentech-
nisch veränderter, frost-resisten-
ter Eukalyptus-Bäume beantragt. 
Und weiter: «Sollte das US-Land-
wirtschaftsministerium ArborGen 
die Genehmigung erteilen, wäre 
dies ein Präzedenzfall und Tür-
öffner für die Einrichtung von 
Eukalyptus-Monokulturen in für 
nicht-genmanipulierte Bäume zu 
kalte Regionen. Diese Entwicklung 
bedroht Waldgebiete erheblich, da 
Baum-Monokulturen ökologische 
und soziale Desaster sind.

Wir BürgerInnen der Welt sind 
besorgt und möchten Ihre Auf-
merksamkeit auf die verheeren-
den ökologischen und sozialen 
Folgen von Eukalyptus-Mono-
kulturen lenken, die bereits in 
Ländern wie Südafrika und Chile 
in ihrer ganzen Bandbreite beob-
achtet werden:

–  Wälder sind hoch komplexe 
Ökosysteme. Eukalypten sind 
invasive Pflanzen und können 

Aktuell läuft das Zulassungsverfahren für frost-resistente  
Eukalyptusarten aus den Gen-Labors des US-Unternehmens  
ArborGen. Damit steht die Ausweitung von Eukalyptus-Mono- 
kulturen in Regionen bevor, die bisher als zu kalt galten.  
Eine Petition der Kampagne «Stopp GE Trees» fordert einen Stopp.

nicht wiedergutzumachende 
Schäden an diesen Ökosystemen 
anrichten. Es ist zudem nahezu 
unmöglich, die Auswirkungen 
von genmanipulierten Eukalyp-
ten vorauszusagen.

–  Der Trend, artenreiche und 
ursprüngliche Wälder durch 
grossflächige, nicht-heimische 
Eukalyptus-Monokulturen zu 
verdrängen, die Wildtieren kei-
nen Lebensraum bieten, gefähr-
det seltene und bedrohte Arten 
in besonderem Masse.

–  Eukalyptus-Plantagen gefähr-
den Boden und Wasser: Die 
Monokulturen benötigen grosse 
Mengen an giftigen Chemika-
lien. Sie verbrauchen grosse 
Mengen Wasser und tragen zu 
Dürren bei.

–  Eukalyptus-Plantagen sind 
hoch entzündlich, insbesondere 

während Trockenzeiten und 
Dürren.

–  Die beschleunigte Entwaldung 
durch sich ausweitende Plan-
tagen verursacht die Emission 
grosser Mengen Treibhausgase. 
Zudem speichern Plantagen we-
niger Kohlendioxid als natürli-
che Wälder.

Die Genehmigung von ArborGens 
Eukalyptus-Sorte würde weiteren 
genmanipulierten Baumarten 
wie Pappeln und Kiefern den Weg 
ebnen, mit globalen Folgen.

Bitte beziehen Sie diese Kom-
mentare und Sorgen von Bürgern 
rund um die Welt in Ihre Ent-
scheidung ein. Die USA dürfen 
weder ArborGens genmanipu-
lierte, frost-resistente Eukalyp-
ten (FTE 427 und FTE 435) noch 
andere gentechnisch veränderte 
Baumsorten genehmigen.»



Editorial
Text: Pieter Poldervaart
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Appell an Trump gegen Gentech-Bäume
Text: Rettet den Regenwald | Fotos: Mathias Rittgerott/RdR

Bei genmanipulierten Bäumen (auf Englisch kurz GE 
trees oder GM trees) haben WissenschaftlerInnen 
Erbmaterial einer anderen Pflanzenart eingefügt, 
damit:

– die Pflanzen frostresistent werden.

–   die Holzstruktur sich besser für die Herstellung von 
Papier, Zellstoff oder Biotreibstoff eignet.

–  die Pflanzen resistent werden gegen Schädlinge 
und Krankheiten.

Bäume gentechnisch zu verändern, ist eine junge 
Disziplin. Folglich kann niemand die Langzeitwirkung 
dieser Manipulationen voraussagen. Das wiegt umso 
schwerer, als die Lebenszeit dieser Bäume Jahr 
zehnte beträgt.

Das Beispiel Chile
Die Kampagne verweist auf Erfahrungen, die Anfang 
2017 in Chile mit konventionellen Plantagen gemacht 
wurden. Als im Januar in Chile Waldbrände wüteten, 
gingen viele Feuer von ausgedörrten Plantagen aus. 
280’000 Hektar Land wurden verwüstet, 1500 Häuser 
zerstört. Menschen wie die indigenen Mapuche und 
ihre Wälder leiden seit Jahrzehnten unter Kiefer- und 
Eukalyptus-Plantagen. Das Schicksal dieser Men-
schen ist eine Warnung:

–  Eukalyptus-Plantagen haben einen hohen Wasser-
verbrauch, tragen zu Dürren und Waldbränden bei 
und gefährden die Wasserversorgung. Sie benötigen 
grosse Mengen Agro-Chemikalien.

–  Eukalypten sind invasive Pflanzen und schädigen 
komplexe Wald-Ökosysteme dauerhaft.

–  Monokulturen bieten Wildtieren keinen Lebens-
raum.

–  Plantagen zerstören die Lebensgrundlagen und 
Heimat der einheimischen Bevölkerung. Oft werden 
Menschen vertrieben.

Bisher waren Eukalyptus-Plantagen klimatische 
Grenzen gesetzt, da sie nicht frost-resistent sind. Mit-
tels Gentechnik sollen diese Grenzen in Regionen ver-
schoben werden, die zu kalt für diese Baumart waren. 
Dort würden die gleichen sozialen und ökologischen 
Schäden angerichtet wie in Chile.

500'000 Unterschriften gesucht
«Werden ArborGens frost-resistente Eukalypten 
zugelassen, bedroht das nicht nur die Wälder in den 
USA, sondern weltweit», warnt Anne Petermann von 
der Organisation Global Ecology Project. Der Grund 
für den Run auf Eukalyptus ist neben der Zellstoff-
produktion das Märchen, Holzpellets seien wirksame 
Waffen im Kampf gegen den Klimawandel. ArborGen 
preist Europa als Absatzmarkt für Eukalyptus. Anreiz 
dafür ist die verfehlte Klimapolitik der EU, die auch 
auf Biomasse aus Holz setzt. Biomassekraftwerke 
haben einen grossen Bedarf an Holz – und Eukalyptus 
wächst schnell.

