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Rahel Loretan, Geschäftsleiterin Ecopaper | Rahel Loretan, directrice d’Ecopaper

Bruno Manser bleibt wichtig Bruno Manser garde toute son importance

Im nächsten Jahr sind es 20 Jahre her, seit der Urwald-
schützer Bruno Manser vermisst wird. Der aktuelle 
Kinofilm bringt nicht nur das Leben des unerschrocke-
nen Baslers wieder ins Bewusstsein. Er erinnert uns 
auch daran, dass die Urwaldzerstörung ungebremst 
weitergeht. Das ist nicht nur in Südostasien und Brasi-
lien der Fall, sondern auch in Afrika, wo eine Schweizer 
Holzhandelsfirma involviert ist, wie unser Beitrag auf 
Seite 7 zeigt. 

In Brasilien sind es Soja und Rinderfarmen, welche die 
radikal gerodeten Flächen zu Geld machen. In Afrika 
sind es tropische Hölzer für den Export, dekoriert mit 
dem FSC-Label. In Malaysia, wo Bruno Manser den 
Lebensraum der Penan verteidigte, wird auf den ge-
rodeten Flächen vor allem Palmöl angebaut. Und noch 
immer landet jeder fünfte Baum, der weltweit gefällt 
wird, in der Papierherstellung. Klar ist deshalb, wir 
im Norden müssen dringend unseren Papierkonsum 
reduzieren.

Seit 30 Jahren setzen sich Ecopaper und die von Bruno 
Manser gegründete Aktion urwaldfreundlich.ch dafür 
ein, dass wir weniger Holz und Papier konsumieren 
und auf nachhaltige Produkte umsteigen. Wir danken 
Ihnen, dass Sie als Gemeinde, Firma oder Privatperson 
Ihren Beitrag dazu leisten.

  

L’an prochain, cela fera 20 ans que Bruno Manser, 
défenseur de la forêt tropicale, aura disparu sans 
laisser de traces. Le film actuellement sur les grands 
écrans nous rend non seulement vivide la vie de 
l’intrépide Bâlois. Mais nous rappelle aussi que la 
destruction des forêts primaires progresse de façon 
effrénée. Si le Sud-est asiatique est très touché, 
l’Afrique n’est pas non plus épargnée, comme le 
montre notre article en page 7 traitant de l’implica-
tion d’une entreprise de négoce de bois suisse. 

Partout la forêt est arrachée : au Brésil, les fermes à 
soja et à bovins transforment les surfaces défrichées 
en espèces sonnantes et très trébuchantes. En Afrique, 
les bois tropicaux labellisés FSC servent l’exportation. 
En Malaisie, où Bruno Manser a défendu l’espace vital 
des Penan, on cultive pour l’essentiel des palmiers à 
huile sur les surfaces gagnées sur la forêt. Et pour ne 
rien arranger, un arbre sur cinq abattu dans le monde 
termine toujours sa course dans la fabrication de 
papier. Nous devons, au nord réduire d’urgence notre 
consommation.

Depuis 30 ans, Ecopaper et l’action foretsanciennes.ch, 
lancée par Bruno Manser, s’engagent pour une 
réduction de la consommation de papier et de bois et 
pour l’utilisation de produits durables. Nous vous 
remercions les communes, les entreprises et les 
particuliers qui s’engagent à nos côtés.  
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Verpackungsverbrauch steigt stetig

Kleinere Haushaltsgrössen und mehr Online-Ein-
käufe sind nur zwei Gründe, warum die Menge an 
Verpackungen stetig zunimmt. In Deutschland 
stieg die Verpackungsmenge Privater innert  
Jahresfrist um 3,8 Prozent an. Hierzulande dürfte 
es ähnlich sein. Ansätze für ein Umdenken sind da. 

In Deutschland fielen 2017 insgesamt 18,7 Millionen 
Tonnen Verpackungsabfall an, ein Anstieg um drei 
Prozent gegenüber 2016, so der Bericht zu Aufkom-
men und Verwertung von Verpackungen in Deutsch-
land, den das deutsche Umweltbundesamt (UBA) vor 
wenigen Wochen veröffentlichte. Pro Kopf und Jahr 
entspricht dies durchschnittlich 226,5 Kilogramm 
Verpackungsabfall. Der Anteil von Privatpersonen 
an diesem Gesamtaufkommen betrug 47 Prozent. Das 
sind 3,8 Prozent mehr als 2016 und insgesamt 8,84 
Millionen Tonnen, also 107 Kilogramm pro Kopf und 
Jahr. In der Schweiz werden die Verpackungen nicht 
gesondert statistisch erfasst. Aber auch hierzulan-
de dürfte die Menge zunehmen. Gründe sind kleine 
Haushalte, der Boom des Onlinehandels und die gute 
Wirtschaftslage.

Mehrweg rund ums Take-away
«Wir verbrauchen viel zu viele Verpackungen. Das 
ist schlecht für die Umwelt und für den Rohstoffver-
brauch», fasst Maria Krautzberger, Präsidentin des 
UBA, die jüngste Statistik zusammen. Man müsse Ab-
fälle vermeiden, und zwar möglichst schon in der Pro-
duktionsphase. Häufig sehe man aber das Gegenteil, 
und selbst die Zahnpastatube sei nochmal verpackt. 
Nötig sei zudem viel mehr Mehrweg, nicht nur bei Mi-
neralwasser und Bier. Auch den «Coffee to go» könne 
man im Mehrwegbecher mitnehmen, ebenso seien für 
Take-away-Essen Mehrwegbehälter möglich.
Möglich ja, aber von daheim ein Tuppergeschirr 
mitnehmen und sich am Essensstand füllen lassen, 
das braucht doch etwas Überwindung. Dennoch tut 

sich diesbezüglich etwas, das zeigt etwa der Verein 
Recircle, der in der Schweiz ein Mehrwegkonzept 
für Take-away lancierte. Speziell daran ist, dass das 
auberginefarbene Mehrweggeschirr nicht nur von 
einem Restaurant benutzt wird, sondern anbieter-
unabhängig in Umlauf gebracht und auch wieder 
zurückgenommen wird. Alternativ kann man die 
Mehrwegverpackung auch nach Hause oder ins Büro 
nehmen, dort waschen und das nächste Mal das Essen 
in die «eigene» Schüssel schöpfen. Je dichter das Netz 
von Anbietern, desto komfortabler wird das Depot-
system. In der Schweiz sind bereits über 1100 Anbieter 
dabei, Mitte 2019 ist mit Coop ein Grosser der Branche 
mit seinen 182 Restaurants dazugestossen. Als Anreiz 
für die ökologische Verpackung bietet Coop ab einem 
Menüpreis von 10 Franken zehn Prozent Rabatt an. 
Recircle hat bereits Pilotversuche in Deutschland, 
Frankreich, Belgien und Irland durchgeführt. Die 
Migros führte 2017 ebenfalls ein Mehrwegsystem ein, 
das sie zwar von Recircle bezieht – allerdings in einer 
anderen Farbe; es kann daher nur bei der Migros wie-
der zurückgegeben werden.

Mehrweg kostet mehr
Mehrweg ist in verschiedensten Konsumbereichen 
möglich, so auch beim Wein. War noch vor ein paar 
Jahrzehnten Mehrwegglas Standard, ist Pfandglas 
ausserhalb der Gastronomie kaum mehr anzutreffen. 
Eine innovative Lösung bietet hingegen der Biowein-
händler Delinat an, und zwar im Bereich der Versand-
kartons. Seit über 20 Jahren nimmt er die massiv kon-
struierten Versandkartons zurück. Früher wurde ein 
«Rücksack» angeboten, mit dem zehn kleine Schach-
teln retourniert werden konnten, heute gibt es für 
Deutschland eine Rückbox. In der Schweiz nehmen 
seit Anfang 2019 die beiden Vertragstransporteure 
Planzer und DHL die Boxen bei einer neuen Lieferung 
jeweils auch einzeln zurück. Die Delinat-Kund-
schaft, ohnehin ökologieaffin, macht gerne mit: In 
der Schweiz beträgt der Rücklauf über 50 Prozent, in 

Der Schweizer Verein Recircle hat ein Mehrweggeschirr 
für Take-away lanciert, über 1100 Retaurants machen 
bereits mit.
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Faire mieux avec moins
Les emballages constituent une part croissante du 
vieux papier. Le recyclage ne représente toutefois 
qu’un pis-aller: il serait bien plus intelligent de 
réduire le volume et de miser sur les emballages 
réutilisables.

Deutschland ein Drittel. «Mittelfristig streben wir in 
der Schweiz einen Rücklauf von 80, in Deutschland 
von 60 Prozent an», sagt Delinat-Inhaber Karl Schefer 
auf Anfrage. Dabei lässt er sich den Mehrwert für 
die Umwelt auch etwas kosten: Die Rücknahme einer 
Kartonkiste liegt in Deutschland 25 Prozent, in der 
Schweiz 20 Prozent über den Gestehungskosten einer 
neuen Schachtel. Beim Karton soll es nicht bleiben, 
sagt Schefer: «Weinflaschen machen in der Ökobilanz 
hinter der Weinherstellung die zweitgrösste Position 
aus. Uns schwebt vor, einige Standardflaschen, die 
heute schon zahlreich in Umlauf sind, zu sammeln 
und der Wiederverwendung zuzuführen.» Dabei ori-
entiert sich Schefer an einem Verfahren, das bis vor 
zehn Jahren in der Schweiz funktionierte. Die Vielfalt 
der Flaschen hatte dem Mehrwegsystem damals aber 
das Genick gebrochen.

«Vermeidung taucht nicht auf»
Mehrweg ist ein probates Mittel, um den Abfallberg 
einzudämmen. Das sieht auch Sina Leipold so. Als 
Junior-Professorin am Institut für gesellschaftliche 
Transformation und Kreislaufwirtschaft der Univer-
sität Freiburg erforscht sie im Projekt Circulus das 
deutsche Verpackungsgesetz und die Kreislaufwirt-
schaft. In einem Interview mit der «tageszeitung» 
plädiert sie dafür, die Abfallvermeidung zu priori-
sieren. «Durch gute Mehrwegsysteme könnte man 
Verpackungsmüll vermeiden, doch es fehlen klare 
gesetzliche Vorgaben.» Im neuen deutschen Verpa-
ckungsgesetz etwa fehle die Vermeidung komplett. 
Dabei betont Leipold, dass sich Mehrweg vor allem bei 

kurzen Transportwegen lohnt. Denn ansonsten macht 
sich das höhere Gewicht von Mehrwegverpackungen 
durch eine schlechtere Transportbilanz bemerk-
bar. Schliesslich warnt die Forscherin davor, einfach 
Kunststoff durch Papier zu ersetzen. Denn so nehme 
die Verpackungsmenge insgesamt nicht ab.

