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Schwerpunkt:
Wird Schweizer Wald zum Chemielieferant? 
11
Ein Westschweizer Startup arbeitet daran, anstelle von Erdöl Holz als Rohstoff
für Chemikalien zu erschliessen. Denkbar ist, Treibstoffe und Grundstoffe für
die Kunststoffindustrie bereitzustellen, so dem Klimawandel entgegenzuwirken und gleichzeitig die Wertschöpfung des Waldes zu erhöhen.

Editorial

Pieter Poldervaart, Redaktor Ecopaper | Pieter Poldervaart, rédacteur d’Ecopaper

Fakten statt Vorurteile

Des faits, pas des préjugés

Staubbildung, Maschinendefekte, schlechte Archivierbarkeit: Noch immer geistern viele Vorurteile
über Recyclingpapiere herum und verhindern, dass
auf das umweltverträglichere Produkt umgestiegen
wird. In dieser Ausgabe von «Ecopaper» widerlegen
wir zwei Vorurteile der anderen Art.

Formation de poussière, machines en panne, mauvaise
archivabilité: les préjugés sur le papier recyclé ont non
seulement la vie dure, mais ils rendent également
difficile le passage à des produits plus écocompatibles.
Dans cette édition d’Ecopaper, nous réfutons deux
préjugés d’un autre type.

Im Schwerpunkt auf den Seiten 4 bis 7 zeigen wir
auf, dass die aktuelle Plastikphobie nicht einfach dazu
führen darf, Kunststoff durch Karton und Papier zu
ersetzen. Denn auch Zellstoff oder Altpapier belastet
bei der Produktion und Entsorgung die Umwelt. Wird
im grossen Stil Plastik durch Papier ersetzt, erhöht
das den Druck auf die globalen Wälder.

Dans le point fort des pages 4 à 7, nous montrons
que la plastophobie actuelle ne doit en aucun cas
mener à remplacer les matières synthétiques par du
carton et du papier. En effet, la cellulose comme le
papier recyclé ont un impact négatif sur l’environnement, tant à la production qu’à l’élimination. Si le
plastique devait être remplacé par du papier, la
pression sur les forêts mondiales augmenterait
dramatiquement.

Kritisch recherchiert haben wir auch für den Beitrag
auf den Seiten 18 und 19. Einige Druckereien werben
damit, Drucksachen gemäss den Vorgaben von «Cradle
to Cradle» zu produzieren. Im Zentrum stehen schadstofffreie Druckfarben und CO2-neutrales Drucken.
Doch der Haken: Das Versprechen nach absolut
schadstofffreien Drucksachen verbietet es angeblich,
Recyclingpapier zu verwenden – weil darin kleinste
Mengen an Schadstoffen aus dem Rohmaterial Alt
papier enthalten sind. Der behauptete Quantensprung
in Sachen Nachhaltigkeit wird so zur Rosinenpickerei.

La contribution en page 18 et 19 nous a permis de jeter
aussi jeté un œil critique derrière les directives de
«Cradle to Cradle» selont lesquelles certaines imprimeries se vantent désormais de produire. Au centre
des préoccupations, les encres sans subs- tances
toxiques et l’impression neutre au plan du CO2. Le hic:
la promesse d’imprimés absolument sans substances
toxiques impliquerait de prohiber le papier recyclé,
car celui-ci en contiendrait des quantités infimes,
issues de la matière première qu’est le vieux papier.
Le saut quantique qu’on nous promet en termes de
durabilité n’équivaut ainsi qu’à une goutte d’eau dans
l’océan.
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Jährlich 28 Tonnen Plastik spart Coop ein, indem
Wähen neu in einer Kombiverpackung aus Karton und
PET verpackt werden. «Umweltfreundlich und fürs
Recycling bestens geeignet», schreibt der Grossverteiler.
Ganz so simpel ist es aber nicht.

Vermeiden statt ersetzen
Text: Heike
Peter Gerhardt
Holdinghausen
und Jonas
| Fotos:
Daldrup
zvg und Pixabay

Plastik zerstört die Natur. Viele KonsumentInnen suchen deshalb
nachhaltige Alternativen und landen bei Material aus Holz. Ganz so
einfach ist die Gleichung aber nicht.
So viel Einigkeit herrscht selten
bei einem Umweltthema: Plastik
ist schlecht und muss weg, am
besten schnell und ganz. Über
180 Staaten haben sich auf neue
Regeln für den Handel mit Plastikmüll verständigt. Er fällt jetzt
unter das Baseler Abkommen
– und gilt damit quasi als Sondermüll. Von der Karibik bis Brüssel
gelten verschiedenste Verbote für
Plastikprodukte, und in Deutschland lädt Umweltministerin
Svenja Schulze (SPD) zum runden
Tisch gegen Plastikverpackungen.
«7000 Tonnen gespart»
Aldi Nord verabschiedete sich im
Februar auf Instagram von der
blau-weissen «Kult-Tüte» aus
Kunststoff – und informierte,
künftig spare man dadurch jährlich rund 1200 Tonnen Plastik ein.
Die Rewe Group, Dachkonzern
etwa von Rewe, Penny und den
Toom-Baumärkten, teilt mit, sie
habe durch verschiedene Massnahmen im Jahr 2018 insgesamt
7000 Tonnen Plastik eingespart.
Zwar spiegeln das die amtlichen
Statistiken noch nicht wieder: Die
jüngsten Zahlen des Umweltbundesamtes stammen von 2016 und
zeigen bis dato einen Anstieg aller
Verpackungsmaterialien, sei es
Pappe, Karton, Papier, Kunststoff,

4

Glas oder Metall. Die Industrievereinigung Kunststoffver
packungen rechnete für 2018 mit
einem ordentlichen Wachstum.
Die Kunststoffverpackungs
industrie profitiere von der guten
Konjunktur, kommentierte die
Wirtschaftsexpertin des Indus
trieverbandes Inga Kelkenberg
die Zahlen, negative Berichterstattungen zeigten derzeit keine
Auswirkungen.
Tüfteln an neuen Verpackungen
Allerdings ist fraglich, ob das so
bleibt. Schliesslich hat die Substitution von Plastik erst vor Kurzem
richtig begonnen. Viele Unternehmen arbeiten an neuen Produkten
und Verpackungen. Häufig im
Zentrum der Bemühungen:
Papier. Die Bertelsmann-Tochter
Topac, bisher spezialisiert auf
Kartonverpackungen etwa für
CDs oder Parfüms, entwickelt
eine neuartige Verpackung für
Fleisch. «Wir ersetzen Plastikschalen für Steaks durch Pappschalen, die wir mit einer dünnen
Kunststofffolie überziehen»,
erklärt Sven Deutschmann,
Geschäftsführer von Topac.
Der Fleischkarton besteht aus
FSC-zertifiziertem skandinavischem Holz. Darauf wird eine
dünne Kunststoffschicht appli-

Papiertüten gelten als umweltschonend, sind es aber nur bedingt.
Besser sind feste Taschen, die
hunderte Mal benutzt werden.
ziert, ohne die der Karton durchweichen würde. Altpapier lasse
sich hier nicht einsetzen, zu hoch
seien die hygienischen Ansprüche
im Lebensmittelbereich, so
Deutschmann. Zunächst peilt die
Firma aus Gütersloh ein Markt
volumen von jährlich zehn Millionen dieser «nachhaltigen, recycelbaren Verpackungen aus
nachwachsenden Rohstoffen» an.
Online bringt Wachstum
Anderes Beispiel: 13 Unternehmen, die ökologische und faire
Kleidung produzieren und vor
allem im Versandhandel vertreiben, haben sich zusammengeschlossen, um ihre nachhaltige
Kleidung auch nachhaltig zu
verpacken. Darunter sind nam-

Für Zwischenverpflegung etabliert
– aber auch beim Einkauf etwa an
der Käsetheke werden Kunststoffdosen vielerorts akzeptiert.

Papier, Pappe und Karton
hol. Insgesamt 22,7 Millionen Tonnen Papier, Pappe und Karton haben
die in Deutschland ansässigen Papierfabriken 2018 laut dem Bundesverband Sekundärrohstoffe (bvse) hergestellt. Der Anteil an Altpapier
darin betrug 75 Prozent. Gegenüber dem Vorjahr wurden weniger
«grafische Papiere» hergestellt, also solche, die man beschreiben oder
bedrucken kann. Ein Plus gab es hingegen bei Verpackungspapieren
und -kartons. Über die Hälfte aller hergestellten Papiere waren 2018
Verpackungsmaterial.
Importverbot Chinas
Die Altpapierbranche treibt derzeit vor allem das Importverbot in
China um. Das Land hat nicht nur einen Einfuhrstopp für Plastikmüll
erlassen, sondern auch für Altpapier. Bis 2017 hatte China rund 30 Millionen Tonnen Altpapier pro Jahr importiert. Inzwischen sind es nur
noch 7 Millionen. Deutschland exportiert seitdem vermehrt in chinesi
sche Anrainerstaaten, die ihre Papierproduktion angekurbelt haben.

hafte Unternehmen wie Hess
Natur oder Armed Angels. «Wir
machen schöne und hochwertige
Kleidung», sagt die Designerin
Claudia Lanius, dementsprechend
müsse sie auch verschickt werden.
Ergebnis der Arbeitstreffen: eine
eigens entwickelte «Pergamin-
Tüte», die aus Neufasern aus
FSC-zertifiziertem Holz besteht.
Erste Erfahrungen damit seien
vielversprechend, so Lanius. Auch
grosse Arbeitgeber wie Siemens,
die Allianz oder Vodafone wollen
den Plastikverbrauch ihrer Mitarbeiter eindämmen – und ersetzen Trinkgefässe oder Geschirr
in Kantinen und Teeküchen zum
Teil durch Papiervarianten.
Dabei sind Papier, Pappe und
Karton schon jetzt die mit Abstand am häufigsten eingesetzten
Verpackungsmaterialien. Der
wachsende Onlinehandel beschert
auch der Papierbranche ein
imposantes Wachstum. Im
Versandhandel hat der Verbrauch
von Papierverpackungen zwischen 1996 und 2005 laut dem

«Plastophobie»
Le plastique fait office de bouc
émissaire. Pourtant, d’un point
de vue écologique, il n’est pas
toujours sensé de remplacer les
matières synthétiques par du
carton ou du papier. Les stratégies gagnantes se basent sur la
réutilisation et le renoncement.