Noch bis zum 5. Juli sammelt das US-Agrarminis-
terium Stellungnahmen zu ArborGens Antrag. «Wir 
wollen mit 500’000 Unterschriften die Zulassung 
verhindern», sagt Anne Petermann.
Bitte unterstützen Sie den Kampf gegen genmanipu-
lierte Bäume mit Ihrer Unterschrift: 
www.regenwald.org.

Stop aux arbres OGM
Une procédure d’homologation d’espèces d’euca- 
lyptus résistantes au gel est actuellement en cours 
dans le laboratoire génétique de l’entreprise US 
ArborGen. Celle-ci veut étendre les monocultures 
d’eucalyptus dans des régions considérées jusqu’ici 
comme trop froides. Une pétition de la campagne 
«Stopp GE Trees» en exige l’arrêt.

Monokulturen aus Gentech-Bäumen – hier in Südafrika 
– sind biologisch wertlos, verbrauchen viel Wasser und 
vertreiben häufig die ansässige Bevölkerung.
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Zellstoff wird heute zu einem grossen Teil  
elementar-chlorfrei gebleicht (ECF).  
Ökologisch wäre, auch auf Chlordioxid zu ver-
zichten (totalchlorfrei, TCF). Denn auch bei ECF 
entstehen entstehen Dioxide als Abfallstoffe.  
Die Beschaffer müssen dringend Druck auf die 
Zellstoffindustrie ausüben.

Bis Mitte der Neunzigerjahre wurde Papier vorwie-
gend mit Chlor gebleicht. Dann geriet die Industrie 
unter enormen Druck, andere Lösungen zu finden, 
da Chlor ein hoch giftiger Stoff ist. Umweltaktivisten 
forderten damals, Zellstoffwerke müssten umwelt-
schonende Bleichungstechnologien einsetzen. Statt 
mit Chlor wurde mit Sauerstoffverbindungen wie 
Ozon oder Wasserstoffperoxid gearbeitet. Als die 
Kampagnen zur Förderung von TCF-Einsatz in den 
Achziger- und Neunzigerjahre Aufschwung gewan-
nen, nahm auch der Einsatz von TCF-Technologien zu. 

ECF ist zurück
Umweltschützer und NGOs dachten, dass ihre Arbeit 
damit getan war und widmeten sich im Bereich Papier 
anderen Themen wie illegaler Holzschlag, Recycling 
und Zertifizierungen. Als Konsequenz davon geriet 
das Ziel TCF immer weiter in Vergessenheit. Auch der 
Marktanteil von TCF-Papier, der 1998 seinen Höhe-
punkt erreichte, stagnierte kurz darauf. Heute macht 
TCF nur fünf Prozent des Gesamtmarkts aus, obwohl 
TCF bis heute als die umweltfreundlichste Techno-
logie für Papierbleichung gilt. Aus Kostengründen 
werden heute die meisten Neufaserpapierprodukte 
wieder mit Chlor oder Chlorverbindungen gebleicht. 

Gefährlich für Mensch und Tier
Die Papierbleichung ist nach wie vor der unweltschäd-
lichste Schritt in der Papierproduktion. Die Mehr-
heit der Print- oder Hygienepapierprodukte werden 
elementar-chlorfrei (ECF) gebleicht. Die dabei 

verwendeten Chlordioxide sind zwar weniger giftig 
als elementares Chlorgas, bergen aber dennoch viele 
Risiken für Umwelt und Mensch – zumal Chlor giftig, 
hochexplosiv und umweltschädigend ist. Das grösste 
Risiko stellen Dioxide und andere chlorhaltige Ver-
bindungen dar, die sich beim Bleichen mit ECF bilden. 
Diese Schadstoffe fliessen dann über das Abwasser in 
Flüsse und Seen. Sie lösen sich aufgrund ihrer langen 
Halbwertszeit allerdings nicht auf und gelangen bis 
in die Nahrungskette. Dioxin wird beim Menschen in 
Zusammenhang mit einigen Krankheitsbildern wie 
etwa Krebs und Unfruchtbarkeit gebracht. Die Lang-
zeitschäden sind noch nicht gänzlich erforscht.

Rückstände in Hygieneprodukten nachweisbar
Zudem enthalten Papier- oder Tissueprodukte, die 
mit ECF gebleicht wurden, giftige Rückstände. Be-
denklich ist der Einsatz insofern, weil daraus unter 
anderem Binden, Tampons, Toilettenpapier und 
Windeln hergestellt werden und es somit zum direk-
ten Hautkontakt kommt. TCF hingegen bietet eine 
grössere Sicherheit für die menschliche Gesundheit, 
weil man mit TCF die Garantie hat, dass alle Hygiene-
produkte ohne Chlor-Komponenten gebleicht wurden. 
Zudem bietet TCF ökologische und gesundheitliche 
Vorteile, weil das Risiko entfällt, dass giftige, chlor-
haltige Derivate in die Oberflächengewässer geraten. 

Verfälschte Informationen
Für die zerstörerischen Folgen von ECF gibt es viele 
Beweise. 2013 beispielsweise wurde in Chile ein 
Papierproduzent, der mit ECF bleichte, schuldig 
gesprochen, grosse Umweltschäden in einem Feucht-
schutzgebiet angerichtet zu haben. Die Fabrik hatte 
enorme Mengen verschmutzten Abwassers illegal in 
das Schutzgebiet abgelassen. Die Folgen: Einer der 
grössten Brutplätze von Schwarzhalsschwänen in 
Südamerika wurde in Mitleidenschaft gezogen, 
Tausende andere Wasservögel verendeten. 
Die wenigsten Papierverbraucher kennen die 
Nebenwirkungen von ECF, deshalb setzen Zellstoff-

Text: Rune Leith | Fotos: Shutterstock/zvg
Übersetzung: Catarina Martins

Chlorfreibleiche ist nicht mehr 
selbstverständlich

Vom Reichtum des Regenwaldes 
bleibt den Ureinwohnern, den  
Penan, kaum etwas. Immerhin 
musste Gouverneur Taib Mahmud 
endlich zurücktreten, neue  
Staudämme sind gestoppt.