Ein Kleber genügt
Wie die Minimierung von Verpackungsmaterial geht, 
zeigt jeder Marktfahrer, der sein Obst und Gemüse 
im Offenverkauf anbietet. Aber auch als Grossvertei-
ler hat man beachtliche Möglichkeiten, beweist Coop. 
Weil viele Vitaminspender sowohl in Bioqualität als 
auch konventionell verkauft werden, waren bis vor 
Kurzem die Biolebensmittel in Folie verpackt. Seit 
einigen Monaten klebt auf Tomaten, Gurken oder 
Fenchel ein Sticker und markiert das Produkt als Bio 
oder Ünique – eine Linie, mit dem Coop Gemüse ver-
günstigt abgibt, das nicht den Standards entspricht. 
Kohl oder Stangensellerie wird mit einem Gummi-
band plus Papieretikette ausgezeichnet, was 80 bis 85 
Prozent des Plastikabfalls vermeidet. Schon länger 
kostenpflichtig sind die Raschelsäcke – der Verbrauch 
ist seither um vier Fünftel zurückgegangen. Stattdes-
sen verkauft der Detailhändler sogenannte Multibags, 
leichte, durchsichtige Mehrwegbeutel aus Zellulose, 
mit denen Gemüse und Früchte abgewogen werden 
kann.

Es braucht mehr Druck
«Auf unnötige und unnötig materialintensive Ver-
packungen sollte verzichtet werden», so UBA-Präsi-
dentin Maria Krautzberger. Damit diese Forderung 
zu einem Trend wird, braucht es Politik, engagierte 
Unternehmen und die Bevölkerung, die Druck für 
bessere, umweltverträgliche Verpackungslösungen 
macht.

In Deutschland 
nimmt die Verpa-
ckungsmenge Jahr 
für Jahr zu, trotz 
Bemühungen für 
Mehrweg und 
Minimierung.
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die Ökodruckerei
Gartenstrasse 10 • 3125 Toffen • Telefon 031 819 90 20 • info@druckform.ch

www.drucknatür.ch, der topaktuelle Webshop von Druckform



7

Text und Fotos: Ruedi Suter

Filmpreis würdigt Abholzer

Documentaire douteux
Suite aux critiques émises face à ses agissements 
dans les forêts du Congo, le groupe de bois suisse 
Interholco a adapté ses pratiques commerciales.  
Le nouveau documentaire qui fait l’éloge de cette 
entreprise reste cependant inapproprié.

Der Schweizer Holzkonzern Interholco hat nach 
Kritik an seiner Praxis in den Wäldern Kongos sein 
Geschäftsgebaren angepasst. Die Lobeshymne, 
die der Dokumentarfilm «Kongo – Schutz für den 
Gorillawald» auf die Firma anstimmt, ist dennoch 
unangemessen.

Sind die letzten Regenwälder im Kongobecken noch zu 
retten? Können ihre letzten Jägervölker und Wald-
tiere noch verschont werden – von der Abholzung, 
dem  Wildern und den Massen eindringender Siedler? 
Aber sicher doch, suggeriert ein neuer Film. «Kongo 

– Schutz für den Gorillawald» heisst der Streifen von 
Thomas Weidenbach.

Der Musterknabe der Holzfäller
Nun wurde das Werk mit dem Deutschen Naturfilm-
preis 2019 ausgezeichnet. Und man reibt sich die Augen, 
wird doch der seit den Sechzigerjahren die Regenwäl-
der Westafrikas ausbeutende Schweizer Holzkonzern 
Interholco im besten Licht porträtiert - als innovati-
ver Retter von Fauna und Flora in seiner Konzession 
Industrie Forestière de Ouessou (IFO) in der Republik 
Kongo.
Tatsächlich hat Interholco nach jahrelanger Kritik – 
und im krassen Gegensatz zu seiner rabiaten Konkur-
renz aus Asien – einiges dazugelernt. Der Konzern 
unterwarf sich strengen Auflagen, kümmert sich aktiv 
um «Pygmäen» und Wildtierschutz, fällt selektiver 
und erwarb sich sogar das für Afrika seltene FSC-Siegel. 
 Interholco arbeitete mit Umweltorganisationen wie 
dem WWF zusammen und gilt heute selbst unter seinen 
KritikerInnen als der Musterknabe aller Regenwald-
fäller. Seine Anstrengungen im schwierigen Umfeld 
oftmals korrupter Regierungen sind anzuerkennen.

Hände weg von den letzten Wäldern
Filmer Thomas Weidenbach geht noch weiter: Er 
stellt Interholcos IFO dar als ein gutes Beispiel für die 
Bewahrung der letzten Urwälder und ihrer Flachland-
gorillas im Kongobecken. Dies mangels anderer guter 
Beispiele wohl auch zu Recht. Was in der auf ARTE 
gezeigten Dokumentation aber fehlt, ist eine grund-
sätzliche Kritik des Aufreissens intakter Regenwälder 
durch Abholzung, die Holzkonzerne gewinnbringend 
für die Nachfrage der Konsumgesellschaften vor allem 
auf der Nordhalbkugel vorantreiben.

Die daraus folgenden Verheerungen sind, das zeigen 
weltweit alle Eingriffe in Urwälder, nicht mehr wie-
dergutzumachen. Denn auf den frisch geschlagenen 
Pisten dringen immer wieder Siedler, Händler und 
Wilderer in die bislang intakten Tiefen der Wälder. 
Opfer sind – neben den gefällten Baumriesen mit ihren 
endemischen Tieren und Pflanzen – die einheimischen 
Jäger- und Sammlervölker sowie Tiere wie zum Bei-
spiel geschützte Menschenaffen, Elefanten und Okapis 
im Ostkongo oder Leoparden bis hin zu Flusspferden, 
Antilopen, Vögeln, Fischen und Schuppentieren. Sie 
alle sind zum Verschwinden verurteilt. Folgerung: 
Urwälder wie jene im Kongobecken dürften im Namen 
des Arten- und Klimaschutzes, der Menschenrechte 
und der zukünftigen Generationen nicht mehr ange-
tastet werden.

Kompromiss ist fehl am Platz
Das aber haben nicht einmal die Verleiher des Deut-
schen Naturfilmpreises begriffen. Um nicht vollends zu 
den Gehilfen einer von uns KonsumentInnen gefüt-
terten Zerstörungsindustrie zu werden, müssten sie 
Thomas Weidenbach einen weiteren Film ermöglichen, 
der sich für die kompromisslose Erhaltung der noch 
stehenden Regenwälder einsetzt. Das sehen auch ande-
re so: Die Konzernverantwortungsinitiative prangert 
die Zerstörung einer Waldfläche im Norden Kon-
go-Brazzavilles für die Gewinnung von Tropenholz an. 
Im Visier ist die Interholco AG.
Mehr zum Film: https://tinyurl.com/gorillawald

Holz für den Export bringt Geld – doch das meiste davon 
fliesst ins Ausland. Zurück bleibt ein aufgerissener 
Urwald.
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Ökologie und Papier in die Schule tragen

Eine neue Publikation für den 
Unterricht will SchülerInnen 
die ökologischen und sozialen 
Folgen, die mit dem Alltags-
produkt Papier verbunden 
sind, anschaulich, fesselnd und 
praxisnah vermitteln. Ziel ist, 
dass das so erarbeitete Wissen 
auch das Handeln im Alltag 
verändert.

Aktuell wird das Thema Ökologie 
 und Papier an Schulen kaum in 
einer Tiefe unterrichtet, die seiner 
Bedeutung angemessen ist. Dabei 
bietet es sich als ideales Praxis-
thema für die Bereiche Klima-, 
Natur-, Umwelt- und Ressourcen-
schutz an, für ökologisches 
Konsum verhalten, globale Pro-
bleme mit Bezug auf die eigene 
Lebenswirklichkeit, weltweite 
soziale Unterschiede, internatio-
nale wirtschaftliche Verflech-
tungen und deren ökologische und 
soziale Auswirkungen. 
Aus diesem Grund hat Papier 
& Ökologie e.V. zusammen mit 
Barbara Maué die 2001 von ihr 
publizierten «Unterrichtsmateria-
lien Papier» in einer umfassenden 
Überarbeitung und Erweiterung 
mit aktualisierten Inhalten, neuen 
Elementen und Übungen als 400 
Seiten starkes PDF herausgege-
ben. Verschiedene Aspekte von 
Kultur bis Natur werden behan-
delt, gegliedert in neun Bausteine. 
Dabei beschreibt jeder Baustein 

die Lernchancen für die Schüler-
Innen, bietet Ablaufvorschlä-
ge und didaktische Hinweise, 
 Folienvorlagen und Arbeitsblätter 
sowie Sachinformationen für den 
fachlichen Hintergrund. 

Bildung für nachhaltige 
Entwicklung
Zielgruppe der neuen Unterrichts-
materialien Papier sind Lehr-
kräfte aller Schulformen, von der 
Grundschule bis zur Oberstufe, 
und verschiedenster Schulfächer 
ebenso wie MultiplikatorInnen 
ausserschulischer Lernorte. Denn 
das Thema Papier ist äusserst 
facettenreich und bietet eine 
Fülle von Anknüpfungspunkten 
und Bearbeitungsmöglichkeiten, 
gerade auch für den fachüber-
greifenden Unterricht. 
Von besonderem Interesse ist, dass 
die Arbeit in effektive Handlungs-
alternativen mündet, die auf Basis 
der erarbeiteten Kenntnisse von 
den SchülerInnen selbst kurzfris-
tig umgesetzt werden können. Je 
nach Zeit und Schwerpunktset-
zung lassen sich in einem Bau-
kastensystem unterschiedliche 
Aktionselemente miteinander 
kombinieren. Dazu gehört etwa 

ein buntes Willkommenspaket mit 
Recyclingpapier-Produkten für 
die Schulanfänger, die Gründung 
einer Schülerfirma oder Initiative 
zum Papiersparen und zur Um-
stellung auf Recyclingpapier an 
der eigenen Schule. So gewinnen 
die SchülerInnen Handlungskom-
petenz und erfahren, wie sie selbst 
aktiv werden können. Das wieder-
um kann zu einer hohen Motivati-
on führen, die im Sinn der Bildung 
für nachhaltige Entwicklung auch 
auf andere Bereiche positive Ef-
fekte haben kann.

Begleitende Lehrerfortbildung
Während der Projektlaufzeit von 
Juni 2018 bis Dezember 2019 
wurden in ganz Deutschland 
Fortbildungen für Lehrpersonen 
durchgeführt. Auch dabei standen 
Praxisbezug, intensive Beteili-
gung der SchülerInnen und 
Anregungen zur Durchführung 
von Aktionen im Vordergrund. Die 
wichtigsten Zusammenhänge und 
Hintergründe des komplexen 
 Themas Papier wurden vermittelt, 
die TeilnehmerInnen lernten 
Arbeitsblätter, Dia- und Filmbei-
träge kennen und erhielten 
An regungen, um SchülerInnen- 

Écologie du papier pour l’école
Une nouvelle publication scolaire veut montrer aux écolières et aux 
écoliers de manière claire, captivante et pratique les conséquences 
sociales liées à l’usage du papier. Dans le but que ces connaissances ainsi 
acquises permettent un changement dans les gestes au quotidien.

Kreative Arbeiten 
mit Papier: ein 
Beispiel aus den 
Unterrichtsmate-
rialien.
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Ökologie und Papier in die Schule tragen

Aktionen zügig zu planen und 
erfolgreich umzusetzen. Verschie-
dene Landesinstitute für Lehrer-
bildung und Schulentwicklung 
sowie staatliche Schulämter haben 
die Fortbildung in ihr Programm 
aufgenommen. Diese Zusammen-
arbeit soll weitergeführt werden, 
um das Thema Papier künftig 
stärker im Unterricht zu veran-
kern.