deutschen Umweltbundesamt
(UBA) um 540 Prozent zu genommen und lag 2016 bei rund acht
Millionen Tonnen. Laut Berechnungen von Angelika Krumm,
Papierexpertin der Umweltorgani
sation Robin Wood, liegt der
Pro-Kopf-Verbrauch in Deutschland derzeit bei 119 Kilogramm
im Jahr – das ist weltweit Platz
drei hinter den USA und Finnland.
75 Prozent Altpapier
Sich ein detailliertes Bild davon
zu machen, wie weit Rewe, Edeka
& Co. etwa die gescholtenen
Plastiktüten durch Papiertüten
ersetzen, ist nicht leicht. Denn
anders als mit den offen kommuni
zierten Zahlen zum eingesparten
Plastik halten sich die Konzerne
hier mit Mengenangaben zurück:
Edeka sei genossenschaftlich
organisiert und werde von rund
3800 selbstständigen Kaufleuten
getragen, die ihre Märkte eigenständig führten. Daher könne
man keine pauschalen Angaben
zum Verbrauch an Papiertüten
machen, teilt die Hamburger
Edeka-Zentrale mit. Und die
Rewe Group aus Köln antwortet
auf die Frage, wie viele Tonnen
Papier sie im Jahr für Verpackungen verbrauche: «Dazu machen
wir keine öffentlichen Angaben.»
Warum nicht? In der aufgeheizten
Plastik-Diskussion gilt Papier
derzeit vielen noch als «nachhal-

tige» Alternative; Holz ist ein
nachwachsender Rohstoff, der
Altpapieranteil des in Deutschland produzierten Papiers ist mit
einem Anteil von 75 Prozent hoch.
Nachwachsend – aber nachhaltig?
«Den Papierverbrauch als kritisches Thema zu kommunizieren
ist unheimlich zäh», sagt Peter
Gerhardt vom Verein Denkhaus
Bremen, «dabei hat der hohe
Papierverbrauch viele negative
Folgen».
Almut Reichart, Papierexpertin
des UBA, rechnet vor, eine Tonne
Papier aus Frischfasern herzustellen benötige ungefähr so viel
Energie wie die Produktion einer
Tonne Primärstahl. Holz besteht
nur zur Hälfte aus Fasern. Um sie
vom Lignin, dem anderen Hauptbestandteil, zu trennen, wird es
aufwendig verarbeitet, unter
anderem rund vier Stunden bei
170 Grad gekocht. Danach besteht
die Fasermasse zu 99 Prozent aus
Wasser und muss gewaschen,
gebleicht, gepresst und getrocknet
werden. Entsprechend sei die Produktion von Papier aus Holz nicht
nur sehr energieintensiv, sondern
verbrauche auch grosse Mengen
Wasser, so Reichart. «Das Abwasser ist mit Nährstoffen und natürlichen Holzinhaltsstoffen versetzt,
die schwer abbaubar sind.»
Darum müsse das Abwasser aus
Papierfabriken aufwendig auf
bereitet werden, so Reichart.
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Als Folge von E-Commerce
wachsen die Verpackungsberge.
RePack setzt auf Mehrweg.

Editorial

Mehrweg als Alternative
pld. Wer als KonsumentIn sowohl auf Einwegtüten aus Plastik als auch
aus Papier verzichten will, kann mit Stoffbeutel, Einkaufskorb oder
stabiler Einkaufstasche sein Gemüse lose einkaufen. Viele Detail
händler geben Käse und Fleisch auch in mitgebrachte Kunststoffdosen
aus. Etliche Bäckereien akzeptieren, wenn man das Brot in den eigenen
Baumwollbeutel packen lässt und dafür auf den Papiersack der Bäckerei
verzichtet. Ohnehin fallen in einem Haushalt regelmässig Kunststoffsäcke an, die man fürs Verpacken heikler Lebensmittel wie etwa Salat
verwenden kann – natürlich mehrmals. Bei der ganzen Diskussion um
die Verpackung darf aber nicht vergessen gehen: Die ganz grosse
Umweltbelastung verursacht der Inhalt, ob TV oder Zitrone.

Text: Pieter Poldervaart

Einweg mit schlechter Öko
bilanz
Zwar wird in der Papierproduk
tion in Deutschland viel Altpapier
eingesetzt (siehe Kasten), doch
wird auch viel Papier im- und
exportiert, vor allem aus Skandinavien. Die Papierfabriken dort
nutzen in erster Linie Primär
fasern aus Holz. «Im tatsächlich
verbrauchten Papier ist weniger
Altpapier enthalten», sagt
Reichart, und: «Jedes Altpapier
war früher mal Primärpapier.»
Von den rund 76 Millionen
Kubikmeter Holz, die jährlich in
Deutschland geerntet werden,
gehen 10 Millionen in die Papierproduktion – das ist ein beträchtlicher Anteil. Dabei wachsen die
Ansprüche an die Wälder: Holz als
nachwachsender Rohstoff gilt etwa
als nachhaltige Energiequelle oder
als ökologischer Baustoff. Zudem
fordern Umweltschützer, mehr
bewirtschaftete Forste für den
Klima- und Artenschutz in Wald
umzuwandeln und nur noch
extensiv oder gar nicht mehr zu
nutzen.
«Eine Fichte etwa für die Papierproduktion braucht rund 70 Jahre,
bis sie nachwächst», sagt Evelyn
Schönheit, Umweltwissenschaftlerin vom «Forum Ökologie &
Papier», «CO2 muss aber heute
gespeichert werden». Es sei Wahnsinn, Holz für Einwegprodukte
einzusetzen. Der Klimaschutz
mache es vielmehr nötig, Wälder

zu erhalten. «Ausserdem sind
über Papier viele Mythen in Umlauf», sagt Schönheit. So bedeute
etwa eine «braune Tüte» nicht
unbedingt, dass viel Altpapier im
Spiel sei. Gerade die dicken,
schweren, braunen Tüten, die
auch viele Biosupermärkte ausgäben, hätten eine sehr schlechte
Ökobilanz, wenn sie aus Primärfasern bestünden.
Sammelware wird schlechter
Kopfzerbrechen bereitet den
Experten zudem, dass sich die
Zusammensetzung des Altpapiers
in der Sammlung ändert. Zeitungen und Büropapiere aus hochwertigen Fasern nehmen ab, Verpackungen nehmen zu. «Das führt
zu einer sinkenden Qualität des
Recyclingpapiers», sagt UBA-
Expertin Reichart. «Deshalb wird
die Aufbereitung des Altpapiers
schwieriger und es fallen mehr
Reststoffe an.» Es sei wichtig,
künftig stärker darauf zu achten,
dass Papierprodukte rezyklierbar
sind, etwa indem geeignete Klebstoffe oder Druckfarben verwendet werden und auf Verbundmaterialien wie mit Kunststoffen beschichtete Pappe verzichtet wird.
Ausweg Mehrweg
«Einweg ist selten ein guter Weg»,
sagt auch Evelyn Schönheit,
«Recyclingfähigkeit oder nachwachsende Rohstoffe hin oder
her». Es sei entscheidend, in

Mehrwegsysteme etwa mit langlebigen Versandtaschen oder
-boxen aus Recyclingkunststoff zu
investieren, gerade auch im Verpackungsbereich und im Versandhandel. Wie das gehen könnte,
zeigen etwa das finnische Unternehmen RePack, das ein System
von Mehrweg-Versandtaschen
anbietet, oder der mittelständische Versandhändler Memo aus
dem unterfränkischen Greussenheim. Er versendet auf Wunsch
seine Artikel in einer Mehrwegkiste, der «Memo-Box», welche
die Kundschaft auch für ihre 
Retouren nutzen können. Die
Portokosten seien etwas höher,
sagt Unternehmenssprecherin
Claudia Silber, «aber das ist es
uns wert».
Auch im Kantinen- und Tee
küchenbereich von Vodafone,
Siemens und Allianz gibt es echte
nachhaltige Ansätze. So bietet
Vodafone in der neuen Firmenzentrale spezielle Wasserarmaturen in den Teeküchen an, die
stilles, sprudelndes und kochendes Wasser liefern. «Somit werden
keine Getränkekisten oder Einweg-Kunststoffflaschen mehr
benötigt», so das Unternehmen.
Und dem Ökomode-Versand
händler Maas-Natur dauerte die
Abstimmung mit seinen Kollegen
über die neue Papiertüte zu lange.
Wer bei den Ostwestfalen Kleidung bestellt, bekommt sie jetzt
direkt im Karton.
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Collagen liegen im Trend. Aber wie geht man selber an eine solche
Arbeit heran? Das neue Buch der Künstlerin Andrea D’Aquino gibt
anschauliche Praxistipps für angehende KünstlerInnen. Damit man
auch gleich loslegen kann, ist in dem Buch ein Block mit Collagenpapier enthalten.

Collagieren leichtgemacht

Text: Dorian Lenz und Nora Hitz | Fotos: zvg

Bunt, frech, verspielt, das sind
alles Eigenschaften der Autorin
Andrea D’Aquino, die sie perfekt
in ihrem neuen Buch «Es war
einmal ein Stück Papier» widerspiegelt. D’Aquino wuchs in den
frühen Siebziger- und Achtziger
jahren in New York auf. Der
damaligen Strassenkunstszene
ausgesetzt, entwickelte die noch
junge Künstlerin ihre eigenen,
von der Moderne und dem Altertum geprägten Stil. Ihre Werke
wurden unter anderem von der
Society of Illustrators und dem
Art Director’s Club anerkannt.
Alte Schnipsel, neues Motiv
Neben ihrer Collagenkunst arbeitet sie als grafische Direktorin,
Illustratorin und Designerin.
Das erste Buch mit Illustrationen zu «Alice im Wunderland»
wurde zum Bestseller, weshalb sie
beschloss, selbst ein Buch über die
Collagenkunst zu veröffentlichen.
Collagieren oder einfach eine
Collage zu erstellen, ist eine simple
und zugleich chaotische Kunst.
Der Sinn darin ist, alte, benutzte
oder einfach passende Papierschnipsel zusammen zu einem
neuen Motiv zu vereinen. «Es war
einmal ein Stück Papier» ist mehr
als nur ein Buch: Die robuste
Buchhülle dient als Einband für
zwei kleinere Taschenbücher mit
jeweils unterschiedlichem Zweck,
einem Lehrbuch und einem
Praxisbuch.
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Theorie mit Charme
Einfach geschrieben, mit nur
wenigen Fachbegriffen und bis
ins kleinste Detail geschildert,
erklärt die Autorin die Anfänge
der Collagenkunst. Es wird eine
Übersicht der typischen Collage-
Materialien und verschiedenen
Sammeltechniken geboten. Anschaulich erklärt sie die einzelnen
Techniken und regt die Leser
Innen dazu an, selber kreativ zu
werden: «Ihr Blatt Papier ist
eine Bühne und Sie sind der
Regisseur.»
Mit den drei Unterthemen
«sammeln», «denken» und
«machen» gibt es selbst für den
grössten LaiInnen keine Lücken
in der Erklärung. Das simple
Design, die kurzen, aber prägnanten Texte und die passenden Illus
trationen machen es spannend,
die Künste der Collage zu ent
decken und wecken unweigerlich
die Nachahmlust. Das Buch selber
ist illustriert mit inspirierenden
Collagen der Künstlerin, die sofort zum Selbermachen anregen.
Papier zum Loslegen
Der Leser und die Anwenderin
werden ständig aufgefordert,
eigene Ideen zu entwickeln, sich
Coller
Un nouveau livre montre
comment transformer d’anciens
imprimés en collages attrayants.

