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Umweltschutz 
bleibt eine Daueraufgabe

La protection de l’environnement demeure une 
tâche de longue haleine

Erinnern Sie sich noch an das Waldsterben? Die 
reiferen Semester unter uns haben noch lebhaft die 
apokalyptischen Szenarien vor Augen, welche 
die Medien Anfang der Achtzigerjahre verbreiteten. 
Der damaligen Gesellschaft wurde gezeigt, welche 
dramatischen Auswirkungen unsere überbordende 
Konsumgesellschaft haben kann. In den Anfangs
zeiten unseres Vereins war die Überzeugungsarbeit 
noch vergleichsweise einfach: Zu Zeiten des Wald
sterbens waren Umweltschutzthemen allgegenwärtig 
und die Zusammenhänge zwischen Papierkonsum und 
Umweltverschmutzung einfach zu vermitteln. Dank 
einer verschärften Luftreinhaltepolitik spricht mitt
lerweile niemand mehr vom Waldsterben.  Erübrigt 
sich damit der Einsatz von Ecopaper? 

Weit gefehlt! Wir stellen in unserer täglichen Arbeit 
nach wie vor eine erschreckende Unwissenheit fest. 
Auch im Jahr 2019 raten Kopiergerätehersteller noch 
immer vom Einsatz von Recyclingpapier ab. Und noch 
immer entsorgt im eigenen Betrieb die externe Reini
gungsfirma das feinsäuberlich getrennt ge sammelte 
Altpapier zusammen mit dem Restabfall. Die Umwelt
probleme haben sich auf die globale Ebene verlagert. 
Umso zentraler ist der nachhaltige Konsum eines 
jeden und einer jeder einzelnen. 
Ob privat, im Unternehmen oder bei Behörden: Hart
näckige Aufklärungsarbeit tut weiterhin not.

Liebe Leserinnen und Leser, wir bleiben dran!

Vous souvenezvous de la mort des forêts? Les moins 
jeunes générations ont encore en mémoire les scéna
rios apocalyptiques diffusés dans les médias au début 
des années 80. On montrait à la société d’alors quelles 
répercussions dramatiques pourrait avoir notre 
société de consommation effrénée. Aux débuts de 
notre association, le travail de persuasion était encore 
relativement simple: avec la mort des forêts, les 
thèmes de la protection de l’environnement étaient 
omniprésents et les liens entre la consommation de 
papier et la pollution environnementale simples à 
communiquer. Grâce au renforcement de la politique 
en matière de pureté de l’air, aujourd’hui plus per
sonne ne parle de mort des forêts. 

Cela signifietil qu’Ecopaper n’a plus sa raison d’être? 
Au contraire! Nous constatons au quotidien un 
manque flagrant d’information. En 2019, les fabri
cants de photocopieurs déconseillent toujours l’emploi 
de papier recyclé tandis que l’entreprise de nettoyage 
externe continue d’éliminer le vieux papier, bien 
soigneusement trié dans l’entreprise, avec le reste des 
déchets. Les problèmes environnementaux se sont 
déplacés à l’échelle planétaire. Une consommation 
durable de toutunchacun en devient d’autant plus 
importante. Que ce soit à l’échelle privée, en entre
prise ou auprès des autorités, un travail d’information 
de fonds reste une priorité!

Chères lectrices et chers lecteurs, nous ne baissons pas 
les bras!

Roman Zürcher, Vorstandsmitglied Ecopaper

Editorial
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Text: Peter Surber (*) | Fotos: Familienarchiv

Ernst Bonda: Künstler, Dichter, Umweltpionier

«Das Ende der Unterwürfigkeit» heisst eines seiner 
Objekte. Drei alte, handgeschmiedete Nägel sind auf 
ein Holzbrett montiert, der linke stark, der mittlere 
weniger gekrümmt, der rechte stolz aufrecht stehend. 
Es ist eines der vielen aus «Objets trouvés» montierten 
Multiples von Ernst Bonda. Sie sind heiter und hinter
sinnig zugleich. Und ihre Titel passen zum bewegli
chen Denken des Künstlers. «Aufbruch», «Treibgut», 
«Paarbeziehungen» oder eben: «Das Ende der Unter
würfigkeit».

Pionier der Umweltbewegung
Die Objekte aus Abfallmaterialien führen noch in 
einem anderen Sinn auf den Kern des Denkens und 
Handelns von Ernst Bonda hin. 1923 in Bern geboren 
und in St.Gallen aufgewachsen, hatte er nach mehr 
als drei Jahrzehnten als Textilkaufmann 1969 seinen 
Beruf an den Nagel gehängt, absolvierte ein Studium 
an der Kunstgewerbeschule Zürich, war seit 1971 als 
freier Gestalter tätig und wurde als Erfinder und Ent
wickler des Umweltschutzpapiers weitherum bekannt.
«Der Lauf der Rohstoffe in der industriellen Gesell
schaft beschränkt sich auf Produktion – Konsum – 
Abfall und hat damit linearen Charakter», sagte Bon
da 1998 im Gespräch mit Elisabeth Keller (im Vorwort 
zum Buch Bildersprache – Sprachbilder). «Eine Linie 
lässt sich in unserer begrenzten Welt nicht beliebig 
weiterführen, so wenig wie quantitatives Wachstum. 
Wir sind längst an dem Punkt angelangt, wo sich die 

Linie als Spirale fortsetzen muss und sich das lineare 
Denken mit dem Kreislaufdenken zu verbinden hat.»

Darum plädierte er für die Wiederverwertung – des 
Papiers als Rohstoff, aber auch der unzähligen, ver
meintlich nutzlos gewordenen Dinge, denen Bonda in 
seiner Kunst zu neuer Würde verholfen hat. Darunter 
waren auch aussortierte Bücher, die er aus einem An
tiquariat rettete und zu fantastischen Buchobjekten 
verwandelte.

Das Leben als Verwandlungskunst – diese Einsicht 
fängt ein Gedicht von Ernst Bonda so ein:

Enttäuschte Hoffnungen
immer wieder die Suche
doch endlich
das Ziel geändert

Recycling war für Bonda eine zentrale Art der 
ZielÄnderung: Wiederverwertung statt Vergeudung 
von Ressourcen. Statt von Abfall solle man lieber von 
«Rohstoffen am falschen Ort» sprechen, schrieb er in 
seiner erstmals 1978 erschienenen Broschüre «Papier 
selber von Hand schöpfen». Darin war es, aus heutiger 
Sicht kaum noch nachvollziehbar, noch nötig, erstmal 
den Begriff des Recyclings überhaupt zu erklären und 
dessen Methoden zu erläutern. Weitsichtig schrieb 
Bonda aber schon damals: «Den wachsenden Proble
men werden wir mit Verhaltensänderungen und 
Alternativen zu begegnen haben. Dies umso mehr, als 
ein grosser Teil der Menschen Mangel leidet, die 
Weltbevölkerung stark zunimmt, die Erde und ihre 
Rohstoffe jedoch begrenzt sind.»

Nicht minder prophetisch klingt Bondas Einschrän
kung, Recycling sei nur sinnvoll, «wenn es nicht wie 
ein Narr am Hofe der Verschwendung als Alibi 
missbraucht wird». Er selber setzte sich dann auch 
tatkräftig dafür ein, dass es nicht bei Alibiübungen 
bleiben sollte. Und dank ihm wurde St.Gallen zum 

Schweizweit bekannt wurde er als Erfinder 
des Umweltschutzpapiers. Künstlerisch war er 
bis ins hohe Alter in der Ostschweiz präsent. 
Ernst Bonda hatte viele Talente und vor allem 
auch dies: Menschlichkeit. Ende Februar ist er 
96-jährig gestorben.

Ernst Bonda 2015 in der «Heimspiel»-Ausstellung in der 
Kunsthalle St.Gallen.

(*) Abdruck mit freundlicher Genehmigung der  
Redaktion «Saiten», saiten.ch.
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Ernst Bonda: Künstler, Dichter, Umweltpionier

Papierpionier: Bonda gelang es, 
den damaligen Stadtrat Werner 
Pillmeier zu überzeugen, vorerst 
von der Idee des städtisch organi
sierten Papiersammelns. Der 
«Modellfall St.Gallen» war 
lanciert. 1972, nachdem die 
Bevölkerung eingehend instruiert 
worden war, standen die ersten 
geschnürten Altpapierbündel am 
Strassenrand.
Um die rasch anwachsende Pa
piermenge zu verwerten, gewann 
Bonda die Papierfabriken Stoeck
lin und Laager in Arlesheim 
für die Produktion des «Origi
nalUmweltschutzpapiers». Erst
mals verwendet wurde es für den 
Druck von städtischen Stimm
zetteln; 1975 zog die Eidgenos
senschaft nach. Und Bonda, dem 
Unermüdlichen, gelang es, immer 
mehr Gemeinden und private Un
ternehmen für den Umstieg auf 
Recyclingpapier zu gewinnen.