Für aktiven Wald-, Arten- 
und Klimaschutz
Viele Schulen nutzen noch immer 
Neufaserpapier und gehen ver-
schwenderisch mit Papier um. 
Wenig bekannt ist, dass Deutsch-
land rund 75 Prozent des Zellstoffs 
für seine Papierproduktion impor -
tiert, in der Schweiz sind es sogar 
100 Prozent, denn das Land hat 
keine eigenen Zellstoffwerke. 
Damit hat unser hoher Papierver-
brauch enorme, negative Konse-
quenzen für Natur und Menschen 
in vielen Regionen der Welt, ins -
besondere in Ländern des globalen 
Südens. Umso entscheidender sind 
ein sparsamer Umgang mit Papier, 
die konsequente Wahl von Recy-
clingpapier und eine sorgfältige 
Altpapierentsorgung, um die 
wertvollen Holzfasern so oft wie 
möglich in den Kreislauf zurück-
zuführen. Denn Holz ist nicht per 
se CO₂-neutral: Bis zum Beispiel 
eine Fichte in Skandinavien als 
Baum für die Papierherstellung 
nachwächst, dauert es etwa 

70 Jahre. Um die Funktion des 
Waldes für CO₂-Speicherung und 
Klimaschutz zu stärken, gilt es, 
Waldökosysteme konsequent zu 
schützen, Wirtschaftswälder in 
einen naturnäheren Zustand zu 
überführen und ihr CO₂-Speicher-
niveau zu erhöhen, Biomasse und 
Totholz anzureichern und da-
durch insbesondere auch für 
Beschattung, Schutz des Wald-

innenklimas und Selbstkühlungs-
funktion angesichts zunehmender 
Trockenheit durch die Klimakrise 
zu sorgen. Diese Massnahmen 
tragen gleichzeitig zum Arten-
schutz bei. 

Starkes Netzwerk 
von Kooperationspartnern
Die HerausgeberInnen der Unter-
richtsmaterialien freuen sich über 
die ideelle Unterstützung wichti-
ger Umweltverbände und Wald-
expertInnen, die seit Jahrzehnten 
für einen umfassenden Wald-, 
Biodiversitäts- und Klimaschutz 
kämpfen. Sie danken auch für die 
finanzielle Förderung insbesonde-
re durch «Engagement Global» im 
Auftrag des deutschen Bundesmi-
nisteriums für Entwicklung und 
wirtschaftliche Zusammenarbeit 
sowie durch das Ministerium 
für Landwirtschaft, Umwelt und 
Klimaschutz Brandenburg. Unter-
stützung kam weiter von Stiftun-
gen, Ministerien und ökologisch 
ausgerichteten Unternehmen. 

Papier selbst schöpfen ist 
zeitraubend – und gibt das Gefühl 

für den Wert des Materials.

Die Veröffentlichung erfolgt kostenfrei auf den Webseiten der Vereine 
Papier & Ökologie e.V., c/o Forum Ökologie & Papier (www.foep.info) und 
Ecopaper, als interaktives PDF mit moderner Menüführung. So können 
Lehrkräfte und MultiplikatorInnen von ausserschulischen Lernorten 
einzelne Arbeitsblätter direkt herunterladen und ausdrucken – doppel-
seitig auf Recyclingpapier mit Blauem Engel, versteht sich.

© ANU – Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung, B. Maué, Kleve (2019)
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Geschäftsverkehr auf nachhaltige Mobilität.

Kann eine Bank 
nachhaltig sein?
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Le rythme de consommation de l’Europe détruit la 
forêt sur les autres continents. Les signataires de 
cette tribune appellent gouvernements et entre-
prises à réduire de moitié l’«empreinte forêt» de la 
France d’ici 2020, soit moins de 140 jours! 

Mercredi 14 novembre 2018, le gouvernement français 
s’est doté d’une Stratégie nationale de lutte contre la 
déforestation importée (SNDI), qui vise à «mettre fin 
d’ici 2030 à la déforestation causée par l’importation de 
produits forestiers ou agricoles non durables». C’est un 
premier pas important pour lutter contre la déforesta-
tion avec, en particulier, une volonté affichée de vouloir 
porter cette ambition à l’échelle européenne. Cepen-
dant, cette avancée ne va pas assez loin. Nous, citoyens 
conscients et associations françaises luttant à travers le 
monde pour la préservation des forêts, lançons un appel 
aux décideurs publics et privés pour mettre en place des 
mesures contraignantes pour mettre fin à la déforesta-
tion importée dès 2020. 

13 mios d’hectares par an!
L’urgence est flagrante. Chaque année, ce sont plus de 
13 millions d’hectares bruts de forêt qui disparaissent 
dans le monde selon la FAO [1], et cette déforestation est 
en constante progression dans les régions de forêts 
tropicales, où elle affecte populations locales et peuples 
autochtones. 

Malgré la signature de la déclaration de New York sur 
les forêts en septembre 2014 (dont l’objectif était de 
«réduire les pertes forestières naturelles de moitié d’ici 
2020, en s’efforçant d’y mettre fin d’ici 2030») ou les 
engagements «zéro déforestation d’ici à 2020» affichés 
par de nombreuses entreprises, force est de constater 
que nous sommes très loin du but. Par ailleurs le 
contexte politique international n’est pas favorable, 
puisque des traités internationaux emblématiques sont 
remis en question. L’Europe s’engage, mais demeure le 
continent qui génère le plus de déforestation importée [2], 
c’est-à-dire qu’à travers ses importations, elle provoque 
indirectement de la déforestation dans d’autres régions 
du monde. Certains produits comme le soja, l’huile de 
palme, le cacao et le caoutchouc sont particulièrement 
concernés. 

Des décisions fortes des gouvernements et entre-
prises
L’empreinte forêt moyenne d’un Français est de 352 m2. 
Nous devons réduire cette empreinte au plus vite, car 
nous, citoyens européens, impactons majoritairement 
les forêts du monde. Au-delà de la mesure de notre 
impact, nous voulons surtout mettre en œuvre des 
solutions de sobriété et responsabiliser notre consom-
mation pour réduire notre empreinte forêt.  
Pouvons-nous y arriver par nos simples choix de 
consommation? Allons-nous stopper la déforestation en 
arrêtant seulement de manger du poulet alimenté au 
soja? La réponse est non, nous allons la réduire mais 
sans des décisions fortes des gouvernements et entre-
prises, c’est impossible! 

L’Europe doit mettre un terme 
à la déforestation importée 
Tribune publiée le 27 août 2019 sur le site Reporterre.net par des acteurs engagés pour la préservation 
des forêts1 | Crédit photo : Envol vert  

1 Les signataires de cet appel sont : Jonathan Guyot, président de 
All4trees ; Margaux Sabourin, présidente de Cœur de forêt ; Olivier 
Guichardon, président d’Envol vert ; Maïkov Dumas, président de 
Forestever ; Hervé Le Bouler, responsable Politique des questions 
forestières de France Nature Environnement; Cécile Lachaux, 
directrice deMan and Nature; Marie Toussaint, présidente de Notre 
affaire à tous - Agir ensemble pour la justice climatique ; Patrice 
Papet, président de Planète Urgence ; Thomas Boisserie, directeur 
général de Planète Urgence ; Marie-Hélène Straus, présidente 
deTchendukua-Ici et Ailleurs ; David Colon, président de Up2Green 
Reforestation ; Valérie Colin, secrétaire générale de Noé. 

Chaque année, ce sont plus de 13 millions d’hectares bruts de forêt qui disparaissent dans le monde selon la FAO, et 
cette déforestation est en constante progression dans les régions de forêts tropicales, où elle affecte populations locales 
et peuples autochtones.

Der hohe Konsum von Holz und Papier in Europa 
zerstört den Wald auf anderen Kontinenten. Ein 
Appell fordert nun, den Konsum umgehend zu 
halbieren.
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Alors même que nous, citoyens conscients et acteurs de 
la société civile française, faisons des efforts et mobili-
sons les consommateurs sur ces questions, certains 
décideurs diminuent leurs engagements budgétaires, 
remettent en cause des politiques publiques innovantes 
et empirent la situation. 

Soja and co
Le soja est le premier responsable de l’«empreinte 
forêt» des Français. Consommé par les animaux de nos 
élevages qui serviront à produire de la viande mais 
aussi des produits laitiers et des œufs, il est importé à 
97%! Ce soja pourrait être produit localement en 
Europe, sans OGM, et sans générer de déforestation. 
Mais les accords du Gatt entre les États-Unis et l’Union 
européenne bloquent l’augmentation des surfaces de 
culture d’oléagineux en Europe [3]. L’huile de palme 
est responsable de 61 % de la déforestation en Indonésie. 
Le consommateur a permis, par ses choix, de réduire 
l’usage de l’huile de palme alimentaire de 25 % entre 
2010 et 2018. Pourtant, dans le même temps, l’usage 
d’huile de palme non alimentaire a augmenté, en 
France, de 325 % de par sa présence dans les carbu-
rants! L’usage des agrocarburants est imposé par une 
directive européenne, et l’huile de palme est le premier 
biocarburant utilisé. Tout comme nous serions en 
mesure de techniquement rechaper les pneus et 
d’utiliser du cuir français, ces deux matières premières 
sont moins chères lorsqu’elles sont importées. 
Le tableau n’est cependant pas entièrement noir car 
c’est aussi grâce à notre mobilisation en tant que 

consommateurs (et notamment celle sur l’huile de 
palme ici en France) que les pays d’Asie du Sud-Est 
commencent à mettre en place des mesures contrai-
gnantes. Les choses bougent. C’est pourquoi, nous, 
citoyens et acteurs engagés de la préservation des 
forêts, sommes convaincus que nous pouvons faire 
pression sur les décideurs. 

Mesures concrètes
En ce sens, nous saluons plusieurs avancées mar-
quantes de la SNDI. La loi française sur le devoir de 
vigilance, qui indique que toute entreprise doit identi-
fier et atténuer ses impacts environnementaux et 
sociaux y compris dans sa chaine d’approvisionnement, 
sera défendue à l’échelle de l’Union européenne afin 
d’instaurer une réglementation pour l’ensemble de 
matières premières. Par ailleurs, la SNDI prévoit la 
création d’un outil innovant par la création d’une 
plateforme nationale de lutte contre la déforestation 
ouverte à tous les acteurs. Cette plateforme devra 
permettre notamment le suivi des engagements «zéro 
déforestation» des acteurs privés et de faciliter la 
traçabilité dans les chaines d’approvisionnement. Nous 
rappelons que beaucoup d’entreprises en restent à 
l’étape des déclarations et ne mettent pas les moyens 
nécessaires pour leurs mises en œuvre. Cependant le 
maintien d’un objectif de «zéro déforestation» à un 
horizon 2030 demeure beaucoup trop éloigné et serait 
un très mauvais signal envoyé par l’État aux parties 
prenantes. Alors, pour arriver à «zéro empreinte forêt», 
décideurs, c’est maintenant! 

Soja et huile de palme sont les principaux responsables de l’«empreinte forêt» des Français. 

[1] FAO, évaluation des ressources forestières mon diales 2010. 
[2] 39 % de la déforestation importée mondiale, selon une étude la Commission européenne en 2013 : The impact of 
EU consumption on deforestation : Com prehensive analysis of the impact of EU consumption on deforestation. 
[3] Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Gatt, en anglais), 1994. Depuis 1962, l’Europe avait 
accepté, dans le cadre des accords du Gatt, d’importer sans droit de douane les oléagineux étasuniens alors qu’elle 
n’en produisait pratiquement pas. Ayant essayé de développer ces cultures dans les années 1970 (colza, tournesol et 
soja principalement), elle a dû capituler face aux menaces de mesures de rétorsion étasuniennes. 