selbst neue Hürden zu stellen und
einen eigenen Stil zu kreieren.
In der Collagenkunst gibt es keine
Fehler, nur «Happy Little Accidents», wie der Maler Bob Ross
sagen würde.
Das Praxisbuch besteht aus
50 ungewöhnlichen, doppelseitig
bedruckten Collagepapieren, die
den Einstieg erleichtern. Man
kann also direkt anfangen. Die
Künstlerin rät dazu, unbedingt
eine eigene Sammlung von eigenen Papieren zusammenzustellen
und nach ausgefallenen Stücken
mit dem gewissen Etwas zu suchen. Schnell wird so Papier vom
Fundgegenstand zum Kunstwerk.
Andrea D’Aquino:
Es war einmal ein Stück Papier. HauptVerlag 2017, 112 Seiten, ca. 36 Franken.

Die öffentliche Beschaffung wird nachhaltiger, auch
bei standardisierten Produkten können solche Kriterien
angelegt werden.

Beschaffung wird nachhaltiger

Text: Felix Wirz | Foto: Pixabay

Das neue Bundesgesetz zur öffentlichen Beschaffung wurde gegenüber der alten Version in einem
wesentlichen Punkt verbessert. Neu haben ökologische und soziale Aspekte mehr Gewicht. Bei
standardisierten Produkten wie Papier sind hohe
Anforderungen an die Nachhaltigkeit ausdrücklich
erlaubt.
Bestellt der Staat Waren und vergibt Dienstleistungen oder Bauaufträge, hat er gemäss dem aktuellen
Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen
(BöB) die Verfahren transparent zu gestalten, den
Wettbewerb zu stärken und den wirtschaftlichen
Einsatz der öffentlichen Mittel zu fördern. Darf eine
Vergabestelle darüber hinaus ökologische oder soziale
Anforderungen verbindlich vorschreiben?
Teilweise war dies bereits bisher möglich. So sind die
Umweltverträglichkeit oder die Ausbildung von Lernenden als mögliche Zuschlagskriterien aufgeführt.
Gewisse Vergabestellen haben auch Anforderungen
der Nachhaltigkeit in die Ausschreibungen aufgenommen, die im Gesetz nicht explizit erwähnt sind. Je
fortschrittlicher eine Vergabestelle war, desto heikler
war jedoch ihre Position im Fall einer Beschwerde.
Bisher ungleiche Spiesse
Im Hinblick auf die Revision des Beschaffungsrechts
haben Akteure wie die economiesuisse eine traditionelle Haltung vertreten: Ökologische und soziale
Nachhaltigkeit sei keine Aufgabe des Beschaffungsrechts, sondern der Umwelt- und Sozialgesetzgebung.
Gemäss bisheriger Terminologie handelt es sich dabei
um «vergabefremde Aspekte». Dieser dogmatische
Standpunkt übersieht jedoch, dass die Gesetzgebung
nur in der Schweiz greift. Sobald ein Lieferant aus
Acquisitions
La révision du droit public sur les acquisitions a été
adoptée lors de la dernière session d’été des chambres
fédérales. Les communes sont aussi concernées.

dem Ausland in einer Ausschreibung mitbietet, gelten
die Bestimmungen des Herkunftslandes. Während
ein Anbieter aus der Schweiz sämtliche Arbeitsbestimmungen einhalten muss, gelten für ausländische
Anbieter nur gerade das Verbot von Kinder- und
Zwangsarbeit sowie die Gewerkschaftsfreiheit als
zwingende Voraussetzungen. Der Unterschied schafft
ausländischen Anbietern ungerechtfertigte Vorteile.
In diesem Spannungsfeld fand die Debatte im Parlament zur Revision des Beschaffungsrechts statt. Der
Bundesrat hatte die Nachhaltigkeit im Zweckartikel
des Gesetzes verankert sowie in die Zuschlagskriterien aufgenommen. Das Parlament hat darüber hinaus
in Artikel 12 des revidierten Gesetzes zwei Ergänzungen vorgenommen:
• Die Auftraggeberin vergibt einen öffentlichen
Auftrag nur an Anbieterinnen, die mindestens die
am Ort der Leistung geltenden rechtlichen Vorschriften zum Schutz der Umwelt einhalten; dazu
gehören im Inland die Bestimmungen des schweizerischen Umweltrechts und im Ausland die vom
Bundesrat bezeichneten internationalen Übereinkommen zum Schutz der Umwelt.
• Die Vergabestelle kann über die ILO-Kernarbeitsnormen hinaus die Einhaltung weiterer wesentlicher internationaler Arbeitsstandards einfordern.
• Während der Bundesrat standardisierte Produkte
ausschliesslich nach Preiskriterien vergeben wollte,
hat das Parlament einen weiteren Zusatz verankert,
der bei standardisierten Produkten wie Papier hohe
Anforderungen an die Nachhaltigkeit explizit erlaubt.
Der Bundesrat wird das Gesetz voraussichtlich auf
den 1. Januar 2021 in Kraft setzen. Bis dahin soll die
dazugehörige Verordnung revidiert sowie das Beschaffungsrecht der Kantone weitgehend mit demjenigen
des Bundes harmonisiert werden. Der Bund wird
produktspezifische Empfehlungen ausarbeiten, die
auch für Gemeinden eine wertvolle Unterstützung
sind.
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Reich sein ist nicht
nötig. Nachhaltig
handeln schon.

Text: Peter Gerhardt und Jonas Daldrup

Um sein Geld verantwortungsvoll zu investieren, muss man nicht vermögend sein.
Mit unserer Anlagelösung Nachhaltig profitieren Sie bereits ab einem Startbetrag von
10’000 Franken von den Vorteilen einer professionellen Vermögensverwaltung, die
ganz auf nachhaltige Anlagewerte setzt. Jetzt online anlegen auf cler.ch/anlegen
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Es liegt in unserer
Verantwortung.
Gelebte Nachhaltigkeit
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L’équipe de Bloom Biorenewables,
autour de l’un des co-directeurs
Rémy Buser (à droite).

La
start-up lausannoise
Editorial
qui remplace le pétrole par du bois

Text: Pieter Poldervaart

Texte, Photos : Clément Grandjean (*)

Et si la lignine, cette molécule présente dans le
bois, pouvait remplacer le pétrole? La start-up
Bloom, née à l’École polytechnique fédérale de
Lausanne, est capable d’isoler et de valoriser ce
composant.
Carrelage immaculé, plans de travail rutilants,
appareillage intimidant, silhouettes en blouse blanche
et mélanges en suspension dans des tubes à essai: à
première vue, le local qu’occupe la start-up Bloom
Biorenewables S.à.r.l. ressemble à n’importe quel
autre laboratoire. Mais c’est compter sans la matière
première qu’exploitent ces chimistes : de lourdes
bûches, des copeaux de bois, de la sciure, des coquilles
de noix, des noyaux d’amandes et des dizaines d’autres
produits ligneux, soigneusement étiquetés.
«Nous testons une multitude de matériaux afin
d’évaluer leur concentration en lignine», explique
Rémy Buser, l’un des cofondateurs de Bloom. La
lignine? «C’est un des composants du bois, précise le
chimiste qui, début 2018, a lancé sa start-up pour
valoriser un savoir-faire développé par le Laboratoire
des procédés durables et catalytiques de l’EPFL.
Au niveau moléculaire, la lignine joue le rôle de colle,
c’est elle qui est responsable de la solidité du bois.»
Surtout, la lignine constitue une solution prometteuse,
parce que renouvelable, de remplacement du pétrole.
Reste à la séparer des autres composés du bois: c’est là
que les choses se corsent.
Le bois a une odeur
Pour extraire la lignine, les chimistes du labo lausannois affinent leur processus de-puis plusieurs années.
«Voilà ce que l’on appelle notre «soupe magique»,
sourit Rémy Buser en désignant un récipient en verre
dans lequel macère un liquide sombre. On broie le bois
(*) article paru le 6 juin 2019 dans « Terre & Nature »

Le mois se compose de cellulose, d’hémicellulose et de
lignine. Cette dernière a pour fonction de «coller»
ensemble les autres composés.
ou les coquilles de noix avant de plonger cette matière
ligneuse dans un liquide et de provoquer une réaction
en le chauffant. Le bois libère ainsi l’hémicellulose et
la lignine pour se transformer en cellulose pure, qui
est récupérée sous forme de fibres.» Il ne reste alors
plus qu’à isoler la précieuse lignine de l’hémicellulose.
Rémy Buser soulève délicatement une fiole contenant
un liquide ambré. Lorsqu’il l’ouvre, une odeur puissante se répand dans le laboratoire, mélange entêtant
qui rappelle à la fois le clou de girofle, la vanille et le
lard grillé. «C’est la lignine, dit Rémy Buser. Son
parfum, que notre cerveau associe à l’odeur de fumée
Lignin statt Kerosin
Holz könnte in Zukunft mehr sein als Rohstoff für
Papier, Energieträger und Baustoff. Ein Startup in
Lausanne arbeitet daran, Lignin zu isolieren und
als Treibstoff aufzuarbeiten. Das so entwickelte
Produkt könnte dereinst für den Antrieb von Auto-,
Schiff- und Flugzeugmotoren genutzt werden.
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Bloom a mis au point une technologie capable de valoriser les différents composants du bois de manière dix fois plus
efficace. La lignine, extraite sous forme liquide, intéresse l’industrie de la parfumerie et des arômes.