Zurück zur Einfachheit
Bondas Haltung könnte als ökolo
gischer Konservativismus um
schrieben werden – dies in einem 
positiven Sinn. Die Erhaltung 
der Natur und der «elementaren 
Lebensgrundlagen», wie es in 
der Papierbroschüre heisst, war 
sein zentrales Anliegen. Seine 
Fortschrittsskepsis bezog sich 
dabei weniger auf technologische 
Innovationen, denen er gerade in 
Sachen Recycling aufgeschlossen 
gegenüberstand, als vielmehr auf 

die mangelnde Rücksicht gegen
über der Schöpfung. Und auf den 
drohenden Verlust von direkter 
Kommunikation und zwischen
menschlichem Austausch. Davon 
spricht, so kurz wie bildhaft, ein 
anderes Gedicht:

Handys träumen
von Handschriften
von aufgeküssten
Briefmarken

Je älter er wurde, desto mehr zog 
es ihn zum Einfachen: zu den  
17 Silben des Haiku, seiner be
vorzugten Gedichtform, oder zu 
den geometrischen Grundformen, 
Dreieck, Rechteck, Kreis, deren 
Variationen er in der «Heim
spiel»Ausstellung 2015 in der  
St.Galler Kunsthalle zeigte. Mit 
92 Jahren war er damals weitaus 
der älteste Teilnehmer der jurier
ten Schau, wie schon drei Jahre 
zuvor. «Mich beschäftigt das 
Einfache in einer Welt, in der es 
immer mehr Aufruhr und Glanz 
gibt», sagte er damals im «Tag
blatt»Interview. Und im selben 
Gespräch meinte Ernst Bonda 
auf die Frage, was seine nächsten 
Ziele seien: «Leben!»
 
2015, beim «Heimspiel», stand er 
noch einmal im Scheinwerfer
licht. Dann machten ihm mehrere 
Schlaganfälle zu schaffen. «Nach 
dem ersten der Schlaganfälle», 
erzählt seine Frau Steffi Bornard 
Bonda, «lebte er im Parterre, der 

Aufstieg in den ersten Stock, zum 
Atelier mit der anregenden Fülle 
von Arbeitsmaterialien und Ge
rätschaften, war ihm nicht mehr 
möglich.» Er habe sein Atelier mit 
der klaren Aussage hinter sich 
lassen können: «Das brauche ich 
nun nicht mehr. Das ist fertig für 
mich. Das ist gut so.»

Seine Beeinträchtigung und die 
damit verbundenen Einschrän
kungen habe er auf bewunderns
werte Art angenommen und klag
los getragen. «Glücklicherweise 
ist ihm das Wort, die Sprache, die 
Liebe zum Haiku bis weit in seine 
letzten Tage geblieben. Das Wort 
besass für ihn eine starke Kraft, 
war ihm Lebenselixier», sagt 
Steffi Bonda.

Am 25. Februar ist Ernst Bonda 
im 97. Altersjahr gestorben. Auf 
seiner Todesanzeige steht ein 
Gedicht des Japaners Nakamura 
Sonoko:

Sollte ich nicht zurückkommen
werden auf meinen leeren Sitz
die Kirschenblüten fallen

Ernst Bonda vor einigen seiner 
«Objets trouvés». 

Décès d’Ernst Bonda
C’est à titre d’inventeur du 
papier recyclé qu’il a assis sa 
notoriété nationale. Artiste, 
poète et activiste environne
mental, il est resté très présent 
sur la scène culturelle de Suisse 
orientale jusqu’à un âge avancé. 
Ernst Bonda avait de nombreux 
talents, dont un en particulier: 
l’humanité. Il est décédé à la fin 
février à l’âge de 96 ans. 
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Der Hardwald weist viele braune Kahlstellen auf.  

Der Wald trocknet 
aus Text: Linda Ciraulo | Fotos: zvg

Das Wetter wird in der Schweiz seit dem Jahr 1864 
aufgezeichnet. Heute lässt sich feststellen, dass es etwa 
alle 30 Jahre zu einem Hitzesommer kommt, aber auch, 
dass sich die Abstände wegen des Klimawandels immer 
ein wenig verkürzen. 2003 war es wieder so weit, ein 
heisser Sommer brach über Europa und die Schweiz 
herein. Doch schon 15 Jahre später kam der nächste. 
Ausserdem gab es seit 2003 fünf Trockenperioden, in 
denen es nur wenig regnete.

Geschwächte Bäume
Mit der Dürre hat auch der Wald zu kämpfen. Ein 
Baum sammelt das ganze Jahr über Ressourcen wie 
Wasser und Zucker, die er dann entweder im Frühling 
zur Bildung von Knospen oder in Dürrezeiten einsetzt. 
Wenn es jedoch so lange nicht regnet und so heiss ist, 
kann ein Baum sich nicht erholen, bildet immer 
weniger neue Reserven und kommt an sein Limit.  
Auch die starken Regenfälle 2018 halfen nur wenig. 
«Das Problem bei solchen Gewittern ist, dass der 
ausgedörrte Boden das Wasser nicht aufnehmen kann», 
so Christian Kleiber, Präsident des Försterverbandes 
beider Basel, an der Medienkonferenz von Mitte 
Februar im Hardwald. Als Folge der Dürre platzt die 
Rinde, die Äste trocknen aus und die Bäume sind 
geschwächt. 

Luftbilder als Beweis
Schädlinge wie zum Beispiel der Borkenkäfer ver
breiten sich so stark. Die dürren Äste, die oft schon 
oben auf dem Baum Totholz sind, könne leicht ab
brechen und stellen ein erhöhtes Sicherheitsrisiko dar. 
Auch das Aussehen des Waldes verändert sich. Denn 
sobald ein Baum merkt, dass seine Ressourcen knapp 
werden, lässt er das Laub fallen, um seine Wasser
reserven zu schonen. So weist ein Wald im Sommer 
plötzlich viele braune Kahlstellen auf. Darauf machte 
Christian Kleiber im Muttenzer Hardwald aufmerk
sam, er zeigte die braunen Stellen anhand von Luft
bildern.

Der Sommer 2018 war aussergewöhnlich heiss 
und sonnig. Wie sich jetzt zeigt, schadete der  
Hitzesommer dem Wald massiv. Der Försterver-
band beider Basel lud daher zu einer Medienkon-
ferenz ein, um die Öffentlichkeit auf die Probleme 
des Waldes aufmerksam zu machen.

La forêt se dessèche
L’été 2018 a été exceptionnellement chaud et en 
soleillé. La canicule a fait d’énormes dégâts dans les 
forêts. L’association des forestiers des deux Bâle 
se mobilise et, lors d’une conférence de presse, a 
rendu le public attentif à la pression que subissent 
nos arbres.

Neue Arten gesucht
Seit einigen Jahren gibt es aber Gegenmassnahmen. 
Die Förster sind dabei, die Wälder umzugestalten. Das 
heisst, sie pflanzen Bäume an, die beispielsweise dank 
ihrer tiefen Wurzeln wärmeresistenter sind als andere 
Baumarten. Doch erst in einigen Jahrzehnten wird 
man sehen, ob dies funktioniert. Denn es ist unklar, 
wie gut die neuen Bäume wachsen werden und wie sie 
in ihrer Umgebung gedeihen. Es ist auch unsicher, 
welche Baumarten langfristig wirklich wärmetolerant 
sind. Dies versucht das Institut für Angewandte 
Pflanzenbiologie (IAP) anhand von Versuchsreihen 
herauszufinden: Die Forscherinnen und Forscher 
pflanzen verschiedene Setzlinge und beobachten, wie 
diese sich mit der zunehmenden Wärme entwickeln. 
Auch suchen sie nach Wegen, die Schädlinge einzudäm
men. Den Bäumen muss geholfen werden, denn sie 
haben einen grossen Einfluss auf die Natur und den 
Menschen. Mit den Blättern filtern sie die Luft und 
wandeln Kohlendioxid in Sauerstoff um. Ausserdem 
regenerieren sie das Trinkwasser und sind das grösste 
und wichtigste Erholungsgebiet der Schweiz.  
Kleiber: «Wir Forstarbeiter brauchen deshalb nicht  
nur das Verständnis von Waldeigentümern und 
Waldnutzerinnen sondern auch die nötigen personellen 
und finanziellen Mittel.»
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Wie in den Nachbarländern 
Brasilien und Chile drängten auch 
in den nordostargentinischen 
Provinzen Missiones und Corri
entes Eukalyptus und Kiefern
plantagen seit den Fünfzigerjah
ren die kleinbäuerliche Landwirt
schaft immer weiter zurück. 
Allein in Missiones nahm die 
Plantagenfläche von 7340 Hektar 
im Jahr 1998 auf 405’000 Hektar 
im Jahr 2018 zu. Bereits heute 
wachsen 60 Prozent der Baum
plantagen Argentiniens in den 
beiden nordöstlichen Provinzen. 
Die argentinische Regierung 
plant, bis 2030 den Anbau von 
Baumplantagen landesweit zu 
verdreifachen. 
Seit den Neunzigerjahren hat sie 
die Expansion von Kiefern und 
Eukalyptusplantagen sowie die 
Ansiedlung von inzwischen drei 
Zellstofffabriken und dem landes
weit grössten Sägewerk mit gross 
zügigen Subventionen gefördert. 
Eine dieser Zellstofffabriken, Alto 
Paraná S.A., kaufte der chileni
sche  Zellstoffkonzern Arauco 1996. 
In den folgenden Jahren kamen 
noch ein Sägewerk und ein Span 
plattenwerk sowie die Kontrolle 
über tausende Hektar Baumplan
tagen hinzu. 2014 kontrollierte 
Arauco etwa 39 Prozent der Plan  
tagen in der Provinz Missiones.