Der Bergbau zerstört Wälder. 
Die Weltbank glaubt an eine 
mineralintensive Energiewen-
de und versucht, den Bergbau 
klimaschonend zu gestalten. 

Ein Oxymoron beschreibt einen 
Begriff, der zwei gänzlich gegen-
seitige Dinge gleichzeitig aus-
drückt. Die Weltbank hat viel Er-
fahrung damit. Mit den Berichten 
«Making Mining Forest-Smart» 
und der Lancierung von «Clima-
te-Smart Mining Facility» im 
Jahr 2019 fügt die Weltbank gleich 
zwei Oxymorone zu ihrer Samm-
lung hinzu. 

Laut einer Medienmitteilung 
wird die Weltbank «die nachhalti-
ge Gewinnung und Verarbeitung 
von Mineralien und Metallen 
unterstützen, die in sauberen 
Energietechnologien verwen-
det werden». Der Übergang zu 
sauberen Energien werde deutlich 
mineralintensiver sein, erklärt 
die Weltbank auf ihrer Webseite. 
Die Motivation liegt auf der Hand: 
In diesem Übergang möchte die 
Weltbank eine zentrale Rolle 
spielen. 

Mit ihrem Vorhaben steckt die 
Weltbank in einem Dilemma, 
denn: Sie will auch nicht als 
Finanziererin einer Industrie an-
gesehen werden, die eine erschre-
ckende Anzahl an Rechtsverlet-

zungen aufweist, einen massiven 
CO₂-Fussabdruck hinterlässt und 
verantwortlich ist für grossflä-
chige Entwaldung und Umwelt-
zerstörung. Ihr Ausweg? Eine 
Initiative, die vorgibt, dass Indus-
triebergbau klimaschonend sein 
kann, ergänzt mit einem Bericht 
und Fallstudien.

Der erste Teil dieses Berichts 
«Making Mining Forest-Smart» 
gibt einen Überblick über die 
schmutzige und verheerende Rea-
lität des Grossbergbaus und seiner 
weitreichenden Zerstörung und 
Gewalt. Fernab dieses Wissens 
sinnieren die Autoren darüber, 
was wäre, wenn doch nur die 
für die Verwüstung und Rechts-
verletzungen verantwortlichen 
Regierungen und Unternehmen 
ein «verantwortungsbewusstes 
Unternehmensverhalten» zeigten. 
Wie sich die Realität in eine solche 
verantwortungsvolle Industrie 
verwandeln könnte, wird weder 
im Bericht noch auf der Webseite 
der Weltbank erläutert. 

Waldzerstörung wächst weiter
Bereits heute befinden sich sieben 
Prozent der grossen Minen, die 
den Wald direkt betreffen, in 
tropischen Waldgebieten. Im Be-
richt stellt die Weltbank fest, dass 
«die Zahl der jährlich in Betrieb 
genommenen neuen Grossmi-
nen in Waldgebieten von vier bis 
zehn in den Achtizerjahren auf 

20 und mehr in den letzten zehn 
Jahren gestiegen ist». Und auch 
der Anteil der grossen Minen, die 
direkt in Schutzgebieten liegen, 
nimmt rapide zu. Da die Weltbank 
ein wichtiger Geldgeber für den 
gross angelegten Bergbau und die 
damit verbundene Infrastruktur 
ist, muss sie sicherstellen, dass 
ihre Umweltleitlinien es der Bank 
ermöglichen, die Minen zu finan-
zieren, auch wenn der Bergbau 
Wälder zerstört oder in Schutzge-
bieten stattfindet. 

Energiewende dient  
als Ausrede
In den Neunzigerjahren und 
Anfang der Nullerjahre wurden 
politische Massnahmen einge-
führt, welche die Finanzierung 
zerstörerischer Aktivitäten durch 
die Weltbank einschränken. Diese 
Massnahmen werden neu ange-
passt, um die Finanzierung des 
«mineralintensiven» Energie-
transfers zu ermöglichen. Dieser 
wiederum führt zu einer massi-
ven Zerstörung der Wälder. 

Die International Finance Cor-
poration (ICF) ist der Arm der 
Weltbank, der Unternehmen 
des privaten Sektors Geld leiht. 
2012 änderte die Steuerung der 
IFC-Finanzierung, die sogenann-
ten Performance Standards. Eine 
entscheidende Anpassung in die-
ser Überarbeitung war die Ein-
führung der Kompensation der 
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Der Übergang zu sauberen  
Technologien gestaltet sich laut der 
Weltbank mineralintensiv. Um an 
die Rohstoffe im Boden zu gelangen, 
werden grosse Waldflächen abge-
holzt.

Text: Jutta Kill | Übersetzung: Lorena Castelberg | Fotos: Pixabay

Die Weltbank betreibt Greenwashing 
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Banque mondial
La Banque mondiale croit qu'une transition vers des énergies propres 
ne se fera qu'en exploitant intensivement les minéraux. Tout en pronant 
une politique climatique qui préserve les forêts.

Biodiversität in der IFC Perfor-
mance Standard Nummer 6, die 
am direktesten mit Umweltfragen 
zusammenhängt. Diese Änderung 
eröffnete der IFC die Möglich-
keit, sich wieder an der Finanzie-
rung von Zerstörung durch gross 
angelegten Bergbau zu beteili-
gen, auch in Schutzgbieten und 
Wäldern, die unter die Definition 
des «kritischen Lebensraums» der 
Bank fallen. 
Alles, was ein Bergbauunterneh-
men, das eine eine Finanzierung 
durch IFC beantragt, tun muss, 
ist ein Vorschlag, wie man die 
Zerstörung von Schutzwäldern 
«kompensieren» kann. Zerstö-
rung ist demnach legitim, solange 
ein entsprechender Ausgleich 
erfolgt. 

Es überrascht nicht, dass die 
Kompensation der Biodiversität 
im Bericht der Weltbank über 
«Making Mining Forest-Smart» 
eine zentrale Rolle spielt. Das 
Instrument der Kompensation 
wurde von Flora Fauna Habitat 
vorbereitet, einer internationalen 
Naturschutz-NGO, die sich aktiv 
an Initiativen zum Ausgleich 
der Biodiversität in der Berg-
bauindustrie beteiligt hat. 

Fördert Bergbauindustrie 
REDD+?
Der Bericht der Weltbank verbin-
det auch den Ausbau des Gross-
bergbaus mit REDD+, einem 
umstrittenen Mechanismus, der 
die weltweite Forstpolitik in den 
letzten 15 Jahren dominiert hat. 
Der Bericht behauptet, dass in 
Ländern, in denen der Bergbau 
eine grosse wirtschaftliche Rolle 
spielt und in denen die Regierung 
die Institutionen, Politiken und 
Pläne für REDD+ geschaffen hat, 
«REDD+ einen wichtigen Me-
chanismus zur Förderung forst-
licher, intelligenter Erträge aus 
dem Bergbau bieten könnte». Wie 
könnte ein solches Zusammen-
kommen von Bergbauindustrie 
und REDD+ in den Augen der «fo-
rest-smart mining»-Berater der 
Weltbank aussehen? Die Weltbank 
stellt sich das in etwa so vor: «In 
Kenia beispielsweise bietet das 
Kasigau Corridor REDD+-Projekt 
einen marktorientierten Ansatz 
zur Kompensation, in den ein 
kleineres Bergbauunternehmen 
investieren könnte, anstatt ein 
eigenes System zu etablieren.» 

Es handelt sich dabei um dasselbe 
REDD+-Projekt, das historische 

Ungleichheiten beim Zugang 
zu Land zementiert hat und als 
Beispiel angeführt wurde, bei dem 
die Entwaldung in den Projekt-
dokumenten übertrieben wird, 
damit das Projekt mehr CO₂-Zer-
tifikate verkaufen kann. Es ist 
auch das gleiche REDD+-Projekt, 
das BHP Billiton, einem der welt-
weit grössten Minenunterneh-
men, eine Greenwash-Möglichkeit 
anbot. 

2015 starben beim bisher grössten 
Bergbauunfall in der brasiliani-
schen Mine Samarco im Bundes-
staat Minas Gerais 19 Menschen. 
700 Einwohner mussten ihr Dorf 
verlassen, heute leben sie in einer 
nahegelegenen Stadt. Pro Monat 
überweist ihnen der für das Un-
glück verantwortliche Konzern 
Samarco 250 Euro – eine magere 
Entschädigung.

Gute PR trotz Naturkatastrophe
Die Mine wird von einem Un-
ternehmen betrieben, das in 
gemeinsamen Besitz der multina-
tionalen Bergbaukonzerne BHP 
Billiton und Vale ist. Weniger 
als ein Jahr nach dieser Kata-
strophe, als der Fluss, der von 
der Verschüttung betroffen war, 
noch immer rot und mit giftigen 
Chemikalien belastet war, wur-
de die BHP Billiton durch die 
IFC, dem Arm der Weltbank, zum 
REDD+ Champion befördert: 
Im Rahmen der IFC-Initiative 

Für die Rohstoffgewinnung müssen 
grossflächige Wälder dem Berg-
abbau Platz machen. Eine Verwer-
tung der gefällten Bäume bleibt 
häufig aus. 

Die Weltbank betreibt Greenwashing 
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«Forest Bonds» verpflichtete sich BHP Billiton, alle 
REDD+-CO₂-Gutschriften aus dem Kasigau Corridor 
REDD+-Projekt in Kenia zu kaufen, die die Käufer 
von IFCs «Forest Bonds» nicht wollten. Ein Ziel dieser 
IFC-Initiative war es, die Finanzierung des RED-
D+-Projekts und anderer Initiativen, die Schwierig-
keiten mit dem Verkauf ihrer CO₂-Zertifikate hatten, 
zu erhöhen. Ein Käufer einer «Forest Bond» konnte 
wählen, ob er seine jährliche Zinszahlung in bar oder 
als CO₂-Kredit aus dem Projekt Kasigau Corridor 
REDD+ erhalten möchte. Und wenn die Anleihekäu-
fer diese REDD+-Credits nicht wollen, übernimmt sie 
BHP Billiton. Dies war eine willkommene PR-Stra-
tegie für BHP Billiton, als das Bergbauunternehmen 
noch mit den negativen Schlagzeilen der Minenkatas-
trophe konfrontiert war. 