ou de barbecue, est bien reconnaissable. C’est fascinant de pouvoir obtenir cette molécule si particulière
à partir d’un simple morceau de bois.» Au-delà du
progrès scientifique qu’illustre cette expérience, la
lignine est surtout une molécule qui intéresse bon
nombre de clients, à commencer par l’industrie de la
parfumerie et des arômes. Des entreprises qui travaillent bien souvent avec des molécules tirées du
pétrole. «Aussi étonnant que cela puisse paraître, c’est
le cas pour de nombreux composés aromatiques,
comme celui de la vanille. Si la chimie industrielle
s’appuie volontiers sur des dérivés du pétrole, c’est
parce que c’est une matière que l’on connaît bien.»
Mettre sur le marché une molécule indispensable au
monde industriel et basée sur un processus renou
velable, c’est un peu comme mettre la main sur la
poule aux oeufs d’or. D’autant que la lignine extraite
par Bloom peut également remplacer le pétrole dans
de nombreux autres domaines, des polymères au
carburant pour le trafic maritime. Des investisseurs
s’intéressent déjà à la technologie développée par les
Lausannois - en pleine levée de fonds afin de passer,
d’ici quelques an-nées, à une production industrielle.
Le pétrole aux oubliettes?
Longtemps ignoré par les chimistes, le bois prend une
nouvelle dimension alors que les projets de recherche
comparables à celui de Bloom se multiplient autour de
la planète. En ligne de mire, la valorisation de chacun
de ses composants: «À l’heure actuelle, on utilise la
biomasse qui nous entoure de manière inefficace,
constate Rémy Buser. Branches, écorces et déchets,
tout ce qui n’est pas valorisé dans la construction ou la
fabrication de papier est condamné à être brûlé. C’est
certes déjà bien d’en tirer de l’énergie, mais on peut
faire encore mieux que cela, tout en gérant nos forêts
de manière durable.»
Entre 2010 et 2017, un programme national de recherche, le PNR66 (voir l’encadré ci-dessous), a
d’ailleurs été consacré à cette thématique: «Aux yeux

d’un chimiste, le bois est un matériau formidable,
confirme Enrico Bellini, du bureau de conseil bernois
IC Infraconsult, impliqué dans le transfert des connaissances
et des technologies pour le PNR66. Nous en sommes
encore aux balbutiements de sa valorisation chimique,
mais cette approche est promise à un bel avenir.»
Pour le spécialiste, Bloom figure parmi les fers de
lance de ces laboratoires suisses qui défrichent des
pistes encore méconnues. Certains d’entre eux
explorent le potentiel de la cellulose sur le marché des
fibres naturelles, d’autres extraient les tanins du bois
pour créer des colles ou créent du bioéthanol à partir
de résidus ligneux. «Ces recherches ont en commun de
proposer des alternatives renouvelables crédibles au
pétrole, mais aussi d’ouvrir de nouvelles perspectives
pour l’industrie forestière suisse en y insufflant un
esprit d’innovation, ajoute Enrico Bellini. Nous nous
efforçons désormais de mettre en réseau les acteurs de
ce milieu et de créer un centre de compétence national
consacré à ces produits que l’on appelle biobasés.»
www.bloombiorenewables.com

Dessiner l'avenir de nos forêts
Fin 2017, le programme national de recherche
PNR66 est arrivé à son terme. Sobrement intitulé
«Ressource bois», il explorait quatre champs de
recherche: construction, amélioration des caractéristiques du bois, bioraffinage et durabilité de
l’approvisionnement. Mettant en relation autorités,
industriels et scientifiques, il a abouti à des résultats qui permettent de rêver d’une utilisation
optimisée et durable des ressources de nos forêts.
Parmi leurs recommandations, les instigateurs du
PNR66 encouragent le Conseil fédéral à lancer une
stratégie nationale de bioéconomie.
www.nfp66.ch
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Steigende Entwaldung, Gewalt gegen AktivistInnen und die Invasion in indigenen Reservaten sind nur
wenige Monate nach Amtsantritt von Jair Bolsonaro traurige Realität im brasilianischen Amazonasregenwald. Der rechtsextremen Regierung reicht das noch lange nicht: Sie will auch die gesetzlichen Grund
lagen für den Waldschutz aushebeln.

Brasiliens Bolsonaro beschleunigt die

Text und Grafik: Jutta Kill | Fotos: World Rainforest Movement

Unter der Regierung des neuen Präsidenten Bolsonaro wird Brasiliens Wald
immer ungehemmter gerodet.
Bereits kurz nach seinem Amts
antritt im Januar 2019 kündigte
Jair Bolsonaro an, er werde
Schutzgebiete und Territorien der
indigenen Bevölkerung für
Konzerne öffnen und die Kompetenz der Kontrollbehörden
beschneiden. Ihre Aushebung von
illegalen Camps von Holzfällern
und Goldsuchern hatte einen
entscheidenden Beitrag zum
Rückgang der Entwaldung von
2004 bis 2012 geleistet. Bereits im
Wahlkampf hatte der heutige
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rechtsextreme Präsident Brasi
liens versprochen, Bergbauin
dustrie und Grossgrundbesitzern
zusätzliche Flächen für Landwirtschaft und Rinderzucht im
Amazonas zur Verfügung zu
stellen und die Verhängung von
Strafzahlungen für Verstösse
gegen Umweltgesetze zu erschweren.
Der Bock wird zum Gärtner
Wie umfassend Bolsonaros Regierung den gesetzlichen Schutz

von indigenen Territorien und
Schutzgebieten aushebeln will,
zeigt ein Blick auf einige der
angestrebten Gesetzesänderungen. Seinen ersten Amtstag
markierte der Präsident mit einem
Dekret, über das inzwischen die
Gerichte streiten: Fortan sollte
nicht das Justizministerium,
sondern das von der Agrarlobby
dominierte Landwirtschafts
ministerium für die Ausscheidung
und Sicherung der indigenen
Territorien zuständig sein.
Umweltminister Ricardo Salles
kündigte vor Kurzem an, die
Ausweisung aller Schutzgebiete,
die der Verwaltung der Bundes
regierung unterstehen, überprüfen zu lassen. Sein Ziel ist die
Schutzgebiete deutlich zu verkleinern. Der Sohn des Präsidenten,
der Abgeordnete Flávio Bolsonaro,
propagiert die Abschaffung der
gesetzlichen Vorgaben, wonach
auch Privatbesitzer einen Teil
ihres Waldes erhalten müssen –
im Amazonas sind dies 80 Prozent
der Fläche. Auch die in der Verfassung festgeschriebene «soziale
Funktion», die Besitzer von landwirtschaftlichen Flächen nachweisen müssen, stellen Abgeordnete der Argarlobby in Frage.
Der Passus bildet die Basis für die
Agrarreform der vergangenen
20 Jahre und ist das zentrale
Instrument, um die extreme
Ungleichverteilung von Land –
mit Grossgrundbesitz auf der

Vor allem für Rinderaufzucht
und Soja als Viehfutter werden
grossflächig Wälder gerodeten.

Entwaldung
Editorial
Text: Pieter Poldervaart

einen und Landlosigkeit auf der
anderen Seite – zu dämpfen.
Konsequenzen für den
Regenwald
Zwar stehen die Gesetzesinitia
tiven noch am Anfang und Schutzgebiete und indigene Territorien
geniessen auf dem Papier immer
noch strengen Schutz. Auch regt
sich bei Oppositionsparteien, den
Umweltbehörden und ausserparlamentarisch breiter Widerstand.
Der Versuch des Präsidenten,
Unternehmen die Pacht von
Teilen indigener Territorien zu
erlauben, scheiterte zumindest
bisher.
Doch die Regierung Bolsonaro
entmachtet schon jetzt konsequent alle Behörden, die für
diesen Schutz zuständig sind, und
besetzt zentrale Stellen innerhalb
der Verwaltung mit Vertretern
des Militärs. Die Folgen sind
bereits deutlich sichtbar: Die Anzahl der verhängten Geldstrafen
für illegale Entwaldung fiel auf
den niedrigesten Stand des letzten
Jahrzehnts. Zudem lag die Zahl
von Operationen der Umwelt
behörde IBAMA im ersten Tri-

mester 2019 – dem Höhepunkt der
Entwaldungssaison – um 70 Prozent niedriger als im Vorjahr.
Die Signale der Regierung Bolsonaro an diejenigen, die illegalen
Holzeinschlag und die Invasion in
indigenen Territorien in Auftrag
geben, ist eindeutig: Ihr könnt auf
Toleranz seitens der Regierung
zählen.
Umweltminister lobt Holzfäller
Einer der wenigen Einsätze der
Umweltbehörde IBAMA unter der
Regierung Bolsonaro fand Anfang
Juli an der Grenze zwischen den
Bundesstaaten Rondônia und
Mato Grosso statt. Dort roden
Holzfäller seit langem illegal im
Gebiet eines indigenen Volkes. Die
Holzfäller versuchten, die Aushebung ihres Camps zu verhindern,
setzten eine Brücke in Brand,
blockierten Zufahrtswege mit
Baumstämmen und zündeten
einen Tankwagen an. Mit Erfolg:
Die IBAMA zog sich zurück.
Kurz darauf besuchte Umwelt
minister Ricardo Salles die
Region, traf sich mit den Holz
fällern – und lobte sie als Beispiel
für die «guten Arbeiter des

Les forêts du Brésil en danger
Déforestation croissante, violence envers les activistes et invasion des
réserves autochtones sont devenues une triste réalité dans la forêt
tropicale humide brésilienne, à peine quelques mois après l’investiture
de Jair Bolsonaro.