Staat zieht sich zurück
Araucos Plantagen sind FSCzer
tifiziert. Mitglieder der «Unab

hängigen Produzenten von Piray» 
(PIP in der spanischen Abkür
zung) berichten in einem Artikel 
des WRMBulletins 2018: «Kamen 
die Zertifizierer, setzten uns die 
Forstleute der Firma unter Druck, 
nur Positives zu berichten.» Sie 
beschreiben weiter, wie Arauco ab 
2000 systematisch Arbeitsplätze 
wegrationalisierte und viele 
Bewohner nicht nur ihre Arbeit 
verloren, sondern ihre kleinbäuer
lichen Betriebe zunehmend von 
Kiefern und Eukalyptusplanta
gen umzingelt wurden. Immer 
mehr BewohnerInnen wanderten 
aus den Dörfern ab. Zum einen 
sahen sie sich dem aggressiven 
Vordringen der Plantagenkon
zerne auf die fruchtbaren Acker
böden der Region ausgesetzt. Zum 
anderen reduzierte der Staat die 
Grundversorgung mit Elektrizität 
und die Instandhaltung der 
öffentlichen Strassen, Schulen und 
Gesundheitsversorgung in den von 
den Plantagenkonzernen bean
spruchten Gebieten immer weiter 
und stellte sie teilweise ganz ein.

Widerstand in Piray
Unter denjenigen, die sich ent
schlossen hatten, ihr Land nicht 
aufzugeben, formierte sich auch 
Widerstand gegen die Verdrän
gung der kleinbäuerlichen Land
wirtschaft durch die Plantagen
konzerne. Anfang 2000 begannen 
mehrere Familien, sich in Bürger
initiativen zu organisieren, und 

schlossen sich 2002 unter dem 
Banner «Unabhängige Produzen
ten von Piray» (PIP) zusammen. 
Ihr zentrales Anliegen: «Die 
Kiefernmonokulturen müssen 
weichen, damit wir unser Land 
bestellen und Lebensmittel 
produzieren können.»
Ein Treffen mit Arauco endete 
2003 mit der Ansage des Konzerns, 
man werde «nicht einen Quadrat
zentimeter Land» hergeben. 
Einen runden Tisch, von der 
regionalen Regierung einberufen, 
boykottierten die Mitglieder der 
PIP, als sich die Initiative aus 
ihrer Sicht als reine Hinhaltetak
tik entpuppte: «Wir erkannten, 
dass ihr einziges Ziel darin be 
stand, uns zu vertrösten. Also 
verliessen wir den runden Tisch.» 
Stattdessen konzentrierten sich 
die Familien auf die Stärkung der 
Kommunikationsstrukturen und 
den Aufbau von Vertrauen inner
halb der PIP. «Wir trafen uns 
jedes Wochenende. Dadurch gab 
es weniger Missverständnisse 
zwischen den Familien. Entschei
dungen wurden immer gemein
sam getroffen.»

Familien erhalten Land zurück
2012 nutzte PIP die Gunst der 
Stunde und griff die von der 
damaligen Präsidentin, Cristina 
Fernández de Kirchner, ange
kündigte Verstaatlichung des 
Ölkonzerns YPF auf. «Ab diesem 
Moment benutzten auch wir das 

Wo jahrzehntelang Kiefern- und Eukalyptus-
plantagen des chilenischen Konzerns Arauco 
Böden verdichteten und den Wasserspiegel 
absenkten, renaturieren Familien aus den 
nordost-argentinischen Dörfern Puerto Piray 
und Puerto Liberdad seit 2017 das Land und 
bauen wieder Nahrungsmittel an.

Text: Jutta Kill | Fotos: Miriam Samudio und World Rainforest Movement

«Weil wir gekämpft haben, gehört uns das Land wieder.»
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Wort Enteignung», beschreiben 
die Mitglieder von PIP die Situa
tion. Sie bereisten nicht nur die 
Provinzstädte, sondern organi
sierten Veranstaltungen im 
ganzen Land, um über die Folgen 
der immensen Ausbreitung der 
Plantagen in Missiones zu infor
mieren und für ihre Forderung 
nach einer Enteignung von 
Arauco zu werben. «Für uns war 
klar: Entweder wir bekommen 
das Land oder wir werden für 
immer verdrängt.» Im Juni 2013 
verzeichnete PIP einen ersten 
Erfolg: Die zuständigen Provinz
behörden in Missiones ordneten 
die Enteignung von 600 Hektar 
Land an, die Arauco für den 
Anbau von Kiefern und Eukalyp
tusplantagen genutzt hatte. 

Landbesetzung für Ackerbau
70 Kilometer nördlich von Piray, 
in Puerto Libertad, kontrolliert 
Arauco fast 80 Prozent des Landes: 
65’000 von 80’000 Hektar der 
Gemeinde Puerto Liberdad sind in 
Araucos Hand. Auch hier regt sich 
Widerstand. Etwa 100 Familien 
der Kooperative «Parajes Unidos 
de Puerto Libertad» besetzen seit 
2015 immer wieder Plantagen
flächen von Arauco und er zwingen 
so eine öffentliche Debatte über die 
massive Kontrolle des Plantagen
konzerns in der Region und den 
Verlust der fruchtbaren Acker
böden für kleinbäuerliche Land
wirtschaft. 

Essen statt Zellstoff
In Piray ordneten die Behörden 
eine phasenweise Rückgabe der 
600 Hektar an, die fortan den 
unter dem Banner von PIP zu 
sammengeschlossenen Familien 
zur Bewirtschaftung zur Verfü
gung stehen sollen. 2017 wurden 
die ersten 160 Hektar übergeben, 
nachdem Arauco die Kiefern und 
Eukalyptusplantagen ein letztes 
Mal abgeholzt hatte. 
Vor der Rückführung in Acker
land steht allerdings harte Arbeit 
an, denn Arauco liess verdichtete 
und übersäuerte Böden sowie 
abgesenkte Wasserspiegel zurück. 
«Da, wo Eukalyptus angebaut 
wurde, war der Boden hart wie 
Beton», erklärt einer der Klein
bauern. Auch die Baumstümpfe 
und beim Holzeinschlag zurück
gelassene Äste entfernte das 
Unternehmen nicht. Die Renatu
rierung verrichten die Kleinbau
ern ohne Maschinen, denn dafür 
fehlt ihnen das Geld; staatliche 
Unterstützung haben sie bisher 
keine erhalten. Von den 160 Hektar 
waren bis 2018 nur 86 Hektar in 
einem Zustand, der den Anbau 
von Nahrungsmitteln erlaubte.

Quellen führen wieder Wasser
Die Ernte fällt wegen der vom 
Plantagenanbau ausgelaugten 
Böden gering aus – die Kleinbau
ernfamilien haben im ersten Jahr 
etwa die Hälfte einer normalen 
Ernte eingefahren.
Wie Mitglieder von PIP berichten, 
steigt auch der Wasserspiegel 
wieder, seit die Kiefern und 
insbesondere die Eukalyptusplan
tagen verschwunden sind. An 
einigen Stellen eines trockenge
fallenen Feuchtgebiets sind die 
verbliebenen Baumstümpfe 
bereits von Wasser umgeben, und 
versiegte Wasserquellen, die viele 
Bewohner vor der Expansion der 
Plantagen mit Quellwasser ver
sorgten, führen wieder Wasser.
Für PIP und die Kooperative 
«Parajes Unidos de Puerto Liber
tad» geht der Widerstand trotz 
dieser ersten Erfolge weiter. Sie 
sehen die Pläne der Regierung, 
weitere 800’000 Hektar Ackerland 
in Baummonokulturen umzuwan
deln, mit Sorge: «Wir brauchen 
das Land zum Anbau von Nah
rungsmitteln.»

Cellulose contre denrées alimentaires
Durant des décennies, les plantations de pins et d’eucalyptus du groupe 
chilien Arauco ont compacté les sols et abaissé le niveau de la nappe 
phréatique. Aujourd’hui, des familles des villages du nordest argentin 
Puerto Piray et Puerto Liberdad renaturent la terre et cultivent à 
nouveau des denrées alimentaires.

Die Kooperative muss die verdichteten und übersäuerten Böden in Handarbeit wieder urbar machen – doch schritt-
weise gelingt es.

«Weil wir gekämpft haben, gehört uns das Land wieder.»



Text: Peter Gerhardt und Jonas Daldrup

sammelsack.ch

Kunststoffabfall ersetzt 
Import von Kunststoff-
Neumaterial und Kohle!
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La forêt, un « carburant renouvelable » ? Le 4 mars 
2019, des citoyens et des ONG de six pays dont cinq 
États membres (Estonie, France, Irlande, Roumanie, 
Slovaquie et ÉtatsUnis) ont déposé plainte devant le 
Tribunal de l’Union européenne, à Luxembourg pour 
contester l’inclusion de la biomasse forestière dans la 
directive énergies renouvelables, dite RED II. Cette 
directive a été adoptée en juin 2018 par la Commis
sion, le Parlement et le Conseil européens au nom du 
respect de l’objectif général de l’Union européenne 
(UE) de réduire d’ici 2030 les émissions de carbone 
de 40 % par rapport aux niveaux de 1990. Et ce malgré 
les avertissements d’un groupe de plus de 800 scien
tifiques, de conseillers de l’UE et d’autres experts et 
malgré les principes de précaution et d’action pré
ventive prévus par le Traité sur le fonctionnement de 
l’Union.