Ausgleichen geht oft schief
Im Abschnitt über «Herausforderungen» stellen die 
Berichtsautoren der Weltbank fest, dass «zunehmend 
Offsets verrechnet werden». Heisst, dass die Zerstö-
rung eines Waldes dadurch «kompensiert» werden 
muss, indem ein anderer geschützt wird. Dieser 
Schutz gilt aber nicht generell, sondern nur für ein 
Unternehmen. Die Nichtregierungsorganisation 

Recommon hat kürzlich ein solches Beispiel in Ugan-
da dokumentiert. Eine Bedingung für die Finanzie-
rung des umstrittenen Bujagali-Staudamms durch 
die Weltbank war, dass sich das Wasserversorgungs-
unternehmen verpflichten musste, die Zerstörung 
der legendären Wasserfälle auszugleichen, die vom 
Bujagali-Staudamm überflutet wurden. Einige Jahre 
später erhielt jedoch ein anderes Unternehmen die 
Genehmigung zum Bau eines weiteren Staudamms 
am Nil – und das für diesen Staudamm überflutete 
Gebiet wird ausgerechnet jene Wasserfälle überflu-
ten, die als Biodiversitätsausgleich für die Zerstö-
rung der Wasserfälle durch den Bujagali-Staudamm 
geschützt werden sollten. Der Biodiversitätsausgleich 
wird somit an einen anderen Ort verlegt. Wie im 
Recommon-Bericht beschrieben, wird diese Verla-
gerung des Ausgleichs für die biologische Vielfalt an 
einen neuen Standort die gemeinschaftliche Nutzung 
von Land und Fischgründen erneut einschränken 
und den Ausbau luxuriöser Tourismuseinrichtun-
gen ermöglichen. Eines ist schon aus der flüchtigen 
Analyse dieses Vorschlags der Weltbank ersichtlich: 
Eine «signifikant mineralintensive» Energiewende, 
die dem «Making Mining Forest-Smart»-Ansatz der 
Bank folgt, ist für Wälder, Waldvölker und das Klima 
eine schlechte Nachricht. Die Bergbauindustrie kann 
sich darauf verlassen, dass die Weltbank mit dieser 
neuen, widersprüchlichen Initiative «Making Mining 
Forest-Smart» ihren Teil dazu beiträgt, die Zerstö-
rung und Gewalt, die dem gross angelegten Bergbau 
innewohnt, schönzufärben und Bilder für Berichte 
und Webseiten zu liefern.

Die weltweite Waldvernichtung hat mit fast 30 Millionen 
Hektar pro Jahr einen dramatischen Spitzenwert 
erreicht – trotz aller Nachhaltigkeitsversprechen und 
Milliardensummen, die in den Waldschutz gesteckt 
werden.

Die Weltbank nimmt die Energiewende als Entschul-
digung für ihre Bergbauförderung. Dabei will sie 
eine zentrale Rolle spielen, der Schutz der Wälder ist 
zweitrangig.
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Kohle wird vielerorts zur Stromerzeugung verwendet – was das Klima belastet.

Imprimer en Suisse est plus écologique
Le tourisme d’achat rattrape aussi la filière suisse  
de l’impression. Cette dernière permet pourtant 
d’imprimer de manière beaucoup plus écologique 
que nos voisins car l’électricité indigène se passe 
pour l’essentiel de courant issu du charbon.

Schweiz druckt grüner 
als das Ausland

Druckereien in der Schweiz stehen in einem harten 
Wettbewerb mit ausländischen Unternehmen. Aus 
Kostengründen vergeben viele hierzulande angesie-
delte Firmen – und aufgrund der WTO-Verträge auch 
Staatsbetriebe – ihre Druckaufträge an Druckereien 
ennet der Landesgrenze. Damit geht der Schweiz viel 
Wirtschaftsleistung verloren. Dass Geld bei der 
Vergabe von Druckaufträgen allein entscheidend 
sein soll, mutet eigenartig an. Denn es gibt durchaus 
Gründe, die dafür sprechen, das Auftragsvolumen in 
unserem Land zu behalten. Dazu gehört etwa der 
klimafreundliche Strommix. Dieses Fazit darf aus 
dem Referat von Ottavio Scatà gezogen werden, das er 
anlässlich eines Umweltseminars im vergangenen 
Mai hielt. Zum Seminar hatten die Branchenverbände 
viscom und p+c, der Kanton Aargau, die Stiftung 
myclimate und die Empa eingeladen.

Kaum Strom mit fossilen Spuren
Ottavio Scatà ist bei der Stiftung myclimate verant-
wortlich für die Druckbranche und die Grafische 
Industrie. Die Schweiz nehme europaweit eine Spitzen-
position ein, wenn es um einen klimafreundlichen 

Strommix gehe. Scatà stützte seine Aussagen auf 
 Zahlen ab, welche die Confederation of European 
Paper Industries (CEPI) 2017 erhoben hatte. Gemäss 
diesen Zahlen stammten in der Schweiz im Erhe-
bungsjahr 58 Prozent der elektrischen Energie aus 
Wasserkraft und vier Prozent aus neuen erneuer-
baren Energiequellen. Der Rest stammte aus Atom-
energie (35 Prozent) und weiteren Energiequellen 
(3 Prozent).

Polen: 80 Prozent Kohlestrom
In Deutschland dominierten mit 45 Prozent die 
Kohlekraftwerke, zehn Prozent des Stroms wurden 
aus Erdgas gewonnen. Mit einem Anteil von 26 
Prozent waren die neuen erneuerbaren Energiequel-
len vergleichsweise hoch. In Polen sah die Verteilung 
der unterschiedlichen Energiequellen im Erhebungs-
jahr noch weniger vorteilhaft aus, trug doch die 
Kohlekraft 80 Prozent zum Energiemix bei. Dass Polen 
stark auf Kohle setzt, liegt auch in der Verantwortung 
der EU-Staaten. Diese gestanden anlässlich einer 
Gipfelerklärung zu neuen Klimazielen 2016 Polen zu, 
den Energiemix frei zu be stimmen. 

Wer in der Schweiz druckt, statt Aufträge ins  
Ausland zu vergeben, tut auch etwas für den  
Klimaschutz. Denn der inländische Strommix 
emittiert deutlich weniger Kohlendioxid als jener 
in Deutschland oder Polen.

Text und Grafik: Jürg Marti | Fotos: Pixabay
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Strommix in Deutschland, der Schweiz und Polen

Ein klimafreundlicher Strommix ist in der Schweiz ein gutes Argument, wenn es um den Kampf um Druckaufträge geht.
* Als «Regenerativ» werden Energiequellen bezeichnet, die nicht fossiler Natur sind wie Sonne, Wind, Wasser oder Gezeiten.
Quelle Grafik: CEPI Key Statistics 2017 / Stiftung myclimate

Enorme Unterschiede beim CO₂-Äquivalent
Wie eine Studie der Weltbank zeigt, führte im Jahr 2015 
der Strommix in der Schweiz zu einem CO₂- Äquivalent 
(CO₂-eq) von 0,182 Kilogramm pro Kilowattstunde. 
Diese Masszahl gibt an, in welchem Grad eine bestimm-
te Masse eines Treibhausgases im Vergleich zu Kohlen-
dioxid zur Erderwärmung beiträgt. In den 0,182 
Kilogramm pro Kilowattstunde ist jener Strom, den 
die Schweiz importiert, berücksichtigt. In Deutsch-
land erreichte das CO₂-eq im gleichen Zeitraum 0,426 
Kilogramm, in Polen 0,703 Kilogramm pro Kilowatt-
stunde. Gelten bei der Verwertung der Abfälle das 
Recycling und das Kompostieren als Massstab, steht 
Deutschland mit einem Anteil von 66 Prozent an erster 
Stelle. Die Schweiz folgt mit 53 Prozent vor Polen mit 
einem Anteil von 42 Prozent. Die Zahlen hat Eurostat, 
das Büro für Statistik der Europäischen Kommission, 
erhoben.
In einer dritten Erhebung verglich Ottavio Scatà die 
Emissionen pro Tonne Drucksachen. Gemäss diesen 
Zahlen lag das CO₂-eq im erwähnten Zeitraum in 
der Schweiz bei 2,71 Tonnen, in Deutschland bei 
3,08 Tonnen (plus 14 Prozent) und in Polen bei 
3,55 Tonnen (plus 31 Prozent). Die Zahlen stammen 
wiederum von der CEPI (2017) sowie von der Ernäh-
rungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO.
Eine Aussage, inwieweit die Vergabe von Druckauf-
trägen an Druckereien im Ausland auf die Umwelt 
wirkt, wäre möglich, wenn exakte Zahlen zum 

Volumen dieser Aufträge bekannt wären. So lässt sich 
die zusätzliche Belastung nur pro Drucksache be-
rechnen, wobei gewisse Schweizer Druckereien auf 
Wunsch auch die inländische Klimabelastung kom-
pensieren (vgl. Kasten).

VOC-Minderung seit 20 Jahren
Zum Thema Luftreinhaltung referierte Beate Cürten, 
Fachspezialistin Luft im Departement Bau, Verkehr 
und Umwelt des Kantons Aargau. Sie wies auf die 
verschiedenen Massnahmen hin, die Druckereien 
ergreifen können, um durch möglichst wenig Löse-
mittelemissionen die Luftbelastung zu senken.
Im Jahr 2000 hatte die Schweiz eine Lenkungsabgabe 
eingeführt, die auf flüchtigen organischen Verbin-
dungen, sogenannten Volatile Organic Compounds 
(VOC), zu entrichten ist. Gemäss Definition gehören 
jene organischen Lösungsmittel in diese Kategorie, 
deren Dampfdruck mindestens 0,1 Millibar (bei einer 
Umgebungstemperatur von 20 Grad) oder deren 
Siedepunkt bei höchstens 240 Grad (bei einem Umge-
bungsdruck von 1013,25 Millibar) liegt. Beate Cürten 
formulierte es pragmatisch: «VOC sind dort, wo es 
riecht.» Das ist aber trügerisch; denn die Dämpfe 
nimmt der Mensch nur wahr, wenn er von einer 
unbelasteten Umgebung in einen belasteten Raum 
tritt. Bereits nach wenigen Minuten hat sich der 
Geruchssinn an die veränderten Bedingungen 
gewöhnt. Das VOC-Problem ist zudem nicht gelöst, 

«Ecopaper»: komplett kompensiert
pld. Einige Schweizer Druckereien bieten der Kundschaft an, die verursachte Klimabelastung zu kompensieren. 
Einige wenige gehen noch weiter und kompensieren den gesamten Betrieb. Dazu gehört auch Druckform, wo 
«Ecopaper» produziert wird. Seit 2010 ist Druckform von der Organisation myClimate als klimaneutral zertifi-
ziert. Seit 2015 wird der CO₂-Ausstoss mit Solafrica als Partner kompensiert.
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indem die Dämpfe einfach nach draussen geleitet 
werden. Denn VOC sind dafür verantwortlich, dass in 
den Sommermonaten die bodennahen Luftschichten 
stark durch Ozon (O3) belastet sind. Ozon entsteht als 
Nebenprodukt, wenn Kohlenstoffverbindungen unter 
Sonneneinstrahlung mit Stickoxiden (NOx) reagieren.

Viele Massnahmen reduzieren VOC
Die Lenkungsabgabe besagt, dass auf jedem Kilo-
gramm VOC, das eingekauft wird, ein Betrag von drei 
Franken entrichtet werden muss. Es ist demnach aus 
wirtschaftlichen und aus gesundheitlichen Gründen 
interessant, den Verbrauch von VOC zu verringern 
und die Dämpfe einzudämmen.
Die Massnahmen sind bekannt: Ein grosses Potenzial 
besteht beim Einsatz von Isopropyl-Alkohol im Bogen- 
und Rollenoffsetdruck. Der Anteil Alkohol im Feucht-
wasser liegt heute in der Regel bei zwei Prozent oder 
ist ganz aus dem Feuchtwasser eliminiert worden. 
Bei null Prozent sind Ersatzstoffe erforderlich. Diese 
Chemikalien reduzieren die Oberflächenspannung des 
Wassers und stellen sicher, dass die Druckplatten 
ausreichend benetzt werden. Wie die Erfahrung zeigt, 
begünstigt die Arbeit ohne Isopropyl-Alkohol im 
Offsetdruck zudem die Prozessstabilität.
Durch weitere, relativ einfache Massnahmen lässt 
sich der VOC-Verbrauch in Druckereien zusätzlich 
verringern. Reinigungstücher und Lösungsmittel 
sollen in geschlossenen Behältern aufbewahrt und 
Abfüllvorgänge ebenso in geschlossenen Systemen 
vorgenommen werden. In grösseren Druckereibetrie-
ben trägt eine Vorrichtung zur zentralen Versorgung 
der Druckmaschinen mit Druckfarbe ebenso zu einer 
VOC-Reduktion bei. Auf Heatset-Druckmaschinen 
wird das Papier nach dem letzten Druckwerk durch 
einen Trockenofen transportiert und anschliessend 

abgekühlt. Die Dämpfe, die während des Trocknungs-
prozesses entweichen, werden verbrannt. Die dadurch 
gewonnene Wärmeenergie unterstützt wiederum den 
Trocknungsprozess.