Landes». Ausserdem präzisierte
er das Vorhaben der Regierung
Bolsonaro: «Die Gesetze haben
nichts mit der Realität zu tun. Zur
Zeit passen wir im ganzen Land
das Gesetz an die reale Welt an.»
«Zahlt die Geldstrafe nicht»
Auch der Gouverneur des Bundesstaats Acre, Gladson Cameli,
untergräbt die Arbeit seiner
eigenen Umweltbehörden: «Wenn
das Imac (Umweltinstitut des
Bundesstaats Acre) eine Geldstrafe
verhängt […], informiert mich
und zahlt die Geldstrafe nicht. Ich
bin es jetzt, der die Entscheidungen trifft.» Angesichts solcher
Aussagen des Gouverneurs
überrascht auch der rapide
Anstieg der Entwaldungsrate im
Vorzeigestaat des Waldschutzes
nicht. Die Bundesregierung
Deutschlands überwies seit 2012
mehr als 25 Millionen Euro im
Rahmen des Waldklimaprogramms «REDD Early Movers»,
das die Minderung von Emissionen durch vermiedene Entwaldung honoriert. Einmal mehr
zeigt sich, dass das dominierenden
Instrument im internationalen
Waldschutz, REDD, die eigent
lichen Ursachen von Entwaldung
nicht anzugehen vermag. REDD
steht für Reducing Emissions
from Deforestation and Forest
Degradation – die Minderung von
Emissionen aus Entwaldung und
durch Waldnutzung, die den Wald
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Die Regierung Bolsonaro leugnet
die rasant angestiegene Entwaldung, doch die Fakten sind
eindeutig.

schädigt. Eine Investition in die
Demarkierung indigener Territorien hätte jedoch zweifelsohne
einen langfristigeren Beitrag zum
Walderhalt geleistet. Die deutsche
Regierung hatte ihr Engagement
für Demarkierung allerdings
zugunsten von Programmen wie
«REDD Early Movers» zurück
gefahren.
Entwaldung steigt – Bolsonaro
zweifelt Statistik an
Auch wenn die Entwaldungsraten
für einzelne Monate mit Vorsicht
zu geniessen sind, ist der Trend
doch deutlich: Die trockenen
Monate Mai bis Juli zeigen extrem
hohe Entwaldungsraten, die, je

nach Quelle, zwischen 56 und
88 Prozent über den Werten des
Vorjahrs lagen. Fachleute gehen
davon aus, dass sich dieser enorme
Anstieg aufgrund der – konjunkturbedingt – niedrigeren Werte
im 2. Halbjahr 2018 nicht in
gleichem Mass im Jahresmittel
niederschlagen wird. Die end
gültigen Entwaldungszahlen für
2018/2019 (Juli 2018 – Juni 2019)
liegen Ende August nach Redak
tionsschluss vor. Sie dürften
ähnlich hoch ausfallen wie schon
2017/2018, als die Entwaldung
8000 Quadratkilometer betrug.
Brasiliens Präsident kennt die
Zahlen – und zweifelt die Datengrundlage an. Mit Verweis auf die

Jährliche Entwaldung im brasilianischen Amazonas
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Ab 2004 sank die Entwaldung in Brasilien, zeigt aber seit 2012 wieder einen
leichten Anstieg. Für die Periode Juli 2018 bis Juni 2019 dürfte die Zahl konjunkturbedingt niedriger liegen, als dies der rapide Anstieg der Entwaldung
im ersten Trimsester 2019 zunächst vermuten lässt. Seit der Amtsübernahme
Bolsonaros schnellt die Abholzung wieder deutlich in die Höhe.
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hohen Prozentzahlen für Juni
sprach er gar von Lüge und
behauptete: «Falls die Zahlen der
vergangenen zehn Jahre stimmen
würden, gäbe es den Amazonas
gar nicht [mehr].» Das Monitoringsystem der brasilianischen
Raumfahrtbehörde INPE geniesst
weltweit einen exzellenten Ruf,
seine auf der Basis von Satellitenbildern errechneten Entwaldungsdaten gelten als verlässlich.
Dennoch kündigte die Regierung
an, das unliebsame Institut und
sein Entwaldungsmonitoring
ersetzen zu wollen.
Mehr Fleisch und Soja nach
Europa
Etwa 70 Prozent der Entwaldung
im Amazonas geht auf das Konto
der Fleischproduktion. Kein Land
exportiert mehr davon als Brasi
lien, Tendenz steigend. Ende Juni
unterzeichneten die EU und die
Mercosur-Länder nach 20 Jahren
Verhandlungszeit das Mercosur-Freihandelsabkommens:
Europäische Autos gegen südamerikanisches Rindfleisch, Geflügel
und Zucker – so lässt sich der
Kern des Vertrags zusammenfassen. Falls die Parlamente der
EU-Mitgliedsländer das Abkommen nicht noch kippen, wird die
EU in Zukunft sogar noch mehr
Fleisch und Soja aus Brasilien
importieren – und so noch mehr
als bisher zur Entwaldung im
Amazonas beitragen.

Kartonbecher sind allgegenwärtig, doch sie
bestehen aus Primärfasern, die häufig aus Kahlschlag stammen. Die Alternative heisst Mehrwegbecher.

Zusammen mit Greenpeace protestiert Robin Wood bei
Starbucks gegen Einwegbecher. In sechs Stunden
wurden 1250 Becher gezählt – rund 29 Kilogramm Holz.

Kahlschlag für Bequemlichkeit

Text: Angelika Krumm (*) | Fotos: zvg.

Papier, Pappe und Kartonagen haben den grössten
Anteil am Verpackungsaufkommen. Vor allem durch
den Boom im Versandhandel und bei To-go-Angeboten wächst der Berg an Verpackungen rasant. In
Deutschland hat sich der Verbrauch an Papierverpackungen in den vergangenen 30 Jahren verdoppelt.
Zwischen 2013 und 2017 stieg er hierzulande um zwölf
Prozent, während andere Industrieländer wie Dänemark ihren ohnehin deutlich geringeren Verbrauch
an Papierverpackungen sogar senkten. Zum Schutz
von Wäldern, Meeren und Klima fordert die deutsche
Organisation Robin Wood von Wirtschaft, Gesetzgeber und KonsumentInnen, die Verschwendung von
Verpackungsmaterial zu stoppen. Der Verbrauch muss
mindestens halbiert werden. Die Händler sollten mehr
Ware unverpackt anbieten, auf Einwegverpackungen
verzichten und auf Mehrwegsysteme umsteigen.
Monokultur ist die Regel
Das Verpackungsgesetz, das in Deutschland seit Jahresbeginn in Kraft ist, enthält keine verbindlichen
Vorgaben zur Reduktion und wird nicht dazu führen,
die Ressourcen-Verschwendung zu beenden. Papierverpackungen sind keinesfalls die umweltschonende
Alternative zu solchen aus Kunststoff. Für Papier werden in grossem Stil Wälder abgeholzt. Über 80 Prozent
der Primärfasern im Papier werden importiert. So
stammt 44 Prozent des in Deutschland verarbeiteten
Zellstoffs aus Brasilien, Chile und Uruguay. Dort werden Wälder kahlgeschlagen, um in Monokultur-Plantagen Eukalyptus zur Zellstoffgewinnung anzupflanzen. Und auch in Indonesien sind neue Zellstoffwerke
(*) Die Autorin ist Projektkoordinatorin bei Robin Wood.

Le meilleur gobelet
La vente à l’emporter est souvent synonyme de beaucoup d’emballage, généralement constitué de carton fabriqué à base de fibres fraîches. Les gobelets
réutilisables représentent une bonne alternative.

geplant – ein Desaster für Artenvielfalt, Klimaschutz
und Menschenrechte. In Schweden sind die letzten
Urwaldreste nicht geschützt und es ist nicht ausgeschlossen, dass sie in unserem Papier enthalten sind.
Weisser Karton als Problem
Die Herstellung von Papier ist gleich energieintensiv
wie die Stahlproduktion und belastet die Gewässer,
besonders dort, wo tiefe Umweltstandards gelten, die
zudem kaum kontrolliert werden. Da Verpackungen
zunehmend als Werbeträger eingesetzt werden, ist
eine weisse Deckschicht für viele Kartons Standard. Diese Altpapierfasern gehen so dem Produktionskreislauf für grafische Papiere verloren, denn was
einmal Verpackung war, bleibt immer Verpackung.
Becher im Mehrwegsystem
Auch Faltschachteln bestehen häufig aus Primärfasern, der Altpapieranteil ist in dieser Produktgruppe
in den letzten Jahren um ein bis zwei Prozent leicht
gesunken. Also sind Reserven vorhanden, welche die
Hersteller viel konsequenter nutzen sollten. Papierfasern aus Verbundmaterialien mit Kunststoff hingegen
können nur sehr schwer zurückgewonnen werden.
Milliarden Wegwerfbecher etwa sind immer noch aus
Primärfasern, werden nicht rezykliert und landen
nach einmaligem Gebrauch im Kehricht. Dabei gibt
es in Deutschland verschiedene Coffee-to-go-Becher
als Mehrweg. Während die Mehrwegpfandbecher
von Recup und FairCup bundesweit von kleinen und
großen Anwendern genutzt werden, ist der LogiCup
zunächst bei fünf Studierendenwerken im Einsatz.
Mehrweg als Ausweg
Wirklich gelöst kann dieses Problem nur werden,
wenn auf Einwegbecher und überdimensionierte
Verpackungen verzichtet und auch für den Versand
ein Mehrwegsystem eingeführt wird, wie es das mit
der memo-Box und dem DHL-Versandbehälter bereits
gibt.

17

Der Materialkreislauf
ist zwar ein zentrales
Ziel bei «Cradle to
Cradle», doch das
aktuell vorhandene
Altpapier wird verschmäht.

Ob Bürostühle, T-Shirts
oder Möbel, zahlreiche
Gebrauchsprodukte werden
derzeit mit «Cradle to
Cradle» zertifiziert.