Des calculs faussés
Or, pour les citoyens et des ONG qui ont porté plainte 
contre l’UE, considérer le bois comme un « carburant 
renouvelable » entraînerait la dévastation généra
lisée des forêts et augmenterait considérablement les 
émissions de gaz à effet de serre : RED II comptabilise 
comme nulles les émissions de CO2 provenant de la 
combustion de bois de chauffe et ne tient pas compte 
du rôle des forêts comme puits de carbone. En plus, les 
usines de pellets (granulés de bois) à partir de bio
masse brute sont ellesmêmes d’importants généra
teurs de pollution atmosphérique nocive pour la santé 
humaine.
Par ailleurs, le temps nécessaire pour faire repousser 
les arbres, s’ils repoussent, n’est pas pris en comp
te dans la promotion par l’Union européenne de la 
bioénergie forestière comme moyen d’atteindre ses 
objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre à l’horizon 2030.

Les plaignants considèrent donc qu’utiliser les arbres 
comme source d’énergie prétendument neutre ne fait 
qu’accroître la « dette carbone » mondiale à venir, 
comme le montre une étude parue dans la revue Na
ture : le bois « émet généralement 1,5 fois plus de CO2 
que le charbon et 3 fois plus que le gaz naturel à cause 
de la liaison carbonebois, de sa teneur en eau, et de la 
température basse de combustion ».

Augmenter la pression sur les forêts d’Europe et 
d’Amérique du Nord
Les plaignants affirment donc que RED II, en donnant 
le statut de « renouvelable » au bois de chauffe, aura 
pour effet d’augmenter la pression sur les forêts d’Eu
rope et d’Amérique du Nord pour répondre à la de
mande croissante de biomasse ligneuse. Cellelà a déjà 
augmenté de plus de 69 % entre 2005 et 2016 et devrait, 
selon l’exécutif européen, continuer à croître dans 
les prochaines décennies. Par exemple, la centrale à 
biomasse de Gardanne, dans les BouchesduRhône, 
aura approximativement besoin de 850’000 tonnes 
de biomasse par an, dont plus de la moitié sera cons
tituée de biomasse ligneuse issue des forêts, extraite 
spécifiquement à cet effet. Pendant les dix premières 
années, une grande partie (plus de la moitié) pourra 
être importée, mais au bout de dix ans, toute la bio
masse devra être extraite dans une zone de 400 km de 
rayon autour de Gardanne.
Pour les plaignants, la directive compromet ainsi 
l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre de l’Union, et l’article 5 de l’Accord de Paris, qui 
souligne le rôle des forêts comme puits de carbone et 
demande précisément des mesures pour éviter leur 
déboisement et leur dégradation.

A contre-sens
Selon eux, la directive est également incompatible 
avec les objectifs environnementaux du Traité sur le 

Des citoyens et des ONG ont déposé une action en 
justice contre l’Union européenne pour contester 
l’inclusion de la biomasse forestière dans la directive 
sur les énergies renouvelables. Les plaignants esti -
ment que promouvoir cette source d’énergie est con-
tradictoire avec le respect des objectifs climatiques 
et conduirait à la destruction accélérée des forêts. 

Une action en justice contre 
l’industrialisation de la forêt
Texte : Élisabeth Schneiter (*) | Photos : Unsplash (Sculpture Qode/CC0) et Pierre Isnard-Dupuy/Reporterre

(*) paru sur le site Reporterre le 11 mars 2019 (www.reporterre.net)

Stockage de bois destiné à la centrale de Gardanne.
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fonctionnement de l’Union européenne, qui exige de 
« préserver, protéger et améliorer la qualité de l’en
vironnement, protéger la santé humaine, utiliser de 
manière prudente et rationnelle les ressources natu
relles, promouvoir des mesures au niveau internatio
nal pour faire face aux problèmes environnementaux 
régionaux ou mondiaux, et en particulier à la lutte 
contre le changement climatique » (art.1911).
Les plaignants soutiennent aussi qu’inclure la biomas
se forestière dans la directive constitue une violation 

de leurs droits et libertés fondamentaux, et porte pré
judice à leur santé, à leurs moyens d’existence, à leurs 
communautés et à leurs traditions culturelles, et ne 
peut donc pas être autorisé au regard de la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne, notam
ment le droit à un haut niveau de protection environ
nementale (art. 37).
Dans la mesure où nous sommes tous touchés par le 
changement climatique, ce procès aura des implica
tions mondiales.

UNSERE RECYCLINGPAPIERE
REFUTURA · REBELLO · PROFUTURA · REVOLUTION

100% RECYCLING – FOREVER

www.fischerpapier.ch Photo aérienne d’une coupe massive de bois : une industrialisation qui interroge . . .

Holz als Energieträger in der Kritik
BürgerInnen und NGOs haben rechtliche 
Schritte gegen die Europäische Union ein
geleitet, um die Aufnahme von Forstbiomasse 
in die Richtlinie über erneuerbare Energien 
anzufechten. Die Beschwerdeführer sind der 
Ansicht, dass die Förderung dieser Energie
quelle mit der Erreichung der Klimaziele unver 
einbar ist und zur beschleunigten Zerstörung 
der Wälder führen würde.



Text und Fotos: Ruedi Suter

Afrika verkocht seine Zukunft

Werden Hügel gerodet, ist die Erosion programmiert.

Noch ist Holz in Afrika die mit Abstand wichtigste 
Kochenergie. Die Folgen sind verheerend: Der 
Kontinent wird entwaldet, Tiere wie Pflanzen ver-
schwinden und die Menschen werden krank. Noch 
haben es alternative Energien schwer – werden in 
absehbarer Zeit aber unverzichtbar sein.

Afrika verliert seine Wälder. Tag für Tag. Fast überall 
werden Bäume gefällt und ganze Gegenden entwal
det. Selbst die Naturschutzgebiete geraten zusehends 
unter Druck. Zurück bleiben zumeist erodierende, 
wüstenhafte, leblose Landschaften, ohne Schatten, 
ohne Wildtiere, ohne Zukunft. Eine Realität, mit der 
ein Grossteil der rund 1,3 Milliarden Menschen des 
Kontinents zunehmend zu kämpfen haben. Doch wer 
sägt, schlägt oder hackt die Bäume um?

Kochen, heizen, beleuchten
Es sind keineswegs nur die internationalen Holzkon
zerne, die mit Billigung der afrikanischen Regierun
gen oftmals für einen Pappenstiel die Edelhölzer aus 
den Regenwäldern und Waldsavannen herausholen 
und nach Europa oder Asien schaffen. Es sind immer 
mehr die Menschen im Land selbst, die aus nackter 
Not der Vegetation zusetzen. Sie brauchen Holz, das 
nächste und billigste Feuermaterial. Sie müssen 
 kochen, sich wärmen und häufig dient ihnen ein Holz
feuer auch als schwache Lichtquelle. 
Aber Holz wird immer rarer. Afrikanerinnen, die 
auf dem Land Stämme und Äste sammeln, müssen 
in  vielen Regionen die schweren Bündel bereits über 
20 Kilometer heimschleppen. Und Afrikaner, die 
zunehmend für die rasant anschwellenden Städte 
Holzkohle herstellen, dringen immer tiefer in den 
Busch, um Bäume zu fällen und sie mit verlustreichen 
Methoden in primitiven Meilern zu Holzkohle zu 
verarbeiten. 

500’000 Hektar jährlich
Anschauliches Beispiel für die alarmierende Holzver
knappung in Afrika ist das ostafrikanische Tansania. 
Das Land gilt mit seinen heute 22 Nationalparks auf 
dem Kontinent als ein Musterbeispiel für engagier
ten Naturschutz. Doch selbst die Ranger berühmter 
Schutzgebiete wie Serengeti, Ngorongoro und Kili
manjaro müssen sich dauernd gegen eindringende 
Holzräuber, Wilderer, Hirten mit Rinderherden und 

Kleinpflanzer zur Wehr setzen. Grund: Das Land um 
die Parks herum ist zunehmend besiedelt, abgeholzt, 
kahlgefressen, leergewildert oder von Buschbränden 
heimgesucht. Bei der Entwaldung nimmt Tansania 
im globalen Vergleich mittlerweile eine der Spitzen
positionen ein. Bis zu 500’000 Hektar Wald dürfte das 
Land durch Abholzungen und Brände jährlich zer
stören.

Gefährliche Abgase
Die 60 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner 
kochen gemäss einer Untersuchung von 2010 noch 
zu über 94 Prozent mit Feuerholz und Holzkohle. Da 
die Bevölkerung jährlich um über 800’000 Menschen 
wächst, wird auch ständig mehr Koch und Bauholz 
verbraucht. Die Wälder verschwinden immer schnel
ler, Holz und Kohle werden teurer und das Aufforsten 
kommt nicht mit, weil selbst schnell wachsende Bäume 
ihre Zeit brauchen. Mindestens eine Million Tonnen 
Holzkohle soll das Land alle zwölf Monate in seinen 
Kochstellen verfeuern, die Hälfte davon in der un
aufhaltsam wachsenden Metropole Dar es Salaam. 
Deren Bevölkerung leidet aufgrund der Belastung 
durch Kochabgase, Feinstaub und Verkehrsimmis
sionen schon lange  unter erheblichen Gesundheits
schäden.