Positivliste als Anreiz
1999 haben der Verband viscom und mehrere Kantone 
das Projekt «VOC-Reduktion in der Druckindustrie» 
eingeführt. Heute sind daran die Kantone Aargau, 
Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Bern, Luzern und 
St. Gallen beteiligt. Die Druckereien werden darin 
unterstützt, den Anteil von VOC eigenverantwortlich 
zu reduzieren: In einer «selbstverpflichtenden 
Vereinbarung» definiert die Druckerei ein VOC- 
Reduktionsziel. In einem jährlichen VOC-Bilanz-
formular muss der Betrieb belegen, dass er das Ziel 
eingehalten hat. Der Beitrag zur VOC-Reduktion wird 
belohnt: Indem die Druckerei auf eine Positivliste 
des jeweiligen Kantons gesetzt wird, erhält sie bei der 
Vergabe öffentlicher Aufträge eine bevorzugte 
Stellung. Die Positivlisten werden unter voc-arm-
drucken.ch geführt und laufend aktualisiert.

Stammt der verwendete Strom vor allem aus Wasserkraft und neuen erneuerbaren Quellen, 
wird auch die Drucksache umweltfreundlicher.
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Après les importations de papier le désert
Outre de nombreux biens agricoles, les pays indus-
trialisés importent du bois et du papier, souvent de 
sources non certifiées. Un rapport publié récem-
ment montre que, la Belgique, par exemple, pour 
satisfaire son besoin de bois, de cellulose et de café, 
requiert trois fois la superficie du pays.  

Text: Heimo Claasen 

Papierimport hinter-
lässt Verwüstung
Es ist etwas zu einfach, nur den rabiaten brasiliani-
schen Präsidenten Bolsonaro für die Vernichtung des 
Regenwalds am Amazonas zu beschuldigen. Auch die 
KonsumentInnen hierzulande dazu aufzufordern, 
weniger Fleisch zu essen – egal, ob der Wald nun für 
Viehweiden oder Futter-Soja gerodet wird – löst das 
Problem nur zum Teil. Die Kette der Ursachen ist 
länger und komplexer, und dafür ist zuerst einmal 
Aufklärung nötig. Die EU-Kommission hatte letzten 
Sommer grossartig die Absicht für ein Programm zum 
Monitoring des globalen Waldverlusts angekündigt, das 
freilich wohl erst in einigen Jahren zustandekommt. 
Doch selbst das ist fraglich. Denn seit Dezember ist die 
neue EU-Kommission im Amt. Ob sie das Thema 
weiterverfolgt, ist unklar. Selbst wenn, ist nicht sicher, 
ob dabei mehr herauskommt, als ohnehin bekannt ist. 
Und ob die Daten dann auch offen zugänglich gemacht 
werden, muss sich noch weisen.  

Zwei Drittel war «Risikowald»
Dass es einfacher und schneller geht, zeigen Studien 
des Oxforder Instituts «3Keel», die der WWF aus 
Anlass einer EU-Anhörung online gestellt hatte.*  
Zuerst für Grossbritannien, dann für Belgien wurden 
für die wichtigsten Importe von Agrarroh stoffen – Soja, 
Palmöl, Holz und Zellstoff, Fleisch und Leder, Gummi, 
Kakao – die urspünglich bewaldeten Flächen ermittelt, 
die in anderen Ländern vor allem im globalen Süden 
beansprucht werden. Das ergibt einen präzisen Fuss-
abdruck der jeweiligen Branchen, speziell auch des 
Anteils am Verlust von gefährdeten Waldbeständen. So 
nutzte Grossbritannien das Ausmass einer halben 
eigenen Landfläche anderswo für diese Importe, das 
kleine Belgien sogar das Dreifache; und insgesamt gut 
zwei Drittel dieser auswärtigen Flächen waren einst 
Risikowaldbestände, also Wälder, die für das ökologi-
sche Gleichgewicht wie Wasserhaushalt und Biodiversi-
tät ebenso wie für die Lebensgrundlage der ursprüngli-

Die Industrieländer importieren neben zahlrei-
chen landwirtschaftlichen Gütern auch Holz und 
Papier, häufig aus nicht zertifizierten Quellen. 
Belgien beispielsweise beansprucht für Holz, 
Zellstoff und Kaffee die dreifache Landesfläche im 
Ausland, zeigt ein neu publizierter Bericht.  

chen Ein- und Anwohnenden nötig wären. Für die 
einzelnen Branchen der beiden Länder werden dabei 
teils erstaunliche Unterschiede deutlich. Für Belgien 
zum Beispiel liegt der höchste Anteil auswärtiger 
Flächen in den USA (als Exportland von Holz, Zellstoff 
und Soja), erst dann folgt Brasilien. 
Bei den britischen Importen liegen Rindfleisch und 
Leder vor Holz, Zellstoff und Soja, wobei Südafrika an 
der Spitze liegt und Brasilien an dritter Stelle folgt. 

Daten für andere Länder fehlen
Für über 60 Prozent des Verlustes von gefährdeten 
Waldbeständen waren im Fall von Belgien Importe von 
Palmöl, Kautschuk, Kaffee, Kakao und Soja verant-
wortlich – in dieser Reihenfolge. Die beiden Untersu-
chungen greifen auch einen Aspekt auf, für den 
öffentliche Daten nur schwer zu ermitteln sind, den 
Re-Export. Von Belgiens Importen von Rohkaffee und 
Kakaobohnen beispielsweise werden rund 70 Prozent 
wieder exportiert; dieser Wert müsste somit wieder 
vom Fussabdruck abgezogen und den Ländern der 
EndkonsumentInnen zugeschlagen werden. Manch-
mal sind solche Rechnungen nur auf der Basis von 
Hypothesen möglich, aber die Studien geben ausführ-
lich und verständlich Auskunft zur Methodik. Insge-
samt geben sie sehr differenzierte Einsichten in den 
wirtschaftlichen Druck, den die Rohstoffimporte der 
beiden Länder anderswo bewirken. Es wäre vorbildlich, 
wenn sich die EU – mit ihrer weitreichenden Befugnis 
zur Datenermittlung – für ihr gesamtes Gebiet dazu 
aufraffen würde. Ein Satelliten-Monitoring für Wald-
verluste, die mit blossem Auge sichtbar sind, reicht 
dafür kaum. Und eine präzise Branchen- und Länder- 
Analyse wäre Voraussetzung, um wirksame politische 
Massnahmen zu verabschieden.

Das meiste in Belgien 
importierte Holz  
stammt aus  
unsicheren Quellen oder von gefährdeten Wäldern.
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Figure A: Estimated land footprint of Belgium's imports of timber, pulp and paper 2012-2017 (hectares) 

 
The largest footprints from Belgium’s imports are in France (14% of total imported 
footprint, and increasing markedly in 2017), USA (13%), the Russian Federation and 
Finland (both 10%), and Germany and Sweden (both 8%). Amongst tropical and 
sub-tropical countries, Brazil contributes 2% to the total footprint, China 2%, with 
Indonesia and Cameroon both contributing 1%.  

The footprint of Belgium’s imports was assessed against deforestation and social 
risk. An estimated 17% (750,000 hectares) comes from countries with a high and 
very high risk of deforestation, corruption and poor labour standards (Figure B).  

Figure B: The distribution of Belgium's land footprint for timber, pulp and paper amongst risk categories 

 
 

These high risk countries include the Russian Federation, Brazil, China, Indonesia 
and Cameroon. The area of land required to satisfy Belgium’s demands from these 
countries is larger than the entire extent of forest in Belgium. The products imported 
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Visite chez Ecopaper
Deux écolières de l'école secondaire bâloise ont créé 
une affiche pour thématiser le gaspillage de papier. 
Elles sont venues toqué à la porte d'Ecopaper pour 
trouver des informations claires et précises!

Text: Pieter Poldervaart | Foto: Lorena Castelberg

«Unser hoher Papierverbrauch ist  
erschreckend»
Mia Rydbirk und Flurina Kleiber (14) vom Basler 
Sekundarschulhaus St.Alban erstellten ein  
Plakat zum Thema Papierverschwendung. Für die 
Recherchen kamen die Drittsekschülerinnen bei 
Ecopaper für vertiefte Informationen vorbei. 

Was motivierte euch, zum Thema Papierverschwendung 
zu recherchieren?
Mia: Im Fach «Raum, Zeit, Gesellschaft» behandeln 
wir aktuell das Thema Verschwendung in seinen 
verschiedensten Facetten. Nun recherchieren einzelne 
Gruppen zum Thema Foodwaste, Kunststoffschwemme, 
Zeit- oder Raumverschwendung. Uns zwei interessiert 
das Thema Papier besonders.

Wie kamt ihr dazu, Ecopaper zu kontaktieren?
Flurina: Wir recherchierten auf verschiedenen Websei-
ten zum Thema, notierten Vermeidungstipps, Ver-
brauchszahlen und anderes. Wir wollten aber noch 
mehr wissen und fragten beim WWF Region Basel für 
weitere Informationen an. Der WWF machte uns auf 
den Verein Ecopaper aufmerksam.

Was war bei euren bisherigen Recherchen besonders 
eindrücklich?
Mia: Die Zahl von 240 Kilogramm Papierverbrauch pro 
Kopf hat uns schon sehr überrascht. Im Alltag fällt ja 
kaum auf, wie viel Papier man braucht – und wie es 
eben häufig auch verschwendet wird. Aber wenn man 
diese Zahl vor Augen hat, überlegt man sich schon, wo 
man in Zukunft weniger Papier verbrauchen könnte.

Habt ihr euch auch schon überlegt, selbst etwas bei eurem 
Umgang mit Papier zu ändern?

Flurina: Bei uns beiden daheim sortieren wir Altpapier 
aus und werfen es nicht in den Kehricht. Ebenso haben 
wir einen Kleber am Briefkasten und vermeiden so 
unadressierte Werbung. Wenn das alle machen würden, 
die solche Werbung ohnehin ungelesen wegwerfen, 
hätte das durchaus eine gewisse Wirkung.

Mia: Natürlich könnte man noch mehr machen. Etwa, 
dass man kein Papier aus Neufasern kauft, sondern 
stattdessen Recyclingpapier den Vorzug gibt. Ausser-
dem gibt es ja Papier aus Bambus, Gras oder Steinmehl, 
die ebenfalls ohne Holz produziert werden.

Seht ihr auch in der Schule Möglichkeiten, den Papier-
konsum zu reduzieren?
Mia: Möglich wäre, häufiger mit dem Computer zu 
arbeiten und nicht mehr alles auf Papier zu schreiben.