Ihr Altpapier von gestern verarbeiten wir heute 
zu Ihrer Tageszeitung von morgen
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Wir finden schon. Darum beziehen wir klimaneutrale 
Fernwärme und Strom, der zu 100% erneuerbar 
ist. Wir decken den Papierbedarf zu 98% mit 
Recyclingpapier. Und wir setzen beim Pendel- und 
Geschäftsverkehr auf nachhaltige Mobilität.

Kann eine Bank 
nachhaltig sein?
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werke nach wie vor auf ECF. Diese Technologie wird 
von der Chlorindustrie stark als umweltschonend be-
worben und gelegentlich sogar fälschlicherweise mit 
TCF gleichgesetzt. Dies hat zu Folge, dass nur wenige 
KonsumentInnen über die Gefahren von ECF infor-
miert sind – und darüber, dass TCF im Gegensatz zu 
ECF komplett chlorfrei und abbaubar ist. 

Wasserverbrauch reduzieren
Die Zellstoff- und Papierindustrie gehört zu den 
Industrien mit dem höchsten Wasserverbrauch, da in 
fast jedem Arbeitsschritt Wasser eingesetzt wird.
Oftmals ist auch das Wasser kaum rezykliert, obwohl 
das möglich wäre. Moderne Zellstoffwerke suchen 
nach Lösungen, um die Verwendung von Frischwasser 
auf ein Minimum zu reduzieren und effizienter mit 
dem Wasser umzugehen. Dies versuchen sie, mit 
geschlossenen Wassersystemen zu erreichen. Dabei 
bleibt das Wasser in Bewegung und fault weniger 
schnell. Dieses System könnte die Papier- produktion 
günstiger machen – auch für die Käufer. 
Für ECF-Zellstoffwerke könnte dieses System aller-
dings problematisch sein, da die Chlorrückstände aus 
dem Bleichungsprozess das Rezyklieren des Wassers 
erschweren. Bei der TCF- Technologie hätten die 
Produzenten wiederum keine Schadstoffrückstände. 
Sie könnten das Wasser wiederverwenden. 

Druck der Konsumenten gefragt
Vorreiter diesbezüglich sind etwa die SCA in Grossbri-
tannien und Irland. Doch Technologie-Fortschritte 
bedeuten auch, dass die TCF-Technologie gleich teuer 
oder noch besser günstiger als ECF sein muss, damit 
sich der Bau eines neuen Zellstoffwerks auch lohnt. 
Studien haben gezeigt, dass gewisse TCF-Werke, die 
auf dieses System umsatteln, langfristig gesehen ihre 
Betriebskosten senken könnten. Damit die Zellstoff-
werke jedoch rascher auf das zirkuläre Wirtschaftspro-
duktionsmodell umsteigen und sauberer produzieren, 
müssen die KonsumentInnen bei Produkten, die wie 
Binden und Tampons nur aus Neufasern auf dem 
Markt sind, TCF-Produkte verlangen – und beim 
Toiletten- und Druckpapier Recyclingpapier wählen. 
Denn diese werden traditionell ohne Chlor gebleicht.

Während 20 Jahren war das SCA-Werk in Östrand 
vorbildlich, weil es auf TCF setzte. Nun verdoppelt 
SCA die Produktion – und wechselt auf ECF – ein  
Entscheid für die falsche Richtung.

Wichtige Unterschiede bei Bleichungsmethode
Der Holzbestandteil Lignin ist für die Braunfärbung 
des Papiers verantwortlich. Damit das Papier weiss 
wird, muss der Zellstoff gebleicht werden. Lange 
nutzten die Zellstoffwerke ausschliesslich Chlor
bleiche, um die Braunfärbung zu vermeiden. Diese 
Methode ist allerdings höchst belastend für die 
Umwelt. Denn beim Bleichen entstehen Dioxine, 
die eine lange Halbwertszeit haben. 
Wird der Zellstoff elementarchlorfrei gebleicht 
(ECF), nutzen die Zellstoffwerke statt elementarem 
Chlor Chlorverbindungen, was zu geringeren Um
weltproblemen führt. Dennoch ist ECF umstritten, 
da auch diese Schadstoffe die Umwelt belasten. 
Wird der Zellstoff hingegen totalchlorfrei gebleicht
(TCF), bleiben keine giftigen Rückstände
übrig. Anstatt mit Chlor wird der Zellstoff hierbei
mit Sauerstoffverbindungen wie Wasserstoff
peroxyd oder Ozon bearbeitet.

Cessons le blanchiment au chlore
Une grande partie de la cellulose est encore actuel-
lement blanchie sans chlore élémentaire (ECF). 
Renoncer au dioxyde de chlore (totalchlorfree, 
TCF) serait également très bénéfique. 
En effet, l’utilisation d’ECF produit des déchets 
contaminés Les dioxines parviennent ensuite dans 
les eaux supercielles via les eaux usées, et nuisent à 
l’environnement comme à l’être humain. 



Text: Benedikt Vogel für das BFE | Fotos: zvg

Gebrauchsanleitung zum Papiersparen

Ob Mixer oder Laptop, zu jedem Kauf eines Elektrogeräts gibts ein Handbuch gratis dazu. 
Kaum jemand konsultiert es, sondern meist wird es nach ein paar Jahren zusammen mit dem Altgerät 
entsorgt. Ein Startup präsentiert nun eine intelligente und umweltschonende Alternative.

Gebrauchsanleitungen enthalten 
wichtige Informationen – und 
bleiben doch oft ungelesen. So 
landen diese Broschüren, die 
mitunter den Umfang eines veri-
tablen Buches haben und deren 
Entwicklung und Herstellung er-
hebliche Mittel verschlingt, nicht 
selten ungenutzt im Altpapier. 
«Das ist wirtschaftlicher Non-
sense für Unternehmen und Kon-
sumenten und eine vermeidbare 
Belastung der Umwelt», sagt Hans 
Strobel, der in Giessen Biomedi-
cal Engineering studierte und 
später in verschiedenen Medizin-
technikfirmen Produktmanage-
ment-Aufgaben wahrgenommen 
hat. Um hier Abhilfe zu schaffen, 
hat Strobel mit dem französischen 
IT-Spezialisten Cyrille Derché die 
Firma dokspot GmbH mit Sitz in 
Genf gegründet. 