Beschleunigter Artenschwund
Die tägliche Verwendung von Holzkohle und Brenn
holz an traditionellen Herdstellen macht krank, 

L’Afrique brûle son avenir
En Afrique, le bois reste, et de loin, l’énergie la 
plus utilisée pour cuisiner. Les conséquences sont 
catastrophiques: le continent se déboise, les ani
maux et les plantes disparaissent et les gens tom
bent malades. Les énergies alternatives ont encore 
la vie dure. Pourtant, elles deviendront incont
ournables à l’avenir.
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wovor auch die Weltgesundheitsorganisation WHO 
warnt. Der Rauch schädigt insbesondere die Atem
wege der Köchinnen und ihrer Kinder. Er führt häufig 
zu reduzierter Denkleistung und frühzeitigem Tod. 
Hinzu kommen die Folgeschäden ausserhalb der Häu
ser, Hütten und Städte: Abholzung und Verwüstung 
ganzer Landstriche, Migration von Mensch und Tier, 
Erosion, drastischer Artenschwund bei Wildtieren 
und Pflanzen sowie die Beschleunigung negativer 
Klimaeffekte. Es sind die Folgen einer archaischen 
und für eine derart grosse Bevölkerung nicht nach
haltigen Überlebensform, der sich die Regierung 
durchaus bewusst ist. 

Selous-Naturparadies im Visier
So hat sie kurzerhand die Holzkohleproduktion im 
Lande verboten. Ersatzlos. Doch es blieb beim Versuch. 
«Man kann den Menschen nicht die Nutzung der einzi 
gen verfügbaren Energiequelle verbieten, ohne eine 
realistische Alternative zu bieten», sagte folge richtig 
Tuyeni Heita Mwampamba, eine auf nachhaltige 
Energien spezialisierte mexikanische Wissenschaft
lerin, gegenüber der Nachrichtenagentur IPS.
Die Regierung von Präsident John «Bulldozer» 
 Magufuli steckt in der Klemme. Einerseits will sie die 
Wälder bewahren, anderseits ruft sie die Bevölkerung 
auf, so viele Kinder wie möglich zu zeugen. Mehr 
Menschen brauchen aber mehr Ressourcen. Auch 
das weiss die Regierung – und greift nun das grösste 
Schutzgebiet des Landes an, den über 52’000 Quadrat
kilometer grossen SelousNaturpark. Der Selous ist 
ein UnescoWeltnaturerbe und erlangte traurige 
Berühmtheit durch das Abschlachten Abertausender 
Elefanten bis Mitte dieses Jahrzehnts. Jetzt sind in 
Afrikas grösstem Wildschutzgebiet Entwaldungs und 
Baumaschinen aufgefahren, um bei der Stiegler's 
Schlucht im Norden des Parks einen riesigen Stau
damm in den lebenswichtigen RufijiFluss zu treiben. 
Überdies werden auf 1500 Quadratkilometer 2,6 Mil
lionen Bäume «geerntet».

«Unsinniges Megaprojekt»
Rodungen und Staudamm seien für die Stromver
sorgung des Landes unerlässlich, versichert die 
Regierung. Das ohne jede Umweltverträglichkeits
prüfung durchgeboxte Vorhaben verstösst jedoch 
klar gegen nationales Recht wie auch gegen interna
tionale Abkommen. Unesco und VertreterInnen von 
Wissenschaft und internationalen Umweltorgani
sationen sind entsetzt. Johannes Kirchgatter vom 
WWFDeutschland meint etwa: «Die Entwaldung 
wäre der Anfang vom Ende dieses einzigartigen Na
turparadieses. Der Selous ist eines der letzten grossen, 
unberührten Wildnisgebiete der Erde und wichtiger 
Rückzugsort für viele bedrohte Arten wie Elefanten, 
Löwen, Wildhunde oder Giraffen.» Der Staudamm sei 
ein ökonomisch und ökologisch unsinniges Megapro
jekt auf Kosten einer nachhaltigen Entwicklung. 

Andere Energien gesucht
Kurzfristig profitiert das Land jedoch von der Abhol
zung des SelousMiombewaldes. Es kommt wieder 
etwas Holz auf den Markt – was ein falsches Signal ist. 
Denn Tansania hat viel Erdgas, Biogas und Sonne und 
es gibt bereits zahlreiche Projekte, um den Brennstoff 
Holz beim Kochen effizienter zu nutzen oder durch 
 Alternativenergien zu ersetzen. Jedenfalls werden 
sich die Menschen in Afrika umgewöhnen müssen. An 
die Stelle der Holzfeuer werden in Zukunft alterna
tive Kochenergien treten müssen. 

Brennholz ist für die meisten AfrikanerInnen unverzichtbar. Aber die ökologischen und gesundheitlichen Folgen sind 
katastrophal.

Die Erzeugung von Holzkohle als Brennmaterial für die 
Städte beschleunigt die Abholzung zusätzlich.



APS Altpapier Service Schweiz AG
Perlenring 1
6035 Perlen

+41 32 671 47 00
info@aps.swiss
www.aps.swiss

“Wir sind Ihr verlässlicher 
Partner für Altpapierrecycling” 

APS - eine 100% Tochter der Perlen Papier AG

BERATEN SAMMELN & SORTIEREN VERWERTEN

Damit aus Ihrer Zeitung von gestern - heute in der Schweiz - Ihre Zeitung von morgen produziert wird.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

APS_Inserat_Ecopaper.pdf   1   25.05.2018   10:52:30

Reich sein ist nicht 
nötig. Nachhaltig 
handeln schon.

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

HIGH_166607_Cler_Ins_Umweltperspektive_179x131_d_ssp   1 30.11.18   15:04



17

Herr Voss, am INGEDE-Sympo-
sium (*) wurde eine Präsen tation 
gezeigt, welche die Problematik von 
Kunststoffpartikeln im Altpapier 
zeigt. Wie wurden Sie auf diese 
unerwünschten, papierfremden 
Bestandteile aufmerksam?
Voss: Wir Altpapierverarbeiter 
sind es gewohnt, mit unerwünsch
ten Stoffen umzugehen. Klebstoffe 
etwa, sogenannte Stickys, sind seit 
vielen Jahren eine Herausforde
rung. Mit den Digitaldruckverfah
ren kamen vor etwa zehn Jahren 
neue Techniken dazu, die sich auch 
im Altpapier niederschlagen. Wei 
ter werden die Methoden, Papier 
zu kaschieren oder Lack effekte zu 
erzeugen, immer vielfältiger. Von 
daher sind wir ständig daran, den 
Deinkingprozess – also die Ablö
sung der Druckfarben von den 
Papier fasern, dann die Abtren
nung der Druckfarbenpartikel aus 
dem Faserstoff – dem Altpapier 
anzupassen. Doch wir merkten, 
dass es ein Problem gibt.

Sie schafften es nicht, die Kunst-
stoffpartikel zu entfernen?
Tatsächlich erhielten wir Rück
meldungen über Qualitätsmängel 
beim fertigen Druckpapier. Wir 
führten dies auf Altpapierchargen 

zurück und wurden auf Papiere 
mit Effektlacken aufmerksam, 
aber hier ist der Acrylatauftrag 
sehr dünn – was wir in unseren 
Proben fanden war dicker. In der 
Folge testeten wir zusammen mit 
der  INGEDE und anderen Pa
pierfabriken, die über ähnliche 
Probleme berichteten, ob die 
Ursache in unseren Stoffaufberei
tungsprozessen liegen könnte. Ein 
Teil der Partikel stammte offen
sichtlich von CDs und DVDs, die 
via remittierten Zeitschriften von 
Kiosken im Altpapier landeten.

Also muss in Zukunft dieser 
Rücklauf vorsortiert werden?
Natürlich sollten möglichst wenig 
Fremdstoffe im Altpapier sein. 
Aber eine manuelle Vorsortierung 
solcher Remittenden ist wohl 
nicht realistisch, da es eigentlich 
sehr sauberes Altpapier darstellt. 
Für reine Sammlungen grafi
schen Altpapiers wie die klassi
sche Bündelsammlung ist eine 
Vorsortierung auch nicht erfor
derlich, die Qualität ist sehr gut. 
Gemischt erfasstes Altpapier, 
also Karton und Zeitungen, wird 
heutzutage zwar trocken vorsor
tiert, aber eben in die Hauptkom
ponenten. Schliesslich schafften 
wir es, die Quelle für die Fein
partikel zu eruieren.

Auf was stiessen Sie?
Auf Staub aus geschredderten CDs 
und DVDs. Wir nehmen an, dass es 

Voraussetzung für hochwertiges Recy-
clingpapier ist gutes Altpapier. Doch nicht 
immer entsprechen die Chargen den 
Vorgaben. Dennis Voss, Leiter Halbstof-
fe bei der Perlen Papier AG, erklärt, wie 
seine Firma in jüngster Vergangenheit ein 
neues Phänomen in den Griff bekam.

sich um jenes Sammelgut handelt, 
das bei Altpapierhändlern in 
Lüftungsfiltern steckenbleibt – 
und dann ins Altpapier geschüttet 
wird, wo es eigentlich nicht hin 
gehört. Natürlich handelt es sich 
beim Filterinhalt überwiegend 
um Papierfasern. Doch ein Teil 
davon ist eben Acrylatabrieb und 
bruch von Datenträgern – und 
diese flächigen Partikel mit einer 
Schichtdicke von wenigen Mikro
metern kann unser Deinking
prozess nicht ausreichend ent
fernen.

Wie reagierten Sie darauf?
Wir informierten unsere Liefe
ranten und betonten, dass dieses 
Vorgehen für uns inakzeptabel ist. 
Wir kontrollieren auch bei der 
Annahme von Altpapier viel 
genauer als früher. Statt nur 
Stichproben checken wir heute 
über 90 Prozent der ankommen
den Mengen.