Flurina: Das Münster-Gymnasium beispielsweise hat 
sogenannte Computerklassen, wo fast alles am PC 
erledigt wird. Das senkt den Papierverbrauch.

Mia: Häufig nimmt man ja einfach einen Block, 
schreibt ein paar wenige Notizen darauf und wirft 
danach das Blatt gleich ins Altpapier. Hier müsste man 
sich bewusster werden, dass diese Verschwendung 
unnötig ist.

Habt ihr in der Schule schon andere Themen aus dem 
Bereich Ökologie bearbeitet?
Flurina: Im Fach «Wirtschaft, Arbeit und Haushalt» 
hatten wir schon mal in einer Zweiergruppe zum 
Thema Food-Waste recherchiert.

Und was war die Erkenntnis?
Mia: Viele Menschen kaufen zu viel ein und können das 
Essen gar nicht verwenden, darum werfen sie es weg.

Flurina: Andere werfen die Lebensmittel weg, weil das 
Ablaufdatum vorbei ist, dabei wären sie häufig noch 
essbar.

Und tut ihr heute selbst etwas gegen den Food-Waste?
Mia: Ich nehme häufig Resten vom Vortag mit und esse 
sie zum Zmittag, das funktioniert hervorragend.

Die Sekschülerinnen Mia Rydbirk (links) und Flurina 
Kleiber recherchieren für eine Präsentation zum Thema 
Papiervermeidung.
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Text: Bernhard Pötter («die tageszeitung») | Foto: Pixabay

Nur Wald ist auch keine Lösung«Unser hoher Papierverbrauch ist  
erschreckend»

Pas uniquement la forêt 
Une nouvelle étude publiée dans «Science» contredit la vision selon  
laquelle la reforestation constituerait le meilleur remède à la crise  
climatique et critique une erreur de logique dans le rapport de l’EPFZ qui 
arrivait à cette conclusion.

Eine neue Studie widerspricht 
der Ansicht, Aufforstung sei das 
beste Mittel gegen die Klima-
krise. Eine Untersuchung mit 
diesem Ergebnis rechne falsch.

Auch beim Klimaschutz wachsen 
die Bäume nicht so einfach in den 
Himmel. Eine wissenschaftliche 
Studie, die im Juli für Aufsehen 
sorgte, weil sie in der Aufforstung 
von Wäldern ein probates Mittel 
zur globalen CO₂-Reduktion ver-
sprach, wird nun von anderen Wis-
senschaftlerInnen heftig kritisiert. 
Die Untersuchung der ETH Zürich, 
die von ihren Autoren unter dem 
Titel «Wie Bäume das Klima 
retten könnten» beworben wurde, 
überschätze das CO₂-Reduktions-
potenzial um das Fünffache, ver-
nachlässige die Speicherung von 
Kohlenstoff in den Böden und ver-
kenne die Tatsache, dass nicht 
alle Bäume das Klima kühlten, so 
die Kritik, die in einem aktuellen 
Aufsatz der Zeitschrift Science 
von einer internationalen For-
schergruppe geäussert wurde. Die 
Autoren der ursprünglichen Studie 
verteidigen dagegen ihre Arbeit.

Zwei Drittel?
«Unsere Studie zeigt deutlich, dass 
Flächen zu bewalden derzeit die 
beste verfügbare Lösung gegen 
den Klimawandel ist», hatte der 
Co-Autor der Studie und ETH- 
Professor Tom Crowther gesagt. 
Auf knapp einer Milliarde Hektar, 
der Grösse der USA, sei derzeit 
weltweit genug Platz, um Bäume 
zu pflanzen. Diese könnten durch 
ihr Wachstum etwa 205 Milliarden 
Tonnen Kohlenstoff der Luft ent-
ziehen, zwei Drittel der Menge, die 

seit der industriellen Revolution in 
die Luft geblasen wurden.
Crowthers Arbeitsgruppe an der 
ETH Zürich wird unter anderem 
vom Bundesministerium für Ent-
wicklung (BMZ) mitfinanziert. 
Die Studie wurde als Argument 
genutzt, Klimawandel, ländliche 
Entwicklung und Bewahrung der 
Artenvielfalt zusammen voranzu-
bringen.

Der Wald ist nur ein Ökosystem 
von vielen
Schon damals gab es vereinzelt 
Kritik an den Annahmen der Stu-
die. Nun kommt von einer For-
schungsgruppe rund um Joseph 
Veldman von der Texas A&M Uni-
versität eine echte Breitseite: «Die 
Annahmen zum Kohlenstoffspei-
cher sind etwa fünfmal zu gross», 
schreiben sie. Denn die Autoren 
hätten unterschätzt, wie viel 
Kohlenstoff auch in Grasland und 
Mooren gespeichert werde, wenn 
dort keine Bäume stehen.
Manchmal sei das sogar mehr 
als in Wäldern. Savannen und 
Grasland seien keine minderwer-
tigen Ökosysteme, die man durch 
Aufforstungen «wiederherstellen» 
müsse, sondern uralte und wich-
tige Bestandteile der natürlichen 
Vegetation.
Ausserdem, so die Kritik, ver-
nachlässigten die Forscher, dass 
Bäume nicht überall zur Abküh-
lung des Planeten beitragen: In 
den nördlichen Gebieten oder in 

Bergregionen trügen Bäume sogar 
zur Erwärmung bei: Nadelbäume 
sind das ganze Jahr über dunkler 
als der schneebedeckte Boden im 
Winter, daher bleibe mehr Wärme-
energie an der Oberfläche und 
werde nicht abgestrahlt.
Die Gruppe unterstützt grund-
sätzlich die Idee, mit Aufforstung 
zum Klimaschutz beizutragen: 
Neue Bäume könnten immerhin 
42 Milliarden Tonnen Kohlenstoff 
speichern, etwa soviel wie vier 
Jahre der globalen Emissionen auf 
heutigem Niveau. Es müsse aber 
auch klar sein, «dass sie kein Er-
satz dafür sind, die meisten Emis-
sionen aus fossilen Brenn stoffen zu 
beenden.»
Die Autoren der ursprünglichen 
Studie haben eingeräumt, der 
Hunger nach Weideland könne in 
der Zukunft weniger Regionen 
zur Aufforstung lassen. Dennoch 
beharren sie auf ihren Grundaus-
sagen und darauf, den verfügbaren 
Platz konservativ berechnet zu 
haben. 

Aufforsten im grossen Stil: Instru-
ment gegen den Klimawandel?
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Acht Jahre nach der erfolgreichen Produktion des 
Ratgebers «Papier – Wald und Klima schützen» 
wird Mitte 2020 eine umfassend aktualisierte 
Neuauflage erscheinen. Noch sind SponsorInnen 
gesucht.

Sie sind nicht totzukriegen, all die Vorurteile, die es 
gegen den Einsatz von Recyclingpapier gibt. Ebenso 
schwierig zu ändern ist das Verhalten vieler Beschäf-
tigten im Büro: Sie drucken dicke Dokumente aus, 
statt sie online zu verwalten. Und selbst der doppel-
seitige Druck wird nicht konsequent genutzt. 

Neu mit Verpackungs- und Hygienepapier
Dabei gibt es exzellente Gründe, den Papierkonsum 
zu reduzieren und konsequent auf Recyclingpapier 
zu setzen. Ein attraktives Instrument, um zugleich 
kritisch und informativ zu den Hintergründen 
unseres Papierkonsums zu sensibilisieren, ist der 
Ratgeber «Papier – Wald und Klima schützen». 2012 
publizierte Ecopaper zusammen mit der deutschen 
Partnerorganisation Forum Ökologie & Papier (FÖP) 
die Broschüre in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. Seither hat sich einiges getan. Besonders in 
den Wachstumsmärkten Verpackungs- und Hygiene-
papiere ist es nötig, kritische Informationen nachzu-
reichen. Zudem sind die Zahlen veraltet und es gibt 
neue Recyclingpapiere auf dem Markt.

MultiplikatorInnen als Zielgruppe
Ecopaper hat sich deshalb entschlossen, die Broschüre 
komplett zu überarbeiten und neu gestaltet heraus-
zugeben. Dabei sollen vor allem EntscheiderInnen 
angesprochen werden, die Druckaufträge vergeben 
und es deshalb in der Hand haben, mit welchem Papier 
gearbeitet wird: Verwaltungen, Firmen, Grafikbüros 
und Druckereien. Um bei dieser Klientel noch besser 
beachtet zu werden, kommt die Publikation in einem 
grösseren Format, dafür mit weniger Seiten daher. 

Auch Privatpersonen werden sich aber angesprochen 
fühlen, denn der Text soll leicht lesbar und gut ver-
ständlich sein. Der Ratgeber wird Mitte 2020 erschei-
nen, zudem wird er auf Französisch und Italienisch 
übersetzt und als PDF zur Verfügung gestellt.

Noch SponsorInnen gesucht
Aktuell läuft die Recherche, das Texten und die Bild-
beschaffung, parallel dazu wird am Layout gearbeitet. 
Anspruchsvoll ist wie häufig bei solchen Projekten die 
Finanzierung. Immerhin haben wir eine grosszügige 
Zusage des Bundesamts für Umwelt erhalten, dazu 
kommen weitere Gelder von Lotteriefonds sowie  
kantonalen und städtischen Umweltämtern. Das Ziel 
ist, die involvierten Branchen möglichst umfassend 
mit dem Ratgeber zu dokumentieren, dazu kommt die 
Medienarbeit, um beim Erscheinen eine möglichst 
grosse Öffentlichkeit zu erreichen. Nach wie vor läuft 
deshalb die Suche nach Sponsorinnen und Sponsoren 
sowie Kooperationspartnern. Erneut werden Firmen 
und Stiftungen, die das Erscheinen unterstützen, auf 
Wunsch prominent in der Broschüre genannt. Ange-
bote nimmt unsere Geschäftsstelle gerne entgegen.

Der Papierverbrauch soll reduziert und ökologischer 
werden, das ist das Ziel der Neuauflage des Ecopaper-
Ratgebers. Foto: Pixabay

Ecopaper-Ratgeber: 
Neuauflage kommt
Text: Pieter Poldervaart | Foto: Pixabay
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Kurzmeldungen

Bund reagiert auf Ecopaper-Intervention
yoe. 2018 verbrauchte die Bundesverwaltung pro Voll-
zeitanstellung 36,4 Kilogramm Papier. Dies berich-
tete «Ecopaper» in der Ausgabe vom September. In 
einem Brief an Bundesrätin Simonetta Sommaruga 
forderte Ecopaper deshalb, dass der Bund stärker auf 
Recyclingpapier setzen soll. Denn die Bundesrätin 
hatte Anfang Juli das Klimapaket des Bundes vor-
gestellt, das den Bund bis 2030 klimaneutral machen 
soll. Auf das Schreiben von Ecopaper antwortete die 
Ressourcen- und Umwelt der Bundesverwaltung 
(RUMBA). Die Organisation schreibt, dass sich die 
Bundesverwaltung darum kümmere, den Papierver-
brauch zu reduzieren und den Recyclingfaseranteil 
zu erhöhen. RUMBA bemühe sich, auf Verwaltungs-
einheiten zuzugehen, damit der Recyclingfaseranteil 
weiter steigt. 2021 soll zudem ein wichtiger Schritt 
erfolgen: Die Bundesverwaltung will ab dann Kuverts 
aus Recyclingpapier beschaffen – ein kleiner Beitrag 
zum Klimapaket des Bundes. 