IT statt Papier
Das Hauptziel: Gebrauchsan-
weisungen sollen den Produkten 
nicht länger als gedruckte Bro-
schüre beigelegt werden, sondern 
sie werden auf einer Datenbank 
elektronisch zur Verfügung 
gestellt, und zwar so, dass die Zu-
ordnung zum Produkt eindeutig 
gewährleistet ist und der Anwen-
der die Anleitung jederzeit zur 
Verfügung hat. 

Enormes Sparpotenzial
Als ersten Zielmarkt haben die 
Neuunternehmer die europäische 

Medtech-Branche ausgewählt. De-
ren 25’000 Unternehmen beliefern 
schätzungsweise 7000 Spitäler und 
neun Millionen Ärzt Innen – und 
produzieren für 100 Millionen 
Euro Gebrauchsanleitungen aus 
8000 bis 12'000 Tonnen Papier. Mit 
einer Datenbank-Lösung lies-
sen sich in der Branche pro Jahr 
schätzungsweise 70'000 bis 100'000 
Tonnen CO2 vermeiden, sind Stro-
bel und Derché überzeugt.

Cleantech-Preis
Die elektronische Bereitstellung 
von Gebrauchsanweisungen über 
eine Datenbanklösung wird heute 
erst von grösseren Medtech-Un-
ternehmen wie zum Beispiel dem 
Zahnimplantatehersteller Strau-
mann praktiziert. Ein Grund dafür 
ist, dass die Entwicklung und Um-
setzung einer solchen firmenspe-
zifischen Datenbank teuer ist. Des-
halb möchte dokspot diese Lösung 
nun brachenweit als Dienstleistung 
einführen. Für ihre Geschäftsidee 
wurden Strobel und sein Geschäfts-
partner Derché im September 2016 
mit dem zweiten Preis («Runner 
up») des Impact Hub Fellowship 
Energy-Cleantech ausgezeichnet. 
«Der Preis verschafft unserem 
Unternehmen Sichtbarkeit, die uns 
bei der Akquisition von weiteren 
Kunden hilft», sagt Hans Strobel. 

Papier ist häufig obsolet
Wie Anwender von Medtech-Pro-
dukten von der dokspot-Dienst-
leitung profitieren können, 
erläutert Strobel am Beispiel eines 
Kniechirurgen: Bisher erhält der 
Chirurg mit jedem Kniegelenk 
eine dicke Gebrauchsanleitung in 
zahlreichen Sprachen. Doch der 
Papierwust ist unnötig, denn der 
Mediziner liest die Unterlagen 
nur in Ausnahmefällen, weil er 
den Umgang mit dem Implantat 
bei einem Hersteller-Training 
gelernt hat. Zudem hat er in der 
Regel Erfahrung im Umgang mit 

Dokspot-Gründer Hans Strobel 
setzt auf digitale Gebrauchsanwei-
sungen – und sagt damit der Pa-
pierverschwendung den Kampf an.
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dem Produkt. Wenn der Chirurg 
dann doch einmal nachschlagen 
muss, zum Beispiel weil er vor dem 
Einsatz bei einem Patienten die 
Materialzusammensetzung des 
Produkts checken muss oder sich 
über die Lagerbedingungen infor-
mieren will, hat er die Broschüre 
mitunter nicht mehr griffbereit. 

Sicherheit mit Code-Zuweisung
Nützlich ist daher eine Daten-
bank, in welcher der Chirurg die 
Gebrauchsanleitung jederzeit 
abrufen kann. Damit er dies mit 
der erforderlichen Sicherheit tun 
kann – es muss ja ausgeschlossen 
sein, dass der Chirurg eine falsche 
Information bekommt – ist auf 
der Verpackung des Kniegelenks 
oder auf dem Implantat selber ein 
alphanumerischer oder Barcode 
aufgebracht, der ihn direkt zur 
zugehörigen Gebrauchsanlei-
tung in der Datenbank des dok-
spot-Service führt.

Abruf auch mobil möglich
Ersten Testkunden stellt dokspot 
dieses Angebot bereits zur Ver-
fügung. «Einer der Kunden sagt, 
die Gebrauchsanleitungen aus 
Papier gingen oft verloren. Das ist 
für ihn ein wichtiger Grund, sich 
zu entscheiden, den Zugangscode 
direkt auf das Produkt anzubrin-
gen», berichtet Strobel. Für die 
Nutzung der Serviceplattform be-
zahlen Kunden eine Jahresgebühr. 
Künftig wird der dokspot-Ser-

ist, für bestimmte Medizinpro-
dukte Gebrauchsanweisungen in 
elektronischer Form bereitzustel-
len. Später will die Firma ihren 
Service auf andere Industrien 
ausweiten.

Der Zugang zu einer Gebrauchsanleitung 
lässt sich unter www.dokspot.com auspro-
bieren, indem man den Code VM31 eingibt.

Immer dabei und meist in einem Dutzend Sprachen, aber kaum je nötig: 
gedruckte Gebrauchsanweisungen.

vice auch auf der Webpage des 
Herstellers abgerufen werden 
können. An dem entsprechenden 
Plugin für Herstellerwebseiten 
arbeiten die Programmierer von 
dokspot derzeit. Auch eine App für 
mobile Abrufe ist in Arbeit. Die 
Gebrauchsanleitungen – optional 
auch Videos, Grafiken und Voice-
dateien – werden vom Produkt-
hersteller selber in die Datenbank 
eingepflegt. Er kann jederzeit 
neue Sprach- und Produktversio-
nen aufschalten. «Damit spart der 
Hersteller nicht nur Druckkosten, 
er profitiert auch von der Verein-
fachung der internen Prozesse, 
etwa beim Erschliessen neuer 
Märkte», sagt Hans Strobel.