Was bringt die Zukunft?
Die wachsende Vielfalt der Druck
verfahren stellt auch höhere An
sprüche an das Altpapierrecycling. 
Wir sperren uns nicht gegen 
Neuerungen. Aber wir appellieren 
an die Druckereien, bei der 
Anschaffung neuer Maschinen 
auch darauf zu achten, dass die so 
produzierten Drucksachen 
recyclingfreundlich sind. Hier 
stehen wir gerne mit Rat und Tat 
zur Verfügung.

«Partikel können 
Probleme machen»
Interview: Pieter Poldervaart | Foto: zvg.

«Les particules peuvent 
s’avérer problématiques» 
Obtenir un papier recyclé de 
haute qualité requiert aussi du 
vieux papier de bonne qualité. 
Les lots ne correspondent 
toutefois pas toujours aux 
exigences. Dennis Voss, res
ponsable pâtes chez Perlen 
Papier AG, explique comment 
son entreprise vient de réussir 
à maîtriser un phénomène 
récente.

(*) Die INGEDE ist ein internationaler 
Verein der Altpapierbranche, der sich seit 
30 Jahren für die Recyclingfähigkeit grafi
scher Druckprodukte einsetzt. Das PDF der 
Präsentationen des INGEDESymposiums 
kann kostenlos angefordert werden bei: 
www.ingede.com
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Strategien gegen die Verpackungslawine
Text: Peter Gerhardt und Jonas Daldrup | Fotos: Friedemann Wagner, denkhausbremen

Der Konsum von Papierverpackungen hat sich 
in den Industrieländern in den letzten 15 Jahren 
verfünffacht. Die Gegenmassnahmen heissen Ver-
meidung und Mehrweg, zeigt eine Fachkonferenz.

Amazon, Zalando & Co. lassen die Menge an Papier 
und Kartonverpackungen laufend anwachsen. Doch 
bloss Recycling kann nicht die Antwort auf den Trend 
sein, so zeigte die Fachkonferenz «Papiersparen – 
Verpackungen im Fokus», zu dem Ende Januar die 
Organisation denkhausbremen und die Environ
mental Paper Network (EPN) nach Bremen einlud. 
Nachstehend einige Highlights der Veranstaltung. 
Der vollständige Bericht ist unter denkhausbremen.de 
zu finden.

Begrenzte Landfläche
Daniel Müsgens vom WWF Deutschland  macht deut 
lich, dass es bei der Ökologisierung von Verpackungen 
keine einfachen Lösungen gibt. Allein die Frage, ob 
Plastik oder Papier das ökologisch vorteilhaftere 
Material ist, lässt  sich nicht so einfach beantworten. 
Zellstoff ist zwar prinzipiell erneuerbar und kompos
tierbar, zugleich hat die Produktion von Zellstoff aber 
teils enorme Umwelteffekte wie Wasserverbrauch, 
Pestizide, Umwandlung von Naturflächen oder Gen
technik; zudem sind die nötigen Landflächen begrenzt.

Graskarton im Testbetrieb
Olaf Dechow vom Textilhändler Otto  meinte, für ein
zelne Kleidungsstücke könne ein Folienbeutel die öko
logische Alternative zu einem Pappkarton sein. Doch 

im Grunde gebe es keine wirklich nachhaltige Ver
packung, da jedes Material Umweltbelastungen zur 
Folge habe. Auch die Nutzung von Bioplastik werde bei 
Otto derzeit nicht weiterverfolgt, da der Nachweis 
ökologischer Vorteile fehle. Otto experimentiert 
damit, bereits verpackte Ware möglichst ohne weitere 
Umverpackung aus Pappe zu verschicken, ausserdem 
sind Kartons mit Grasanteil im Testbetrieb. 

«Enormer Energiebedarf»
Almut Reichart vom deutschen Umweltbundesamt 
kündigte einen neuen «Blauen Engel» zum umwelt
verträglichen Versandhandel an.  Ein solches Label ist 
umso dringlicher, als der Verbrauch von Papierver
packungen im Versandhandel von 1996 bis 2015 um 
ganze 540 Prozent zugenommen hat. 2016 fielen in 
Deutschland knapp acht Millionen Tonnen Verpa
ckungsabfälle aus Karton und Papier an, im Jahr 2000 
waren es erst sechs Millionen Tonnen gewesen. 
Aktuell entfallen von den jährlich 247 Kilogramm 
ProKopfPapierverbrauch in Deutschland bereits 
119 Kilogramm auf Verpackungen. Ein hoher Anteil 
dieser Menge fällt allerdings in Industrie und Gewer
be an. Reichert betonte, dass Papier ein ressourcenin
tensives Produkt sei, bei dessen Herstellung viel Holz, 
Energie und Wasser benötigt wird. Zudem ist das 
Abwasser der Zellstoffproduktion oftmals mit Chemi
kalien wie chlororganischen Verbindungen belastet. 
Immerhin erfordert die Produktion von einer Tonne 
Neufaserpapier die gleiche Energiemenge wie die 
Produktion von einer Tonne Stahl. Die Umweltbilanz 
von Recyclingpapier ist zwar deutlich besser, doch 
auch Verpackungen aus Altpapier sind mit Ressour
cenverbrauch verbunden. 

Mehrweg als Ausweg
Dass auch der Handel etwas tun kann, betonte Lothar 
Hartmann vom Büroversand memo. Er präsentierte 
mit der memoBox ein Mehrwegversandsystem, das 
Papierkartons überflüssig macht. Aktuell liegt der 

Les emballages en ligne de mire
Le commerce en ligne entraîne une augmentation 
exponentielle des déchets dus aux emballages. Les 
instruments les plus efficaces sont la renonciation 
et la diversité des approches. Une conférence 
spécialisée s’est attelée à faire un état des lieux et à 
envisager certaines stratégies. 

Sini Eräjää und Wen Bo von der einladenden Organisa-
tion Environmental Paper Network

Altmut Reichart vom deutschen Umweltbundesamt: 
«Papier ist ressourcenintensiv.»
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Strategien gegen die Verpackungslawine

Versandanteil bei 23 Prozent. Nach 55 Umläufen steht 
die memoBox in der Ökobilanz günstiger da als ein 
Einwegkarton. 

Chinas Export
37‘000 Pakete werden in China pro Minute in den 
Versand gegeben, 2017 waren es 40 Milliarden und 
damit 28 Prozent mehr als im Vorjahr. Laut Wen Bo 
von EPN China beträgt die Recyclingquote bei Trans 
portverpackungen weniger als 20 Prozent. Seit 2018 
ist nun ein neuer Green Standard for Packaging in 
Kraft, der den Anteil biologische abbaubarer Ver
packungen im Versand auf 50 Prozent steigern und 
bis 2020 ein neues Recyclingsystem für Versandver
packungen etablieren soll.

Design reduziert Gewicht
Neva Murtha von der kanadischen Umweltorganisa
tion Canopy betonte, dass alternative Materialien und 
Recycling neben Ansätzen zum direkten Papiersparen 
weiterhin wichtige Themen blieben, um gefährdete 
Wälder zu schützen und den Nutzungsdruck zu verrin
gern. Auch durch ein kluges Design von Verpackungen 
kann viel Gewicht und damit Papier eingespart werden. 
Die Nutzung landwirtschaftlicher Reststoffe zur 
Papierherstellung hat eine gute Ökobilanz, besonders 
da Weizenstroh in einigen Regionen der USA bislang 
einfach verbrannt wird. In den USA wird bereits eine 
neue Papierfabrik errichtet, die mit Weizenstroh 
Hygienepapier und Verpackungspapier herstellt.

Papier statt Plastik?
Sina Leipold von der Universität Freiburg prognosti
zierte, dass die aktuelle AntiPlastikPolitik Deutsch
lands und der EU den Verbrauch an Papierverpackun
gen möglicherweise weiter steigern werde. Um das 
genauer herauszufinden wird sie mit ihrer Arbeits
gruppe eine Studie zu den erwarteten Effekten und 
möglichen sozialen und ökologischen Folgen des 
neuen Verpackungsgesetzes (VerpackG) durchführen.

Mit Mehrweg und unverpackt in die Zukunft?
In der anschliessenden Podiumsdiskussion wurde 
festgestellt, dass es eine hohe Aufmerksamkeit für die 
PlastikProblematik gibt, während der Papierver
brauch weniger Beachtung findet. Diese Unterschei
dung in «Plastik = böse» und «Papier = gut» gilt es 
aufzubrechen. Die Anwesenden diskutierten ausser
dem die Notwendigkeit einer Regulierung, etwa über 
Steuern auf Papier, um externe Kosten wie Umwelt
schäden einzupreisen und auf diese Weise Konsu
mentscheidungen transparenter zu machen: Heute 
können die KonsumentInnen zwar entscheiden, 
welches Produkt sie kaufen möchten, nicht aber, wie 
dieses verpackt ist.  

Stoffströme beobachten
Papier kann gespart werden, indem Verpackungs
kartons passgenauer zu den jeweiligen Produkten 
ausgewählt und so auch weniger Luft transportiert 
wird. Auch Einsparungen durch dünneres Material 
und innovative Produktion sind möglich und gleich
zeitig im Interesse der Hersteller, die dadurch die 
Kosten beim Papiereinkauf senken. Letztlich braucht 
es zwar eine bessere Regulierung – diese sollte aber 
nicht spezifisch nur auf Verpackungen, sondern auf 
Stoffströme und den Ressourcenverbrauch insgesamt 
abzielen.