Erstmals Windeln mit Blauem Engel
pld. 95 Prozent der Säuglinge wachsen mit Einweg-
windeln auf. Täglich werden in Deutschland zehn 
Millionen Windeln gebraucht und weggeworfen, in 
der Schweiz dürften es eine Million sein. Es lohnt sich 
also, beim Kauf von Windeln auf die Bedingungen der 
Herstellung und die Qualität zu achten. Erstmals wur-
de nun das Umweltzeichen Blauer Engel für Windeln 
von drei Anbietern vergeben. Die Produkte müssen 
aus Zellstoff hergestellt werden, der zu 100 Prozent 
aus nachweislich nachhaltig und naturnah wirtschaf-
tenden Betrieben stammt. Ausserdem gelten für den 
Zellstoff strenge Anforderungen an die Emissionen 
ins Abwasser, die Abluft und den Energieverbrauch 
bei der Zellstoffherstellung und er muss elementar-
chlofrei gebleicht werden. Schliesslich gelten für alle 
in der Windel enthaltenen Materialien strenge An-
forderungen und eine detaillierte Ausschlussliste an 
Schadstoffen und gesundheitsschädlichen Substanzen.

Uni setzt auf Recyclingpapier
yoe. Der «Papieratlas» ist ein von der Initiative 
Pro Recyclingpapier (IPR) ins Leben gerufener 
Wettbewerb, den es in Deutschland seit 2008 gibt. 
Ausgezeichnet werden Städte, Universitäten und 
Landkreise, Preise werden in mehreren Kategorien 
vergeben. Die Technische Universität Karlsruhe ist 
die recyclingfreundlichste Schule Deutschlands. Mit 
diesem Wettbewerb will die IPR bewirken, dass mehr 
Gemeinden und Schulen Recyclingpapier nutzen. Im 
Jahr 2019 nahmen mit 180 so viele Gemeinden und 
Hochschulen teil wie nie zuvor.

Grüner Güggel auf Kurs
pld. Seit mehreren Jahren arbeitet Ecopaper mit dem 
Grünen Güggel zusammen, der Umweltzertifizierung 
für Kirchgemeinden. Denn ein wichtiger Bereich des 
Grünen Güggels ist der sparsame Einsatz von Papier 
und die Verwendung von Recyclingpapier sowie von 
Holz aus nachhaltiger Produktion. An der Zertifizie-
rung wird deshalb auch auf die Möglichkeit hinge-
wiesen, sich bei urwaldfreundlich.ch für die Bereiche 
Papier und Holz anzumelden, was einige Kirchge-
meinden schon getan haben. Mitte November wurden 
nun sechs Standorte der evangelisch-reformierten 
Kirchgemeinde Tablat-St.Gallen zertifiziert. Eben-
falls im Herbst, vier Jahre nach der ersten Vergabe 
des Labels, wurden die reformierte Kirche Meilen 
und die katholischen Kirchgemeinden Romanshorn, 
Ebmatingen und Sirnach erstmals rezertifiziert.
https://oeku.ch/de/gruener_gueggel.php

Altpapier sammeln ist gut, Papier vermeiden ist besser.
 Foto: Pixabay

Mitgliederversammlung 2020
Geschäftsstelle und Vorstand laden Sie herzlich zur 
Mitgliederversammlung 2020 ein. 
Ihre Anmeldung bis zum 15. Februar vereinfacht uns 
die Organisation des Anlasses: Mittwoch, 18. März 2020, 
von 17.15 bis 19 Uhr in der Geschäftsstelle von 
Ecopaper.

Traktanden:
– Jahresbericht 2019
– Jahresrechnung 2019
– Entlastung Vorstand und Revisionsstelle
– Wahl Vorstand und Revisionsstelle
– Ausblick 2020
– Varia
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Huit ans après la production couronnée de succès 
du guide «Papier. Protéger la forêt et le climat», 
une nouvelle édition grandement mise à jour 
paraîtra mi-2020. Pour l’instant, on recherche 
encore des sponsors.

Ils ont la vie dure, les préjugés contre l’utilisation du 
papier recyclé. Comme d’ailleurs le comportement 
de nombreuses personnes dans les bureaux: pourquoi 
imprimer d’épais documents alors qu’on peut les gérer 
en ligne? Et même l’impression recto-verso n’est pas 
mise en œuvre systématiquement. 

Papier d’emballage et papier hygiénique compris
Pourtant, il existe d’excellentes raisons de réduire la 
consommation de papier et de miser de manière cohé-
rente sur le papier recyclé. Le guide «Papier. Protéger 
la forêt et le climat» se veut un instrument attrayant, 
critique et instructif, qui sensibilise et analyse les dif-
férents aspects de notre consommation de papier. En 
2012, Ecopaper publiait la brochure en Allemagne, en 
Autriche et en Suisse, en collaboration avec l’organisa-
tion partenaire allemande Forum Ökologie & Papier 
(FÖP). De nombreuses données ont changé depuis lors. 
Les chiffres sont dépassés, de nouveaux papiers recy-
clés ont fait leur apparition et de nouvelles informa-
tions critiques concernant les marchés en croissance 
de l’emballage et des papiers hygiéniques sont néces-
saires.

Les multiplicateurs visés
Ecopaper a dès lors décidé de remanier complètement 
la brochure. Le but est de toucher principalement 
les décideurs et décideuses, les administrations, les 
entreprises, les bureaux de graphisme et les imprime-
ries, bref toutes les parties qui mandatent des tra-
vaux d’impression et choisissent les papiers qui leur 
conviennent. Afin de mieux prendre en compte cette 
clientèle, la publication verra son format agrandi, et 

le nombre de pages diminuer. Les textes vulgarisés et 
explicatifs permettront quant à eux de concerner un 
public de particuliers. Le guide paraîtra à la mi-2020,  
traduit en français et en italien, et disponible égale-
ment en PDF.

On recherche encore des sponsors
La recherche, la rédaction des textes et l’acquisition 
des images sont en cours, parallèle à la mise en page. 
Comme souvent pour de tels projets, le financement 
est laborieux. Quoi qu’il en soit, nous avons déjà un en-
gagement généreux de l’Office fédéral de l’environne-
ment, auquel s’ajoutent des soutiens supplémentaires 
de la Loterie et des services de l’environnement can-
tonaux et municipaux. Pour documenter les branches 
impliquées le plus précisément possible et effectuer la 
médiatisation du guide à sa parution afin d’atteindre 
un public le plus large possible, nous sommes à la re-
cherche de sponsors et de partenaires. Les entreprises 
et les fondations qui se sentent appelées à soutenir 
cette publication y seront mises en exergue. Notre 
secrétariat se réjouit de recevoir de telles offres. 

Pour les imprimeries, le choix de travailler avec du 
papier recyclé devrait aller de soi à l’avenir.
 Photo: Pixabay

Guide Ecopaper: réédition prévue
Text: Pieter Poldervaart 



Editorial
Text: Pieter Poldervaart
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Nouvelles en bref

La Confédération réagit à l’intervention d’Ecopaper
yoe. En 2018, l’Administration fédérale consommait, 
par poste à plein temps, 36,4 kg de papier. C’est ce que 
rapportait «Ecopaper» dans son édition de septembre 
dernier. Dans une lettre adressée à Simonetta Som-
maruga, Ecopaper réclamait donc que la Confédérati-
on en fasse davantage en matière de papier recyclé. En 
effet, début juillet la conseillère fédérale présentait le 
paquet climatique de la Confédération, devant mener 
celle-ci à la neutralité climatique d’ici à 2030. La Ge-
stion des ressources et le management environnemen-
tal dans l’administration fédérale (RUMBA) a réagi 
au courrier d’Ecopaper, faisant savoir que l’Administ-
ration fédérale s’attelait à réduire la consommation de 
papier et accroître la part de papier recyclé. RUMBA 
approcherait les unités administratives afin d’aug-
menter encore la part de papier recyclé. En 2021, une 
nouvelle étape sera franchie: l’Administration fédé-
rale veut dès lors acquérir des enveloppes en papier 
recyclé, une petite contribution au paquet climatique.

Premières couches avec l’Ange bleu
pld. Nonante-cinq pour cent des nourrissons gran- 
dissent avec des couches jetables. Jours après jour, dix 
millions de couches-culottes sont utilisées et jetées 
en Allemagne. En Suisse, l’estimation donne un milli- 
on d’unités. Il vaut donc la peine, à l’achat de langes 
jetables, de veiller aux conditions de fabrication et à la 
qualité. Le label environnemental Ange bleu a été re-
mis pour la première fois à trois fabricants de couches. 
Les produits doivent être fabriqués à par- tir de cellu-
lose issue à 100 % d’entreprises travaillant de manière 
durable et proche de la nature. La cellulose doit par 
ailleurs satisfaire à des exigences sévères en matière 
d’émissions dans l’eau et dans l’air, de consommation 
énergétique lors de sa fabrication, et doit être blanchie 
sans chlore élémentaire. Enfin, tous les matériaux 
contenus dans les couches doivent répondre aux exi-
gences élevées en terme de santé. Une liste d’exclusion 
détaillée de substances nocives, y est ajoutée.

Une université se met au papier recyclé
yoe. Lancé par l’Initiative Pro Recyclingpapier (IPR), 
l’Atlas du papier est un concours allemand qui existe 
déjà depuis 2008. Il distingue des villes, universités 
et districts territoriaux, remettant des prix dans dif-
férentes catégories. L’Université technique de Karls-
ruhe est désormais l’école allemande la plus active en 
matière de recyclage. Le but du concours selon IPR est 
d’encourager de plus en plus de communes et d’écoles 
à utiliser du papier recyclé. En 2019, les communes 
et hautes écoles impliquées ont atteint un nombre 
record: 180.

Le Coq vert en bonne voie
pld. Depuis plusieurs années, Ecopaper collabore avec 
le Coq vert dans la certification environnementale des 
paroisses religieuses. L’utilisation économe du papier, 
l’achat de papier recyclé et de bois issu de production 
durable sont encouragés par le Coq vert. S’inscrire 
auprès de foretsanciennes.ch est une étape proposée 
lors de la certification, ce que plusieurs paroisses ont 
entrepris. 
Mi-novembre, six sites de la paroisse évangélique 
réformée Tablat-St-Gall ont été certifiés. En automne 
également, quatre ans après la première remise du 
label, l’église réformée de Meilen et les paroisses ca-
tholiques de Romanshorn, Ebmatingen et Sirnach ont 
été recertifiées pour la première fois avec succès.

https://oeku.ch/fr/gruener_gueggel.php

La collecte du vieux papier est une bonne chose, éviter 
l’utilisation du papier est encore mieux. Photo: Pixabay

Assemblée générale 2020
Le secrétariat et le comité de Ecopaper vous invitent 
cordialement à l’assemblée générale 2019. 
En nous communiquantvotre inscription d’ici au 
15 février, vous nous simplifiez l’organisation de la  
manifestation: Mercredi 18 mars 2020, de 17.15 à 19.00 
siège de l’association.

Ordre du jour :
– Rapport annuel 2018
– Comptes 2019
– Décharge du comit. et de l’organe de révision
– Élection du comité et de l’organe de révision
– Perspectives 
– Divers



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

Papiergrosshändler
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

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/umwelt-
schutz 

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