Medtech als Versuchsballon
Dokspot will seine Dienstleistung 
zunächst in der Medtech-Branche 
auf den Markt bringen und etab-
lieren. Der Grund dafür ist, dass 
es in dieser Branche es dank der 
EU-Verordnung 207/2012 erlaubt 

dokspot ist ein Finalist des Impact Hub Zürich 2016. Der Impact Hub 
Zürich ist als Mandatsträger ebenfalls verantwortlich für die operative 
Umsetzung des KickstartAccelerators. Das ElfWochenProgramm wurde 
2015 ins Leben gerufen und steht im Zusammenhang der branchen
übergreifenden Digitalisierungsinitative «digitalswitzerland». Kickstart  
Accelerator will internationale Startups mit innovativen Geschäftsideen 
in den Themenbereichen Fintech, Smart & Connected Machines, Future 
& Emerging Technologies und Food in die Schweiz locken.

http://zurich.impacthub.ch

Mode d’emploi pour  
économiser le papier
Qu’il s’agisse de malaxeur ou 
d’ordinateur portable, à l’achat 
de chaque appareil électrique, 
un mode d’emploi est fourni 
gratuitement. Rares sont ceux 
qui les consultent. Ces impri-
més finissent ainsi très souvent 
au recyclage, avec l’appareil 
usagé. Une start-up présente 
aujourd’hui une alternative 
intelligente et respectueuse de 
l’environnement. 



Papier und Umwelt – 
Verantwortung wahrnehmen

Als erstes Papiergrosshandelsunternehmen in Europa wurde 

Papyrus 2003 mit dem FSC-Zertifikat ausgezeichnet. Heu-

te sind über 60 % des Gesamtsortiments mit dem FSC- 

Label versehen, und weit über 50 % der Transporte wer-

den auf dem Bahnweg abgewickelt. Die führende Position  

als verantwortungsbewusstes Unternehmen hat Papyrus 

Schweiz mit einer klimaneutralen Logistik weiter ausgebaut 

und setzt damit den vor Jahren beschrittenen Weg konse-

quent fort. Auch in Zukunft gelten die Anstrengungen einer 

nachhaltigen Nutzung unserer wertvollen Umwelt.

179x271_Papyrus_Papier-Umwelt_DM_05-2017.indd   1 29.05.17   15:25
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Text: Catarina Martins | Fotos: woodvetia

Helvetia goes Woodvetia

Beim Kauf von Holz achten die Schweizer weniger 
auf die Herkunft als zum Beispiel bei Lebensmit-
tel und Kleidung. Das soll sich ändern. Die Kam-
pagne Woodvetia will die Bevölkerung mit einem 
ihrer wichtigsten Rohstoffe in Berührung bringen: 
Holz. Schweizer Holz.

Der Schweizer Wald macht 32 Prozent der Landes-
fläche aus. Zwei Fünftel davon sind Schutzwald. Er 
ist wichtig, um die Bevölkerung vor Lawinen, Er-
drutschen und Steinschlag zu schützen und um die 
Trinkwasserqualität zu gewährleisten. «Damit der 
Schweizer Wald für diese Leistungen fit bleibt, muss 
er bewirtschaftet werden. Und damit das geschieht, 
braucht es Nachfrage nach Schweizer Holz», erklärt 
Michael Meuter, Pressesprecher von Lignum, Holz-
wirtschaft Schweiz. Holz ist einer der wertvollsten 
Schweizer Rohstoffe. Damit die KonsumentInnen 
trotz niedrigerer Preise im Ausland mehr inländi-
sches Holz kaufen, hat das Bundesamt für Umwelt 
zusammen mit der Wald- und Holzbranche die Sensi-
bilisierungskampagne Woodvetia lanciert.

Höhere Preise trotz Anpassung
Bereits ab 2009 kam die hiesige Holzbranche wäh-
rungsbedingt unter starken Druck. Mit der Aufhe-
bung der Franken/Euro-Untergrenze vor zwei 
Jahren sank der Preis von ausländischem Holz noch 
einmal schlagartig um zehn Prozent. Die Schweizer 
Holzbranche reagierte und senkte ebenfalls ihre 
Preise. Dennoch bleibt Schweizer Holz teurer als 
ausländisches Holz. Bei Lignum spricht man von 
einem Preisunterschied von 50 bis 80 Franken pro 
Kubikmeter Holz, wenn man etwa ein Einfamilien-
haus baut. «Gemessen an der Bausumme kostet 
Schweizer Holz bei einem Einfamilienhaus höchstens 
ein Prozent mehr als Importholz», so Michael Meuter. 
Bei einem Haus von einer Million Franken wären das 
10'000 Franken Mehrkosten.

Mehr Nutzung, mehr Schutz
Jahrzehntelang fanden einheimisches und ausländi-
sches Holz etwa zu gleichen Teilen den Weg ins Bau-
wesen. «2011 dann machte der Anteil von Schweizer 
Holz aber nur noch 37 Prozent aus. Das möchten wir 
wieder ändern», erklärt Meuter weiter. Zehn Millio-
nen Kubikmeter Holz wachsen jährlich bei uns nach, 
aber lediglich fünf Millionen Kubikmeter werden 
im langjährigen Schnitt geerntet. Ein ganzes Drit-
tel mehr könnte zusätzlich gefällt werden, ohne den 
Wald zu übernutzen. Inländisches Holz sichert in der 
Schweiz Arbeitsplätze und fördert die Waldpflege, was 
wiederum der Umwelt gut tut. In Zahlen: Schweizweit 
gibt es in der gesamten Holzbranche 90'000 Arbeits-
plätze, von denen 80'000 von Lignum Holzwirtschaft 
Schweiz vertreten werden. Lehrstellen gibt es 11’000 
in 20 Berufen. 