«Cradle to Cradle» als Fiktion
Text: Pieter Poldervaart | Grafiken: zvg/Wikipedia

Das branchenübergreifende System «Cradle to
Cradle» vergibt auch Zertifikate an Druckereien. Im
Bereich Druckfarben und Energieverbrauch ist das
Prinzip vorbildlich. Doch Recyclingpapier ist tabu –
ein fragwürdiges Vorgehen, das bei den Umweltbehörden wie BAFU und UBA schlecht ankommt.
«netto.null», so eingängig nennt sich das Magazin der
Klimajungend, die seit einem guten halben Jahr die
politische Agenda der Schweiz mitbestimmt. Die
Botschaft ist klar: Die CO2-Emissionen der Schweiz
sollen per 2030 auf Null gesenkt werden. Die gescheit
geschriebene Publikation hat sich folgerichtig auch um
eine klimaschonende Produktion bemüht: Gedruckt
wurde das Heft bei der Vögeli AG in Langnau und trägt
das Zertifikat «Cradle to Cradle Certified» (C2CC).
Konsequenter Kreislauf
Die Vögeli AG ist eine von drei Druckereien und die
einzige in der Schweiz, die gemäss C2CC zertifiziert ist.
Die beiden anderen sind die Gugler AG im österreichischen Melk und KLS Pure Print im dänischen Hvidovre;
in Deutschland bereiten sich die Schneider Printmedien
GmbH in Weidhausen bei Coburg auf die Zertifizierung
vor. Als Erfinder des Prinzips «von der Wiege zur
Wiege» gelten der deutsche Chemiker Michael Braungart und der US-amerikanische Architekt William
McDonugh. Der Grundgedanke: Material, ob biologisch
oder technisch, soll so designt und produziert werden,
dass es nach der Nutzung möglichst verlustfrei und
umweltschonend wieder in den Kreislauf zurückgeführt werden kann.
«Die zukunftsfähigste Lösung»
Die Idee ist ebenso simpel wie überzeugend. C2CC ist
aber nicht einfach frei verfügbar, sondern soll systematisch eingeführt werden. Je nach Branche und Produkt
gelten zusätzliche Rahmenbedingungen. In der
Schweiz entwickelt und implementiert die Firma EPEA
Switzerland C2CC-Produkte und -Dienstleistungen.
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Die Firma des früheren Managers des Rheintaler
Sockenproduzenten Rohner, Albin Kälin, zertifizierte
unter anderem eine Vorhangkollektion von Möbel
Pfister, einen Bürostuhl von Giroflex und Textilien von
Calida. Im Bereich Papierverarbeitung machte die
Vögeli AG 2016 den Anfang und hat im Februar 2019 das
Zertifikat in Gold erhalten. «Wir möchten dazu
beitragen, dass sich die ganze Druckbranche endlich
wirklich bewegt in Richtung nachhaltige Produktion.
Dass sie weg kommt von Pflästerlipolitik hin zur
Ursachenbekämpfung», sagt Martin Schlegel, Kundenberater der Vögeli AG: «Wir sind überzeugt, dass
der Ansatz hin zur Kreislaufwirtschaft und damit die
Zertifizierung nach Cradle to Cradle die zukunfts
fähigste Lösung ist.»
Recyclingpapier kein Thema
Tatsächlich ist die Vögeli AG im Bereich Umweltmanagement fortschrittlich: Seit über zehn Jahren bezieht
man zu 100 Prozent Ökostrom, eine eigene Solaranlage
produziert jährlich 30'000 Kilowattstunden Strom. Für
die Klimatisierung wird Grundwasser genutzt, in der
kalten Jahreszeit heizt die Abwärme der Maschinen.
Auch Mobilität ist ein wichtiges Thema, betont Schlegel: «Wir transportieren mit dem kombinierten System
Cargo Domizil und sind im Aussendienst auch mit
Elektroauto, Hybrid oder Eisenbahn unterwegs.»
Die grösste Umweltbelastung einer Drucksache entfällt bekanntlich auf das Papier, und hier hat Recycling
papier mit dem Faktor 2,5 gegenüber Neufaserpapier
klar die Nase vorn. Doch C2CC hält dezidiert nichts
davon – obwohl der Name des Zertifikats, «von der
Wiege zur Wiege», diesen Glauben wecken könnte. Die
Argumentation, warum man bewusst auf diese umwelt
schonende Alternative verzichtet: «Im Moment ist
Recyclingpapier ein Downcycling, weil in der Altpapiersammlung immer Substanzen enthalten sind, die
für den biologischen Kreislauf nicht sicher sind», meint
Schlegel. So habe man weiter mit giftigen Recyclingmaterialien zu kämpfen.

Organisch-synthetische
Materialien

«Cradle to Cradle» scheint
durchdacht, ignoriert im
Einzelfall wie bei Drucksachen aber wichtige
ökologische Parameter.

Rohmaterialien
Demontage und
Abfallverwertung

Nährstoffe

Biologische Seite

Mensch und Tier
als Verbraucher

Technische Seite
Fabrik
Produkt

Kompost

Zusammengefasst: C2CC setzt auf Neuzellstoff, um
sicherzugehen, dass im Papier keinerlei Schadstoffe
enthalten sind. Dafür nimmt C2CC in Kauf, dass
entsprechend mehr Zellstoff bereitgestellt werden
muss – mit den bekannten Folgen für Böden, Biodiversität und die dort lebenden Menschen. Dass Papier und
Karton aus Neufasern im Bereich von Lebensmittelverpackungen Sinn machen können, um die Migration
von Mineralöl auf Esswaren zu vermeiden, ist unbestritten. Doch bei Drucksachen, die nicht mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, gibt es keinen Grund
gegen Recyclingfasern. Wenn nun ein Zertifizierungssystem für sich in Anspruch nimmt, ökologisch erstklassig zu sein, gleichzeitig aber Recyclingpapier zum
Tabu erklärt, muss es mit Kritik rechnen.
«Recyclingpapier deutlich günstiger»
Entsprechend skeptisch sind denn auch Fachleute,
wenn es um die Beurteilung von C2CC im Druckbereich
geht. Peter Gerber von der Abteilung Ökonomie und
Innovation des Bundesamts für Umwelt (BAFU) begrüsst zwar, dass sich Unternehmen in Sachen Kreis
laufwirtschaft engagieren. «In vielen Fällen greift der
C2CC-Ansatz aber zu kurz», gibt der Fachmann zu
bedenken. So blende C2CC die Nutzungsphase und die
Energieseite aus. Das sei bei Produkten, die Energie
oder Treibstoff respektive Brennstoff benötigten,
entscheidend für die ökologische Gesamtbilanz.
Gerber: «Für den Papier- und Druckbereich heisst dies,
dass nicht nur die verwendeten Chemikalien und
Produkte und die Endprodukte möglichst schadstofffrei sein sollten, sondern dass auch der gesamte
Herstellungsprozess von Papier und Druckprozess die
Umwelt möglichst wenig belasten sollte.» In der
Konsequenz heisse das einerseits, dass eine Druckerei
möglichst energieeffizient arbeiten und die benötigte
Energie aus erneuerbaren Quellen beziehen sollte – so
wie es die Vögeli AG tut. Andererseits sollte laut Gerber
auch der Rohstoff, also das Papier, ökologisch vorteilhaft sein: «Wie Ökobilanzen zeigen, weisen die meisten

Recyclingpapiere bei ihrer Herstellung eine deutlich
geringere Umweltbelastung auf als Frischfaserpapier.»
Deshalb schätze das BAFU – bei einer ganzheitlichen
Betrachtung – den Druckprozess von Frischfaserpapier
nach dem C2CC-Prinzip gegenüber dem Druckprozess
von Recyclingpapier bei Einhaltung der wesentlichen
ökologischen Rahmenbedingungen wie lösemittelund mineralölfrei als ökologisch kaum besser ein, sagt
Gerber, und schliesst: «Im Gegenteil, ein bedrucktes
Recyclingpapier dürfte unter Einhaltung der heute in
der Praxis gebräuchlichen Druckverfahren ökologisch
deutlich günstiger sein als ein bedrucktes Frischfaserpapier nach dem C2CC-Prinzip.»
«Ausschluss nicht nachvollziehbar»
Noch ungnädiger mit C2CC im Druckverfahren ist das
deutsche Umweltbundesamt (UBA). Almut Reichart,
Diplomingenieurin für technischen Umweltschutz und
im UBA zuständig für die Zellstoff- und Papierindu
strie: «C2CC ist in unseren Augen Rosinenpickerei und
für grosse Stoffströme in unserem Wirtschaftssystem
kaum machbar. C2CC schliesst Recyclingpapier quasi
aus, was aus ökologischer und toxikologischer Sicht
nicht nachvollziehbar ist.» Schliesslich wolle man hin
zu einer Kreislaufwirtschaft. Zur Gefahr der Verunreinigung meint die Expertin: «Wir müssen mit jenen
Sekundärrohstoffen arbeiten, die wir generieren,
natürlich unter strengen Auflagen für den Gesundheitsschutz – aber eben nur da wo es erforderlich ist.»
Unbestritten sei schliesslich, dass man gleichzeitig die
Schadstoffgehalte in unseren Sekundärrohstoffströmen so weit wie möglich senken und alle Massnahmen
zu deren Sauberhaltung ergreifen müsse.
Pseudo-écolo
«Cradle to Cradle» dénomme une nouvelle certification des imprimeries et des imprimés. Cependant,
le label d’incitation verte a un pied bot: le papier
recyclé y est prohibé.
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Papier und Umwelt – Verantwortung wahrnehmen
Als erstes Papiergrosshandelsunternehmen in Europa wurde
Papyrus 2003 mit dem FSC-Zertifikat ausgezeichnet. Heute sind über 60 % des Gesamtsortiments mit dem FSCLabel versehen, und weit über 50 % der Transporte werden 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 konsequent fort. Auch in Zukunft gelten die Anstrengungen einer
nachhaltigen Nutzung unserer wertvollen Umwelt.
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Damit aus Ihrer Zeitung von gestern - heute in der Schweiz - Ihre Zeitung von morgen produziert wird.
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Elf Jahre brütete die EU-Kommission über einen
eigenen Aktionsplan zur Rettung der weltweiten
Wälder. Zu Beginn der Sommerpause hat sie das
Papier nun vorgelegt – aber nur als unverbind
liche Empfehlung für die im November antretende
neue Kommission.

Holz als Baumaterial ist unbestritten. Doch global ist
der Wald unter Druck, weil grosse Flächen für Weiden
und Sojaplantagen abgeholzt werden.