Vermeiden als A und O
Die Schottin Mandy Haggith von EPN mahnte die 
Umweltverbände, sich auf das Thema Papiersparen zu 
konzentrieren und nicht durch Diskussionen zum 
Beispiel zu Recycling von diesem Ziel abbringen zu 
lassen. Das EPN hat immer das primäre Ziel gehabt, 
den Überkonsum von Papierprodukten gerade in 
europäischen Ländern zum Thema zu machen. Nur 
wenig Arbeit sei aber in den Bereich Papiersparen 
investiert worden, da auch die Finanzierung solcher 
Projekte schwierig sei.

Anne Pernik von EPN International zeigte die Umwelt-
einflüsse von Papier auf.

Neva Murtha von der kanadischen NRO Canopy verwies 
auf Alternativen zu Zellstoff aus der Waldnutzung, etwa 
Weizenstroh.



Loacker ist der Spezialist für die nachhaltige Nutzung von Wertstoffen.  
Unsere Dienstleistungspalette reicht vom Handel mit Schrott und  Metallen  
über die Aufbereitung von Wertstoffen bis zum Container-Service und 
 Abbruchleistungen. Mit 43 Betriebsstätten in 6 Ländern sorgen wir dafür,  
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Fax: 41 71 313 43 00
rheineck@loacker.ch 
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Papier und Umwelt – Verantwortung wahrnehmen

Als erstes Papiergrosshandelsunternehmen in Europa wurde 
Papyrus 2003 mit dem FSC-Zertifikat ausgezeichnet. Heu-
te sind über 60 % des Gesamtsortiments mit dem FSC- 
Label versehen, und weit über 50 % der Transporte wer-
den auf dem Bahnweg abgewickelt. Die führende Position  

als verantwortungsbewusstes Unternehmen hat Papyrus 
Schweiz mit einer klimaneutralen Logistik weiter ausgebaut 
und setzt damit den vor Jahren beschrittenen Weg konse-
quent fort. Auch in Zukunft gelten die Anstrengungen einer 
nachhaltigen Nutzung unserer wertvollen Umwelt.
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Text: Heimo Claasen, Brüssel | Zeichnung: Tommy's Gazette

Aus Altpapier 
wird Katzenstreu   

Hält sich die Katze vor allem in der Wohnung auf, isst 
sie nicht nur in den eigenen vier Wänden, sondern 
erleichtert sich auch hier. Diese alltäglichen Hinter
lassenschaften müssen irgendwie entsorgt werden. 
Zwar kann der Inhalt der Katzenkiste in den Haus
kehricht gegeben werden. Ob in Belgien oder in der 
Schweiz, der grösste Teil davon geht inzwischen in 
Verbrennungsanlagen. Doch mineralischer Katzen
streu verbrennt nicht, sondern macht inzwischen bis 
zu zehn Prozent der Schlacke aus, die wiederum teuer 
deponiert werden muss. Jährlich 89’000 Tonnen 
mineralischer Katzensand muss so deponiert werden, 
hat die kürzlich publizierte Studie der Beratungs
firma ESUServices berechnet. Weil Katzenstreu aus 
pflanzlichen Rohstoffen bei der Verbrennung Energie 
abgibt und nicht deponiert werden muss, sei sie 
ökologisch deutlich vorteilhafter. Dies gegenüber 
mineralischer Einstreu, für das überwiegend ge
brannter Lehm oder Bentonit verwendet werden.

Erfunden? Ein Chinese. . .
Bekanntlich eignen sich Fasern von Karton und 
Papier nicht unendlich zur Wiederverwendung. Doch 
gerade kurze Fasern, die am Ende ihres Nutzungs
zyklus stehen, können als Katzenstreu genutzt 
werden, bevor sie zur Energiegewinnung verbrannt 
werden. Zupass kommt dazu das seit Frühzeiten des 
Zeitungsdrucks bekannte Bastelverfahren für 
Pappmaché. Daraus lässt sich – freilich etwas müh
sam – sogar handwerklich Katzenstreu machen, wie 
http://www.gcmec.com/catlitterpelletmills.html, 
die Webseite einer chinesischen Maschinenfirma, 
zeigt. Richtig und ohne schädliche Zusätze zubereitet, 
getrocknet und gepresst, eignen sich kleine Stück
chen, eben Pellets aus Altpapierbrei, hervorragend als 
Katzenstreu. 

Schrittweise aus der Nische
Der Markt für solche Pelletiermaschinen aller Grös
sen hat sich zuerst mit der Mechanisierung in der 

In fast der Hälfte aller 
Haushalte in Europa leben 
Haustiere, wiederum fast 
die Hälfte davon sind Katzen. 
Einstreu aus Altpapier ist 
eine Alternative zu minera-
lischen Produkten.

Tierfütterung entwickelt und wuchs zusätzlich mit 
dem Aufkommen von Öfen speziell für Holzpellets. 
Nicht zufällig dominieren chinesische Maschinen
bauer, die zuerst den Bedarf von kleineren und 
mittleren Geflügelfarmen im globalen Süden wahrge
nommen hatten und später den der Häuslebauer mit 
eigenem Cheminée in Nordamerika und Europa. 
Der Absatzmarkt für Katzenstreu aus Altpapier 
Pellets entwickelte sich zuerst vor zweieinhalb 
Jahrzehnten in den USA. Ein belgischer Handelsinge
nieur begann nach Ablauf der Patentfrist nun 2016 
eine kleintechnologische, erste Produktion von 
AltpapierKatzenstreu. Aufgrund des Erfolgs musste 
er sich einen industriellen PelletFabrikanten suchen. 
Den fand er mit der süddeutschen Firma J. Retten
maier & Söhne, die mit der Pelletierung von pflanz
lichen Fasern weltweit operiert.

Rares Angebot 
HolzPellets als Katzenstreu gab es schon länger, aber 
Material auf Basis von Altpapier hat den zusätzlichen 
Vorteile, dass minderwertiges Altpapier vor seiner 
Verbrennung nochmals genutzt wird. Zudem ist die 
Absorption von Geruch und Urin durch Altpapier 
Katzenstreu gleichwertig zu teureren – und oft mit 
sinnlosen Zusatzstoffen oder Parfums versetzten – 
Sorten aus mineralischen Rohstoffen. Weitere Nach
teile von mineralischen Grundstoffen: Sie stammen 
aus Südeuropa oder gar Südamerika und müssen 
entsprechen weit transportiert werden, zudem erfolgt 
ihre Gewinnung häufig durch rabiaten Bergbau. 
Einziger Nachteil von AltpapierEinstreu ist die noch 
begrenzte Verfügbarkeit im Handel. Tatsächlich auf 
Altpapier basiert das aktuell nur in Belgien verfüg
bare Produkt «Tommy’s Gazette». In der Schweiz 
verfügbar sind auch «Cat’s Best» und «BioCatolet», 
die auf Zellstoff basieren. Allerdings handelt es sich 
um unbedruckte Abschnitte aus der Hygiene und 
Verpackungsindustrie.

De la litière pour chats en vieux papier
Près de la moitié des ménages européens 
possèdent des animaux de compagnie, 
dont la moitié sont des chats. Une litière 
en vieux papier constitue une alternative 
aux produits minéraux.



22

Text: Rainer Klose (*) | Fotos: Empa

Brandschutz aus Altpapier

(*) Abdruck mit freundlicher Genehmigung der Empa.

Empa-Wissenschaftler haben gemeinsam mit 
der Isofloc AG einen Dämmstoff aus Altpapier ent-
wickelt, der sich für vorfabrizierte Holzbauele-
mente auch in mehrgeschossigen Holzhäusern 
eignet und die Konstruktion wirksam vor Feuer 
schützt. Das Bindemittel ist eine für Mensch, 
Tier und Umwelt unbedenkliche Substanz.

Franziska Grüneberger hält einen unscheinbaren 
Würfel aus grauen Flocken in der Hand; sie sieht 
zufrieden aus. Das Ziel ihrer Forschungsarbeit ist 
erreicht: In dem Würfel steckt sehr wenig Chemie, 
aber umso mehr technisches Knowhow. Der Würfel 
beweist, dass sich riesige Berge von Altpapier in ein 
wertvolles und feuerfestes Dämmmaterial verwan
deln lassen – ein Schlüssel zur Einsparung fossiler 
Brennstoffe. Das alles sieht man dem kleinen Würfel 
nicht an.

Kein fauler Zauber
Entscheidend ist, was der AltpapierFaserwürfel nicht 
macht: zerbröseln. Genau diese Eigenschaft ist wich
tig, um tragende Elemente von Holzhäusern lange vor 
Feuer zu schützen. Genau diese Festigkeit ist jedoch in 
der industriellen Herstellung von Dämmstoffschich
ten schwer zu erreichen. «Wir haben es hier nicht mit 
Dämmstoffmatten zu tun, die von Arbeitern zuge
schnitten und ins Bauteil eingepasst werden müssen», 
erläutert die Forscherin. «Die Altpapierfasern wer
den vielmehr automatisch in einen Hohlraum einge
blasen, bis er ganz gefüllt ist.» Das Einblasen soll aus 
Kostengründen möglichst leicht und schnell erfolgen, 
deshalb müssen die Fasern in diesem Moment gut 
fliessen. Sobald sie jedoch im Hohlraum sind, sollen 
sie formstabil bleiben. So kann die Konstruktion bei 
Bränden geschützt werden. Am Ende soll die maschi
nell eingeblasene Dämmung so fest und formatfüllend 
im Bauteil sitzen wie eine von Menschenhand einge

passte Dämmplatte. Nur so kann sie die Hitze eines 
Feuers lange genug zurückhalten und einen vorzeiti
gen Abbrand der Konstruktion verhindern.
Die Aufgabe ist nicht ganz leicht: «Wir haben für die 
bereits am Markt etablierten Zellulosefasern der 
Isofloc AG nach einem geradezu magischen Bindemit
tel suchen müssen – ein Stoff, der möglichst von einer 
Sekunde auf die nächste wirkt», sagt Grüneberger. Sie 
schnipst mit den Fingern wie eine Zaubererin. Nur 
das Wort «Simsalabim» fällt in diesem Moment nicht . . .