Anfassen und riechen
Die Aushängeschilder von Woodvetia sind lebensgros-
se Holzfiguren von historischen oder noch lebenden 
Schweizer Persönlichkeiten, die 2017 an verschiede-
nen Orten in der Schweiz enthüllt werden. Wer diese 
Personen sein werden und wann die Enthüllungen 
stattfinden, werde jeweils erst kurz vor dem Ereignis 
preisgegeben, so die Organisatoren. Die Kampagne 
kostet dem Bund 2,2 Millionen Franken und soll 2018 
weitergeführt werden. Die Idee hinter den Figuren 
ist, die Begegnung mit ihnen zu einem sinnlichen Er-
lebnis zu machen und so eine emotionale Bindung zum 
Rohstoff Holz zu schaffen.
www.woodvetia.ch

Die Holzfiguren werden aus mehreren Teilen 
zusammen gesetzt, die mit einer CNC-Fräse aus einem 
Holzblock gefräst wurden

Am künstlerischen 
Prozess waren 
nicht nur Inigo 
Gheyselinck be-
teiligt, sondern 
auch Förster, Säger 
und Dreschler. 
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«Gebündelt beschaffen hat viele Vorteile»

Jahrelang wählten die Stadtber-
ner Schulen ihr Mobiliar selbst 
aus und kauften dann über die 
städtische Beschaffungsstelle 
ein. Seit Anfang Jahr ist das 
Sortiment auf wenige Produkte 
limitiert. Das ergibt Vorteile bei 
Kosten, Qualität und Nachhal-
tigkeit, erklärt Jonathan Vahlé, 
Leiter Verkauf bei Logistik Bern.

Seit 2016 hat Logistik Bern punkto 
Beschaffung Schulmobiliar eine 
neue Rolle. Was hat sich geändert?
Bisher konnten die Schulen selbst 
über Modell, Farbe und Ausfüh-
rung entscheiden. Wir waren nur 
die Ausführenden und bestell-
ten die Ware möglichst günstig. 
Neu offerieren wir ein schmales 
Sortiment an Stühlen, Pulten und 
Tischen, aus denen die Schulen 
auswählen können. Die Oberflä-
chen sind einheitlich in «Argo-
lite 330 AM grauweiss» gehalten, 
einem Grau, das für die Augen 
entspannend ist.

Warum nur eine eingeschränkte 
Auswahl?
Punkto Mobiliar hatte jede Schule 
gewisse Vorlieben, auch was Ma-
terial oder Farbe angeht. Diese 
Individualität ist zwar sympa-
thisch, hat aber Nachteile: Nimmt 
etwa die Zahl der Schülerinnen 
und Schüler zu, müssen einzelne, 
dazu passende Möbel beschafft 
werden. Geht die Klassengrösse 

zurück, werden die Möbel übli-
cherweise im Schulhaus eingela-
gert, statt das sie benutzt werden. 
Andernorts muss womöglich fürs 
gleiche Schuljahr Material zuge-
kauft werden. Ein Austausch mit 
anderen Schulhäusern ist aber 
nicht möglich, weil man dort ja 
andere Modelle verwendet. Auch 
wenn etwa ein Schulhaus saniert 
und die Möbel nicht mehr ge-
braucht werden, können diese nur 
in Ausnahmefällen weitergegeben 
werden.

Und das schlägt sich in den Kosten 
nieder?
Unbedingt. Einerseits steht 
Schulmobiliar ungenutzt herum. 
Anderseits mussten wir jeweils 
bei einer Vielzahl von Herstel-
lern und Händlern meist relativ 
kleine Mengen bestellen. Auch die 
Beschaffung an sich war früher 
aufwendiger, da für jede Charge 
verhandelt und Verträge ausgear-
beitet werden mussten.

Wie gingen Sie bei der  
Ausschreibung vor?
Uns war wichtig, optimale, 
langlebige Möbel auszuwählen, 
die möglichst allen Bedürfnissen 
entsprechen. Dass das in dieser 
Absolutheit unmöglich ist, ahnten 
wir. Doch wir erreichten einen 
guten Kompromiss. Basis war 
eine zwölfköpfige Arbeitsgruppe 
aus VertreterInnen der Schullei-
tungen, der Hauswarte, des Amts 

für Umwelt und des Gesundheit-
samts. So arbeiteten wir einen 
Typenkatalog aus und verfassten 
ein Pflichtenheft. Das Prozede-
re brauchte etwa ein Jahr, denn 
die Schulleiter nahmen wieder 
Rücksprache mit ihren KollegIn-
nen, um die Zwischenergebnisse 
zurückzuspiegeln. Ganz alle Mei-
nungen konnten wir nicht berück-
sichtigen, aber am Schluss waren 
die meisten zufriedengestellt.

Wie detailliert ist dieser Typen- 
katalog ausgefallen?
Wir legten zahlreiche Details 
fest, von der Holzherkunft sowie 
Holzart und Zertifikat (FSC) 
über die Art der Kunststoffe bis 
zur Herkunft der Metalle und des 
Formaldehydgehalts. Insgesamt 
umfasst der Beschrieb für das Los 
1 (Pulte und Tische) sechs Seiten, 
für das Los 2 (Stühle und Hocker) 
vier Seiten. Ein hoher Detaillie-
rungsgrad ist wichtig, damit die 
Angebote tatsächlich miteinander 
vergleichbar sind.

Um welche Summen ging es bei der 
Ausschreibung?
Die ausgeschriebene jährli-
che Summe beträgt 250’000 
bis 450'000 Franken, aufgeteilt 
auf die Lose «Stühle» (100'000 
bis 150'000 Franken) und Pulte 
(150'000 bis 300'000 Franken). Die 
Summe kann aber von Jahr zu 
Jahr stark schwanken, abhängig 
davon, wo wie viele Möbel ersetzt 

Jonathan Vahlé, Leiter Verkauf bei Logistik Bern
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werden. Denn selbstverständlich 
werden keine noch funktions-
tüchtigen Stühle und Pulte aus-
rangiert, sondern nur defekte und 
nicht mehr reparierfähige Ware. 
Die Möbel sind meist sehr stabil 
und haben eine Lebenserwartung 
von bis zu 30 Jahren. 

Und bekamen Sie attraktive  
Angebote?
Durchaus. Aufgrund der Höhe 
der Summe mussten wir eine 
Ausschreibung nach WTO-Regeln 
vornehmen. In der Stadt Bern 
können wir bis 50'000 Franken 
freihändig, zwischen 50'000 und 
100'000 Franken im Einladungs-
verfahren, zwischen 100'000 und 
350'000 Franken im öffentlichen 
und darüber im WTO-Verfahren 
beschaffen.