Hohle Versprechen der EU

Text: Heimo Claasen | Foto: Pixabay

Der Anspruch war hoch, als 2008 die damalige EU-
Kommission ihr Vorhaben verkündete, einen Aktionsplan zu entwerfen, der weltweit zur Rettung der
Wälder beitragen sollte. In der Tat hat die Europäische
Union auch Gewicht als Grossimporteurin von Holz
sowie von Waren und Grundstoffen, deren Produktion
anderswo mit Waldzerstörung und umweltschädlicher
Landnutzung einhergeht. Zu Beginn der institutionellen Sommerpause hat nun die abtretende Kommission das Ergebnis als sogenannte Mitteilung vorgelegt,
also als Bericht an EU-Ministerrat und -Parlament.
Nur vage Aussagen
Die von gleich vier Kommissionsmitgliedern Ende
Juli als «ehrgeizigen Ansatz» präsentierte Mitteilung
verkündet fünf vorrangige Bereiche für zukünftige
Vorlagen:
• 	Minderung des EU-Fussabdrucks beim Verbrauch
von Produkten, deren Herstellung anderswo den
Druck auf die Landnutzung verstärken, und
«Ermutigung» des Gebrauchs von Produkten, die
nicht mit Entwaldung einhergehen;
• 	 «partnerschaftliche Zusammenarbeit» mit produzierenden Ländern und in der Entwicklungspolitik,
um den Druck auf die Wälder zu vermindern;
• 	 verstärkte internationale Zusammenarbeit, um Verlust und Verschlechterung des Waldbestands zu verhindern und die Wiederaufforstung zu ermutigen;
• 	 stärkere Ausrichtung der Finanzierung auf die nachhaltige Landnutzung;
• 	 Unterstützung der Erstellung und Verbreitung von
Informationen über Wälder und Versorgungsketten,
ebenso der Forschung und Innovation.
Sehr verbindlich ist das nicht, und nur am Rand kommt
die Koordination mit anderen Politikbereichen der EU
zur Sprache. Noch im Januar hatte diese Abstimmung
in einem Entwurf komplett gefehlt, was breiteste
Kritik von Umwelt- und Entwicklungsorganisationen
hervorgerufen hatte. Inzwischen hat die EU ihr

Mercosur-Freihandelsabkommen mit vier wirtschaftlich bedeutenden Ländern Lateinamerikas
abgeschlossen. Der Vertrag wird einen enormen
Kahlschlag verursachen, indem der wald- und
umweltzerstörende Export von Rindfleisch und
Futtermitteln in die EU gewaltig angeheizt wird.
Nicht verpflichtend
Die Mitteilung «Stepping up EU Action to Protect and
Restore the World’s Forests» bemüht sich, die in den
letzten Jahren von der EU unternommenen Mass
nahmen in ein gutes Licht zu rücken. Durch die Zertifizierung der Herkunft von exportiertem Holz aus
Südländern sind unzweifelhaft Fortschritte erzielt
worden. Dennoch kann dies nicht einen fundamen
talen Mangel beheben, der im Handel der EU selbst
angelegt ist: Weder sind die EU-Importeure zur
Transparenz ihrer Lieferkette verpflichtet noch sind
die Einfuhrkontrollen an den EU-Grenzen überhaupt
in der Lage, die bisher schon geltenden Bestimmungen einzuhalten. Im Gegenteil, die von der EU ihren
Mitgliedstaaten auferlegten Sparmassnahmen für
staatliche Ausgaben hat die Zollorganisationen geschwächt, und das trotz des exponentiell gewachsenen
Handelsvolumens. Besonders problematisch ist aber,
dass nichts die im November neu antretende und
weitgehend neu besetzte Kommission verpflichtet,
sich an die Mitteilung zu halten. Die Kommission gibt
übrigens selber zu, dass die ursprünglich versprochene Zielsetzung, den Waldverlust bis 2030 zu halbieren,
nicht erreichbar sei.

Protection timide des forêts
Onze années durant, la Commission de l’UE a
travaillé à une stratégie en faveur d’une protection
globale des forêts. Résultat: des recommandations
non contraignantes, qui plus est pour la nouvelle
composition de la commission.
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Kunststoffabfall ersetzt Erdöl und Kohle
Und jeder kann mitmachen!
Separat gesammelt, können
Kunststoffabfälle schnell wiederverwertet werden. Fünf Gründe,
warum Plastik in den Sammelsack
– und anschliessend auf den
Recyclinghof gehört.

kürzer: Denn Kunststoffabfälle legen auf dem
Weg zum Recycling, wo sie zu Granulat oder
alternativem Ersatzbrennstoff umgearbeitet werden, lediglich Strecken innerhalb der
Schweiz, Österreichs und Deutschlands zurück. Anders jedoch Erdöl oder Kohle, die zur
Gewinnung von Kunststoffneumaterial nötig
sind. Sie kommen aus China, Australien, den
USA, Russland, Indien oder dem Nahen Os-

VERWERTUNGSWEGE
HAUSHALTSKUNSTSTOFFE

Weniger Kohleverfeuerung: Die andere
Hälfte der nicht recyclierbaren Kunststoffabfälle wird zu Flocken verarbeitet, welche in
der Zementindustrie als Brennstoff dienen.
Dort ersetzen diese den umweltschädlichen
Brennstoff Kohle.
Weniger Energieverbrauch: Aus Kunststoffabfall lassen sich hochwertige Granulate produzieren – dabei wird nicht nur der Abfall wiederverwertet, das Recycling benötigt
zudem nur halb so viel Energie wie das Herstellen von Kunststoffneumaterial aus Erdöl.
Auch sind die Transportwege der Kunststoffabfallsammlung bis hin zur Verwertung viel

Inserat

Weniger CO2-Belastung für die Umwelt:
Wird eine Tonne Kunststoffabfall verbrannt,
entstehen dabei im Schnitt drei Tonnen CO2.
Anders sieht es beim Recycling aus: Wird der
Kunststoff im Recyclingprozess umgeschmolzen, bleibt der Kohlenstoff weiterhin im Kunst-

KEHRICHTSACK VS. SAMMELSACK

Weniger Kosten für den Konsumenten:
Wer Kunststoffe konsequent separat sammelt, weiss, dass nur noch halb so viele Güselsäcke benötigt werden. Sammelsäcke für Haushaltskunststoffe kosten im
Schnitt 20 Prozent weniger als vergleichbare Güselsäcke.
Weniger Verbrauch von Erdöl: Aus gemischt gesammelten Kunststoffabfällen lassen sich mindestens 50 Prozent hochwertige
Granulate herstellen, welche erdölbasiertes
Kunststoffneumaterial ersetzen.

ten und müssen um die halbe Erdkugel bis
nach Europa importiert werden.

Haushalt
Sammelsack

Neue Produkte

Beton / Wärme

Sammelstelle

Granulat

Zementwerk

Sortierung

Recycler

Qualitäten

80 % ENERGIEEFFIZIENZ
60 % RESSOURCEN-ERHALT
60 % GRAUE ENERGIE-ERHALT
Wärme

sammelsack.ch
stoff gebunden. Doch auch nicht recyclierbare
Kunststoffe helfen, die Umwelt zu schonen.
Weil sie in der Zementindustrie als Brennstoff
beliebt sind – einerseits wegen des hohen
Energiegehaltes und andererseits wegen des
günstigen Preises – ersetzen sie Kohle. Und
für jede Tonne Kunststoffabfall, die in den Zementfabriken verfeuert wird, muss eine Tonne Kohle weniger abgebaut und transportiert
werden. Kunststoffabfall hilft uns somit, den
Einsatz von erdölbasiertem Kunststoffneumaterial wie auch von Kohle zu reduzieren.

Häufig gestellte Fragen
Werden Schweizer Haushaltskunststoffe
nach China exportiert?
Nein! In der Vergangenheit wurden aber
grosse Mengen an Gewerbekunststoffabfällen nach China zum Recycling geliefert,
damit ist aber heute auch Schluss.
Kunststoffe aus Haushalten werden hauptsächlich in CH, DE, AT zu hochwertigen Granulaten weiterverarbeitet.

Gibt es überhaupt eine Nachfrage nach
gemischt gesammelten Haushaltskunststoffen?
Ja! Auch im Jahr 2017 mussten noch immer grosse Mengen an sortierten Haushaltskunststoffen aus dem Ausland in die Schweiz
importiert werden, um den Bedarf decken
zu können. Aus den sortierten Kunststoffen
lassen sich hochwertige Produkte herstellen
wie Paletten, Rohre, Transportverpackungen, Kisten, Profile, Folien, Säcke usw.
Wie gross ist der Ökologische Gesamtnutzen einer gemischten Haushaltskunststoffsammlung?
Gemäss der EMPA Studie 2017 wird der ökologische Mehrwert wie folgt festgehalten:
«Die gemischte Sammlung hätte das Potenzial, zukünftig einen wichtigen Beitrag zur
Reduktion von CO2-Emissionen der Abfallwirtschaft zu leisten.»
Eine von BAFU mitgetragene Studie «Kurve
2017» kam zum Ergebnis, dass das Potential
des ökologischen Nutzens einer gemischten
Haushaltskunststoffsammlung gleich gross
ist wie die bereits seit vielen Jahren etablierte Glasflaschensammlung.

InnoRecycling AG
Hornlistrasse 1
8360 Eschlikon TG
Tel. 071 973 70 80
Fax 071 973 71 91
info@innorecycling.ch
www.innorecycling.ch
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Der Gründer der
Aktion urwaldfreundlich.ch fand
auf Borneo seine
zweite Heimat.

Bruno Manser –
Die Stimme des Regenwaldes

Text und Fotos: Verleih/zvg

Der Gründer der Aktion urwaldfreundlich.ch ist
seit bald 20 Jahren verschollen. Jetzt kommt sein
Leben als Spielfilm ins Kino.
Ohne ihn gäbe es die Aktion urwaldfreundlich.ch
nicht: Bruno Manser. In der Folge seines Engagements gegen die Zerstörung des tropischen Regenwalds als Lebensraum für Indigene und unzählige
Pflanzen- und Tierarten entstand die Aktion urwaldfreundlich.ch, die heute von Ecopaper weitergeführt
wird. Seit 2000 gilt Manser als vermisst, 2005 erklärte ihn das Basler Zivilgericht amtlich für verschollen.
Nun kommt das Leben des eigenwilligen und Umweltaktivisten in die Kinos. Gezeigt wird die wahre
Geschichte, wie Manser (gespielt von Sven Schelker,
«Der Kreis») mit den Ureinwohnern Borneos gegen
die Abholzung des Dschungels kämpfte.
Auf der Suche nach einer Erfahrung jenseits der
Oberflächlichkeit der modernen Zivilisation reist

Bruno Manser 1984 in den Dschungel von Borneo –
und findet seine Erfüllung beim nomadischen Stamm
der Penan. Es ist eine Begegnung, die sein Leben für
immer verändert. Manser setzt sich fortan für das
von der Abholzung massiv bedrohte Volk ein: Sein Mut
wie sein unermüdlicher Einsatz und Wille zur Veränderung machen Manser zu einem der berühmtesten
und glaubwürdigsten Umweltaktivisten seiner Zeit –
und kosten ihn schliesslich alles.

Bruno Manser (Sven Schelker) und
die Ureinwohner kämpfen gegen die
Abholzung auf Borneo.

Ecopaper verlost Gratistickets
Der Kinostart von «Bruno
Manser – Die Stimme des Regenwaldes» ist in der Deutschschweiz
am 7. November, in der Romandie
am 20. November. Ecopaper
verlost 5 x 2 Gratiseintritte.
Die fünf schnellsten Anfragen
werden berücksichtigt.
Bitte melden Sie sich per Mail an
info@ecopaper.ch, Stichwort
«Bruno Manser».
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Die Bundesverwaltung produziert viel Papier –
Ecopaper fordert, endlich umfassend auf Recyclingpapier zu setzen.

Recyclingpapier für Bundesbern

Text: Pieter Poldervaart | Foto: Pixabay


Noch immer verbraucht die Bundesverwaltung
viel Neufaserpapier. Ecopaper ruft den Bundesrat
dazu auf, im Rahmen seiner Klimastrategie
komplett auf Recyclingpapier umzusteigen.
Anfang Juli präsentierte Bundesrätin Simonetta Sommaruga das Klimapaket der Bundesverwaltung der
Öffentlichkeit. Ziel ist, dass der Bund bis 2030 klimaneutral wird. In einem Brief an Bundesrätin Simonetta Sommaruga gratuliert Ecopaper dem Bundesrat
herzlich zu diesem Schritt und dankt ihm für sein
Engagement. Gleichzeitig ruft der Verein die Regierung dazu auf, mit dem kompletten Wechsel auf Recyclingpapier einen kleinen, aber wichtigen Beitrag zu
diesem Ziel zu leisten.
Anteil erst 49 Prozent
Wie der letzte verfügbare «Ressourcen- und Umweltbericht der Umweltverwaltung» (RUMBA) 2006
– 2016 zeigt, betrug der Anteil der Recyclingfasern
an den Druck- und Kopierpapieren 49 Prozent. Es
ist zwar erfreulich, dass dieser Anteil gestiegen
ist. Ebenso begrüsst Ecopaper, dass die Menge pro
beschäftigte Person dank Digitalisierung zurückging.
Doch der Papierverbrauch hat noch Potenzial für den
Klimaschutz.

trative Massnahme, die bei gleichem Druckresultat
die Emission grosser Mengen CO2 vermeidet.
Aus Sicht von Ecopaper ist es deshalb wünschenswert,
baldmöglichst in der Bundesverwaltung nur noch
Papier aus 100 Prozent Altpapier zu verwenden. Dass
dies möglich ist, zeigt Deutschland: Hier sollen ab
nächstem Jahr 95 Prozent des verwendeten Papiers
den Blauen Engel tragen. Eine ganze Anzahl von
Bundesämtern hat bereits die Quote von 100 Prozent
erreicht.
Bund hat Vorbildfunktion
Ecopaper bittet deshalb Bundesrätin Simonetta
Sommaruga, darauf hinzuwirken, dass die gesamte Bundesverwaltung in Zukunft für Büropapier,
Briefschaften, Drucksachen und Hygienepapiere nur
noch Recyclingpapier mit dem Blauen Engel verwenden darf. Der Verein dankt für diese Vorbildfunktion
und wird seinerseits weiterhin mit seiner Arbeit und
der Kampagne urwaldfreundlich.ch Bundesstellen,
Gemeinden, Schulen, Kirchgemeinden und Kantone
animieren, ihren Papierverbrauch zu senken und auf
Recylingpapier umzusteigen. Wir sind gespannt auf
die Antwort und werden wieder informieren.

Zwar bietet die Bundesverwaltung seit 2016 ein «weisses» Recyclingpapier als Alternative zu Neufaserpapier an. Doch solange weiterhin Produkte aus Neufasern im Sortiment sind, werden die einzelnen Ämter
und Departemente auch Druckaufträge auf diesem
ökologisch nachteiligen Papier vergeben.
Vorbild Deutschland
Heute ist Recyclingpapier solchem aus Neufasern
technisch ebenbürtig. Gegen die Verwendung von
Reyclingpapier gibt es somit keine stichhaltigen
Gründe mehr. Vielmehr ist es eine einfache adminis-
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Le début de l’action
foretsanciennes.ch:
Bruno Manser à Bâle.

Bruno Manser –
La voix de la forêt tropicale

Texte et photos: prêt/màd

La lutte contre les
défrichages de la jungle

Ecopaper tire au sort des billets
gratuits
Le lancement au cinéma de
«Bruno Manser: la voix de la forêt
pluviale» aura lieu en Suisse
allemande le 7 novembre et en
Suisse romande le 20 novembre
prochains. Ecopaper tire au sort
5 x 2 entrées gratuites. Les cinq
premières demandes seront
prises en compte. Veuillez écrire
par courriel à info@ecopaper.ch,
mention «Bruno Manser».
Cela fait bientôt 20 ans que le fondateur de
l’action foretsanciennes.ch a disparu sans laisser
de traces. Aujourd’hui, sa vie est reprise dans une
fiction sur grand écran.
Sans lui, l’action foretsanciennes.ch n’existerait pas.
Cette action poursuivie par Ecopaper a vu le jour dans
continuité de l’engagement de Bruno Manser contre
la destruction de la forêt tropicale humide en tant
qu’espace vital pour les autochtones et d’innombrables
espèces végétales ou animales. Bruno a disparu sans
laisser de traces en 2000. En 2005, le tribunal civil de
Bâle le déclarait officiellement disparu.
Bruno Manser, endossé par Sven Schelker
Aujourd’hui, la vie de cet activiste environnemental
opiniâtre sort en salles. On y montre l’histoire véridique de Bruno Manser (endossé par Sven Schelker,
«Le Cercle»), se battant avec les habitants primitifs de
Bornéo contre les défrichages de la jungle. En quête
d’une expérience dépassant la superficialité de la civilisation moderne, Bruno Manser part dans la jungle
de Bornéo , qu’il apprend à découvrir grâce au peuple
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nomade des Penan. Cette rencontre changera sa vie à
jamais. Lorsque la déforestation menace l’existence
même des Penan, Bruno entame le combat contre
l’exploitation forestière avec un courage et une détermination qui feront de lui l’un des activistes environnementaux les plus renommés et les plus crédibles.
Avant de tout perdre.



L’Administration produit beaucoup de papier. Ecopaper
demande d’enfin passer entièrement au papier recyclé.

Du
papier
recyclé
pour
Editorial
la Berne fédérale

Text: Pieter Poldervaart
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Dans le même élan, l’association appelle le gouvernement à fournir une petite contribution – mais
ô combien importante – pour atteindre cet objectif: passer intégralement au papier recyclé.
Début juillet, la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga présentait au public le paquet climatique de
l’Administration fédérale. Son but: rendre la Confédération climatiquement neutre d’ici à 2030. Dans une
lettre adressée à la conseillère fédérale, Ecopaper félicite cordialement le Conseil fédéral pour cette étape
et le remercie de son engagement. Dans le même élan,
l’association en appelle le gouvernement de fournir
une petite contribution mais ô combien importante
vers l’atteinte de cet objectif, en passant intégralement au papier recyclé.
Seulement 49 pour cent
Comme l’indique le dernier rapport disponible de la
gestion des ressources et du management environnemental dans l’administration fédérale (RUMBA)
2006 – 2016, la proportion de fibres recyclées dans les
papiers d’impression et à copier se montait à 49 pour
cent. Il est certes réjouissant de constater l’augmentation de cette part. Ecopaper relève également avec
satisfaction que la digitalisation a permis de réduire
la quantité utilisée par chaque employé/e. Il reste
néanmoins une grande marge de manoeuvre en terme
de protection du climat.
L’Administration fédérale propose depuis 2016 un
papier recyclé «blanc» à titre d’alternative au papier
fabriqué à base de fibres fraîches. Cependant, tant
que l’on trouvera des produits à base de fibres fraîches
dans l’assortiment, certains offices ou départements
continueront d’utiliser ce papier écologiquement discutable pour certaines de leurs impressions.

L’Allemagne exemplaire
Aujourd’hui, le papier recyclé est techniquement équivalent à celui fabriqué à partir de fibres fraîches.
Il n’existe donc plus aucune raison valable de s’opposer à l’utilisation de papier recyclé. Il s’agit bien plutôt
d’une mesure administrative simple – garantissant
un résultat d’impression identique - permettant
d’éviter l’émission de grandes quantités de CO2.
Du point de vue d’Ecopaper, il est donc souhaitable
que l’administration fédérale n’utilise plus que du
papier fabriqué à 100 % à partir de vieux papier dans
un avenir le plus proche possible. L’exemple de l’Allemagne montre que c’est possible: dès l’an prochain,
95 % du papier utilisé devra porter le sigle Ange bleu.
Un certain nombre d’offices fédéraux allemands ont
même déjà atteint un taux de 100 %.

La fonction d’exemple de la Confédération
Ecopaper prie donc la conseillère fédérale Simonetta
Sommaruga de veiller à ce que l’intégralité de
l’administration fédérale n’utilise à l’avenir plus que
du papier recyclé labellisé Ange bleu pour le papier de
bureau, la correspondance, les imprimés et les papiers
hygiéniques. L’association la remercie d’assumer cette
fonction d’exemple et, de son côté, continuera par son
travail et par le biais de la campagne foretsanciennes.
ch d’encourager les services fédéraux, les communes,
les écoles, les paroisses et les cantons à réduire leur
consommation de papier et à passer au papier recyclé.
Nous nous réjouissons de lire sa réponse et vous tiendrons informés de la suite.
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Adressen
Beratungsstellen und
Umweltorganisationen
Bundesamt für Raumentwicklung ARE, Sektion nachhaltige
Entwicklung
3003 Bern
058 462 40 60
info@are.admin.ch
www.raumentwicklung.ch
Bundesamt für Umwelt BAFU,
Fachstelle ökologische öffent
liche Beschaffung
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
Carbotech AG
Postfach, 4002 Basel
061/206 95 25
info@carbotech.ch
www.carbotech.ch
ZPK Verband der schweiz. Zellstoff-, Papier- und
Kartonindustrie
Bergstrasse 110, Postfach 134
8030 Zürich
044/266 99 20
zpk@zpk.ch, www.zpk.ch

Fischer Papier AG
Letzistrasse 24, Postfach
9015 St. Gallen
071/314 60 60
info@fischerpapier.ch
www.fischerpapier.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 ’8 88
druckerei@baldegger.ch
www.baldegger.ch
Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18, 9042 Speicher
071/344 13 78
info@druckereilutz.ch
www.druckereilutz.ch/umweltschutz

Papiergrosshändler

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

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

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

Umweltdienstleister
Loacker Ostschweiz Recycling AG
Langenhagstrasse 35
9424 Rheineck
SCHWEIZ
T +41 71 313 43-43
F +41 71 313 43-00
rheineck@loacker.ch
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