Ihre Bilanz?
Der Aufwand hat sich gelohnt. Die 
beiden Verträge laufen über acht 
Jahre und sind um zwei Jahre ver-
längerbar. Unter dem Strich rech-
nen wir mit Einsparungen in der 
Höhe von 15 bis 20 Prozent gegen-
über dem früheren Beschaffungs-
regime, jährlich also etwa 60'000 
bis 90'000 Franken. Wir sind den 
SteuerzahlerInnen schuldig, dass 
wir solche Sparpotenziale auch 
tatsächlich wahrnehmen. Eine 
solche Ausschreibung hat weiter 
den Vorteil, dass sie strukturiert 
nach klaren Abläufen vorgeht. 
Das ist ein Unterschied zu den 

früheren vielen freihändigen Ver-
gaben, wo wir häufig aufgrund des 
Modells denselben Lieferanten 
berücksichtigen mussten. 

Und was hat die Ausschreibung 
punkto Ökologie gebracht?
Wir konnten Mindestanforderun-
gen festschreiben, was die Holz-
art, -herkunft und -behandlung 
angeht. Andere Details betreffen 
die Metalle, etwa die Kreuzfüs-
se der Stühle: Hier wählte man 
bewusst Stahl und nicht das 
energieintensive Aluminium. Wie 
bereits erwähnt wurden Nach-
haltigkeitskriterien festgelegt. 
Grundlage dafür ist das vom Ge-
meinderat beschlossene Leitbild 
«Nachhaltige Beschaffung in der 
Stadtverwaltung Bern» von 2014. 
Für die Beschaffungsbereiche 
werden Fachgruppen gebildet, 
die nachhaltige Beschaffungs-
kriterien festlegen. Das erarbei-
tete «Fachbereichskriterienblatt 
Mobiliar» enthält detaillierte 
Angaben zu Anforderungen sowie 
Nachweisen und wurde bei der 
Mobiliarbeschaffung angewendet. 
Und weil jetzt die Umweltkriteri-
en für alle Schulmöbel gelten, ist 
der Effekt entsprechend grösser, 
als wenn nur einzelne Besteller 
auf Umweltaspekte achteten.

Mussten die Anbieter ihre  
Produktion anpassen?
Nein, und das hat uns gefreut. 
Am Schluss waren bei uns drei 

Unternehmen im Rennen, und 
sie alle sind auf die Belieferung 
der öffentlichen Hand speziali-
siert. Wir durften feststellen, dass 
diese Firmen bereits für Nach-
haltigkeitsaspekte sensibilisiert 
sind und ihre Prozesse ökologisch 
optimiert haben. 

Ihre Tipps für andere Städte und 
Gemeinden?
Eine gebündelte Beschaffung 
lohnt sich unbedingt, auch wenn 
man zuerst die Vorbehalte der 
Schulleitungen diskutieren muss. 
Denn für diese ist der System-
wechsel ungewohnt und kann als 
Eingriff in die Autonomie ver-
standen werden. Wichtig ist  
deshalb, dass es Rückhalt von 
oberster Stelle gibt, in unserem 
Fall von der Stadtregierung. Bei 
der praktischen Umsetzung ist 
dann wichtig, dass man versucht, 
möglichst viele berechtigte Anlie-
gen der Anwender sowie von Um-
welt- und Gesundheitsfachleuten 
zu integrieren. Und matchent-
scheidend ist, die Mindestan-
forderungen seriös zu erstellen. 
Dieser Initialaufwand lohnt sich 

– man profitiert dann während der 
gesamten Beschaffungsperiode 
davon.

Modern, ökologisch einwandfrei, 
langlebig und erst noch  
15 bis 20 Prozent günstiger:  
In der Stadt Bern hat sich die  
gebündelte Beschaffung von Schul-
mobiliar bewährt.
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«Regrouper les achats comporte des avantages»

Depuis 2016, Logistik Bern endosse 
un nouveau rôle dans les acquisi-
tions de mobilier scolaire. Qu’est-ce 
qui a changé?
Jusqu’ici, les écoles pouvaient 
décider elles-mêmes du modèle, de 
la couleur et de l’exécution. Nous 
n’étions que les exécutants et 
commandions la marchandise aux 
meilleures conditions.  
Désormais, nous proposons un 
petit assortiment de chaises, pu-
pitres et tables, duquel dans lequel 
les écoles peuvent faire leur choix. 
Les surfaces sont toutes les mêmes 
en «Argolite 330 AM gris-blanc», 
un gris qui calme les yeux.

Pourquoi un choix restreint?
Pour ce qui est du mobilier, chaque 
école avait ses préférences, égale-
ment pour ce qui est du matériel ou 
de la couleur. Cette individualité a 
certes un côté sympathique, mais 
aussi des inconvénients: lorsque 
le nombre d’écoliers et d’écolières 
fluctue, il faut soit compléter le 
mobilier avec des pièces correspon-
dantes, si l’effectif augmente, soit 
stocker des meubles inutilisés, si la 
taille des classes recule. Pendant 
ce temps, il faut peut-être acheter 
du matériel ailleurs pour la même 
année scolaire. Il n’est pas possible 
d’échanger avec d’autres écoles vu 
que les modèles sont disparates. Et 
lorsque l’on rénove une école, par 
exemple, et qu’on n’a plus l’utilité 
des meubles, ceux-ci ne peuvent 
que rarement être donnés plus loin.

Et cela se répercute sur les coûts?
Absolument! D’une part, on stoc-
kait du mobilier scolaire dormant. 
D’autre part, on devait comman-
der des quantités relativement 
faibles auprès d’un grand nombre 
de fabricants et de commerçants. 
Les acquisitions étaient aussi plus 
laborieuses par le passé, chaque 
charge devant être négociée avant 
d’établir les contrats.

Comment avez-vous procédé pour la 
publication?
Nous avons accordé une grande 
importance à sélectionner du 
mobilier adéquat, solide, qui cor-
responde si possible à toutes les 
exigences. Nous nous doutions que 
ce serait un peu la quadrature du 
cercle. Mais nous avons trouvé un 
bon compromis. Un groupe de tra-
vail de douze personnes, intégrant 
des représentants des directions 
d’établissements, des concierges 
ainsi que des services de l’envi-
ronnement et de la santé, a plan-
ché sur le sujet. Nous avons alors 
élaboré un catalogue de types et 
rédigé un cahier des charges. La 

procédure a requis environ un an, 
car les responsables allaient cher-
cher des retours d’information 
sur les résultats intermédiaires 
auprès de leurs confrères. Il n’a 
pas été possible de tenir compte 
de tous les avis, mais la plupart se 
sont dit satisfaits en fin de compte.

Le catalogue de types est-il très 
détaillé?
Nous avons défini de nombreux 
détails, allant de l’origine, de 
l’essence du bois et du certificat 
(FSC), en passant par le type de 
matières synthétiques jusqu’à 
l’origine des métaux et à la teneur 
en formaldéhyde. Dans l’ensemble, 
la description du lot 1 (pupitres et 
tables) comprend 6 pages, celle du 
lot 2 (chaises et tabourets) quatre 
pages. Nous avons tout détaillé, 
afin de pouvoir véritablement 
comparer les offres entre elles. 

De quels montants parle-t-on dans 
la publication?
Le montant annuel publié est de 
250’000 à 450’000 francs, réparti 
dans les lots «chaises» (100’000 

Les écoles de la ville de Berne ont longtemps choisi leur mobilier  
et le commandait ensuite par l’intermédiaire du service des  
acquisitions de la ville. En début de d’année, l’assortiment a été 
réduit à quelques produits. Jonathan Vahlé, responsable des ventes 
auprès de Logistik Bern, constate des avantages en terme de coûts, 
de qualité et de durabilité.
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«Regrouper les achats comporte des avantages»

Moderne, écologiquement irrépro-
chable, solide et en sus 15 à 20 % 
meilleur marché: en ville de Berne, 
le regroupement des achats pour le 
mobilier scolaire a fait ses preuves.

à 150’000 francs) et les pupitres 
(150’000 à 300’000 francs). Cette 
valeur peut cependant varier 
d’une année à l’autre, selon le 
nombre de pièces de mobilier à 
changer. Bien entendu, on n’éli-
mine ni chaises ni pupitres encore 
en état, mais uniquement la mar-
chandise défectueuse qui ne peut 
plus être réparée. Les meubles 
sont généralement très stables 
et ont une durée de vie pouvant 
atteindre 30 ans. 

Avez-vous eu des offres intéressantes?
Tout-à-fait. Compte tenu de la 
hauteur des montants, nous avons 
dû réaliser une publication selon 
les critères OMC. En ville de 
Berne, on peut acquérir libre-
ment à hauteur de 50'000 francs, 
entre 50’000 et 100’000 francs sur 
procédure de soumission, entre 
100’000 et 350’000 francs en pro-
cédure publique et au-dessus en 
procédure OMC.

Votre bilan?
L’investissement en a valu la 
peine. Les deux contrats courent 
sur une durée de huit ans et 
peuvent être prolongés de deux 
ans. Au final, nous escomptons 
des économies à hauteur de 15 à 
20 pour cent en regard de l’ancien 
régime d’acquisitions, soit chaque 
année 60’000 à 90’000 francs. 
Nous sommes redevables au 
contribuable de mettre en œuvre 
de tels potentiels d’économies.  Ce 

type de publication présente en 
outre l’avantage d’être structurée 
selon des procédures claires. C’est 
une des différences par rapport 
aux anciennes procédures libres, 
où nous devions souvent, suivant 
le modèle, travailler avec le même 
fournisseur. 

Et sur le plan écologique, quel a été 
l’apport de la publication?
Nous avons pu définir des exi-
gences minimales pour ce qui a 
trait à l’essence du bois, à l’origine 
et au traitement. D’autres détails 
concernent les métaux, comme 
les pieds en croix des chaises: on a 
sciemment choisi de l’acier au lieu 
d’aluminium, dont la production 
est très gourmande en énergie. 
Comme je l’ai déjà mentionné, 
nous avons défini des critères de 
durabilité, qui découlent pour 
leur part des lignes directrices du 
Conseil communal concernant les 
acquisitions durables dans l’admi-
nistration municipale de Berne de 
2014. Des groupes spécialisés sont 
formés pour les domaines d’acqui-
sition, qui définissent des critères 
ad hoc. La fiche sur les critères 
relatifs au mobilier comprend des 
indications détaillées quant aux 
exigences. Ce qui a été appliqué 
dans l'acquisition du mobilier. Et 
vu que les critères environnemen-
taux sont applicables à tout le mo-
bilier scolaire, l’effet s’en trouve 
multiplié, comparé à la situation 
où seuls quelques-uns veillent aux 

aspects environnementaux dans 
leur commande.

Les fournisseurs ont-ils dû adapter 
leur production?
Non, nous avons été positivement 
surpris. Finalement, trois entre- 
prises étaient dans la course, 
toutes spécialisées dans la four-
niture des pouvoirs publics. Ces 
entreprises sont déjà sensibilisées 
aux aspects de durabilité et leurs 
processus ont été optimisés au 
point de vue écologique. 

Des conseils pour d’autres villes et 
communes?
Regrouper les achats s’avère 
toujours rentable. Même s’il faut 
toujours commencer par discuter 
les réserves émises par les res- 
ponsables d’établissements. En 
effet, ce changement de système 
leur est inhabituel et peut être 
compris comme une entrave à leur 
autonomie. Il est donc important 
d’obtenir un soutien de tout en 
haut, dans notre cas du gouverne-
ment municipal. Dans la mise en 
œuvre pratique, il est essentiel de 
tenter d’intégrer le plus possible 
de préoccupations des utilisateurs, 
de même que des spécialistes de 
la protection de l’environnement 
et de la santé. Finalement, l’élé-
ment décisif c’est l’élaboration 
d’exigences minimales sérieuses. 
L’investissement initial en vaut la 
peine, on en profite ensuite durant 
toute la période d’acquisition.



Adressen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