Umweltschonend und günstig
Das Industrieprojekt gemeinsam mit der Dämmstoff
firma Isofloc begann im Frühjahr 2017. Franziska 
Grüneberger und ihr Kollege Thomas Geiger began
nen nach geeigneten Bindemitteln zu suchen – ein 
Parforceritt durch die Chemie, wie sich schnell zeigen 
sollte. Denn nur wer sich auf diesem Gelände sicher 
bewegt, findet die passende Substanz.
Erste Randbedingung: Für den Einsatz im nachhal
tigen Holzbau sollte das Bindemittel nachweislich 
ungiftig sein – ein Stoff, mit dem Menschen dauerhaft 
und problemlos in Berührung kommen können. In 
Frage kommen Hilfsstoffe aus der Textil, Papier, 
Kosmetik und Lebensmittelindustrie – oder Sub

Eine Einblasdämmung wird zum soliden Dämmstoff.

Protection contre le feu en vieux papier
En collaboration avec Isofloc AG, les scientifiques 
de l’Empa ont développé un isolant en vieux papier 
adapté aux éléments en bois préfabriqués. Même 
les bâtiments en bois de plusieurs étages, sont 
ainsi efficacement protégés contre le feu. Le liant 
utilisé est une substance sans risque pour 
l’homme, l’animal et l’environnement.
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stanzen aus der Natur. Zweite Rahmenbedingung: 
Das gewünschte Bindemittel soll günstig und in gros
sen Mengen verfügbar sein.

Verbindung bleibt zuverlässig
«Wir stellten gemeinsam mit Willi Senn, dem Ent
wicklungsingenieur bei Isofloc, eine Reihe von Ver
suchen an und verbanden die Dämmfasern mit unter
schiedlichen Zusatzstoffen», berichtet die Forscherin. 
Zugleich lief die Suche nach dem geeigneten Start
schuss, der die Fasern von einem Moment zum nächs
ten verbindet. Erhitzen mit Dampf? Mit Infrarot
strahlung? Über magnetische Induktion? Schliesslich 
fand sich aus der grossen Reihe von «Verdächtigen» 
der gewünschte Stoff – eine Substanz aus der Lebens
mittelindustrie. Laborversuche an der Empa und bei 
der Isofloc AG in Bütschwil zeigten auch im Brandfall 
eine zuverlässige Verbindung des Zelluloseflocken
gefüges.

Upscaling und Brandversuch
Doch gelingt das auch im Grossmassstab, in einer 
Produktionshalle? Ein UpscalingVersuch brachte den 
Beweis: Die Flocken wurden in mehrere TestHolz
rahmen eingeblasen, daneben ein identischer Hohl

raum mit Flocken ohne den neuartigen Zuschlagstoff, 
und im herkömmlichen Verfahren eingebracht. Nun 
ging es ins Brandlabor der Zertifizierungsstelle VKF 
ZIP AG. Dort wurde der Holzrahmen  eine Stunde lang 
einer 800 bis 1000 Grad heissen Flamme ausgesetzt. 
Der Holzrahmen durfte an keiner Stelle durchbren
nen, und es durften auch keine glühenden Flocken 
herausfallen. Die neue Isolierung hielt dem Test stand 
und schützte die Konstruktion zuverlässig, während 
die Flocken ohne Zuschlagstoff durch die fehlende 
Verklebung aus dem Holzrahmen herausfielen.
Die Vorteile erläutert JonAnton Schmidt, Leiter 
Anwendungstechnik bei der Isofloc AG: «Das Dämm
material in loser Form einzubringen, ist schon eine 
enorme Zeitersparnis. Mit dem zusätzlichen Vor
teil der Formstabilität und der damit verbundenen 
Brandschutzwirksamkeit erreichen wir Schutzwir
kungen, die mit geklemmten Steinwollmatten ver
gleichbar sind. Das macht die ohnehin schon ökolo
gische und effiziente Dämmung für die Bauindustrie 
noch interessanter.»

In einem Jahr am Markt
Der finale Entwicklungsschritt geschieht nun beim 
Industriepartner Isofloc AG. Dort müssen die Maschi
nentechniker und Ingenieure aus den bestehenden 
Prototypen eine neue Generation von Einblasmaschi
nen entwickeln, welche die Anforderung an Repro
duzierbarkeit und Qualitätskontrolle erfüllen. Die 
Dosierung des Bindemittels ist dabei wichtig: Sie muss 
in allen Produktionsschritten in engen Toleranzen 
eingehalten und überwacht werden können.
In einem Jahr, so schätzt man bei Isofloc, kann die 
neue Dämmung zusammen mit den passenden Ein
blasmaschinen auf den Markt kommen. Aus Bergen 
von Altpapier wird dann ein wertvolles Dämmmate
rial, das nicht nur bei der Herstellung und im Einsatz 
grosse Mengen fossiler Brennstoffe einsparen hilft, 
sondern industriell als einziger loser Dämmstoff 
brandschutzwirksam eingesetzt werden kann.  

Empa-Know-how für die Industrie: Franziska Grüne-
berger und Willi Senn (hier im Brandlabor) entwickel-
ten ein neues Bindeverfahren, das den Isofloc-Dämm-
stoff deutlich feuerfester macht als bisher. 



24

 

«Seit sieben Jahren umgestellt»
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Warum beschaffen Sie Kopier- und Druckerpapier 
mehrheitlich über die kantonale Drucksachen- und 
Materialzentrale?
Ralph Kolb: Es geht vor allem um Effizienz. Zudem 
profitieren Einkaufsgemeinschaften von Mengen
rabatten aufgrund der höheren Bezugsvolumina.

Aber Sie verlangen nicht irgendein Papier, sondern 
ausschliesslich Refutura. Wie kam es dazu?
Am 1.1.2012 trat ein Stadtratsbeschluss in Kraft, der 
definierte, welche Papiersorten die Stadt Schaffhau
sen verwenden will. Der Stadtrat hatte sich für 
Refutura entschieden: ein Papier aus 100 Prozent 
Sekundärfasern, das zudem den Blauen Engel trägt. 
Damals überzeugte auch die technische Qualität, 
vor allem die gute Maschinentauglichkeit.

Betrifft diese Vorgabe auch Drucksachen?
Allerdings. Bei Aufträgen für Infoblätter oder 
 Broschüren wird die ökologische Qualität des Papiers 
vorgeschrieben …

. . .und auch eingehalten?
Systematisch wird das zwar nicht kontrolliert. Aber 
ich habe im Hinblick auf unser Gespräch die Probe 

gemacht und zufällig zehn Rechnungen aus dem 
Bereich Papier geprüft. Tatsächlich wurde bei allen 
zehn Bestellungen Refutura verwendet.

Wie steht es mit Couverts?
Auch hier kommt Refutura zur Anwendung. Der 
Vorteil dieses Papiers ist ja gerade, dass es sowohl 
als Kopier wie als Druck und Couvertpapier zur 
Ver fügung steht, und erst noch in verschiedenen 
Grammaturen.

Beträchtliche Papiermengen werden auch in den 
Schulen verbraucht. Schreiben die Schülerinnen und 
Schüler in der Stadt Schaffhausen auf Recyclingpapier?
Der Beschluss sieht keine Ausnahmen vor. Ich bin der 
Frage nochmals nachgegangen: Auch die Schulen 
verwenden für die Kopierer das RefuturaPapier. Die 
Schulhefte werden aktuell von zwei Lieferanten 
bezogen. Neben dem wichtigen Beschaffungskrite
rium Ökologie sind selbstredend die Kriterien Quali
tät, Preis, Produktionsstandort und Fairtrade rele
vante Grössen. Sämtliche Hefte und Zeichenpapiere 
beider Lieferanten sind FSCzertifiziert, ein Teil 
davon ist aus 100 Prozent Recyclingpapier hergestellt; 
allerdings sind damit gewisse Qualitätseinbussen 
verbunden. Die Tonzeichenpapiere tragen das Label 
«Blauer Engel».

Häufig nicht auf dem Radar ist der Verbrauch von 
Toilettenpapier und Papierhandtüchern. Wird auch 
hier auf Recyclingpapier gesetzt?
Toilettenpapier und Handtücher sind ebenfalls aus 
Recyclingpapier, tragen allerdings nicht den «Blauen 
Engel», sondern das «EcoLabel».

Recyclingpapier ist gut, Papier vermeiden ist besser. 
Welche Anstrengungen unternimmt Schaffhausen, um 
den Verbrauch zu reduzieren?
Ein eigentlicher Beschluss dazu liegt nicht vor. Aber 
zwei Schritte der letzten Zeit dürften den Verbrauch 

Interview: Pieter Poldervaart | Foto: zvg und Wikipedia

Die Stadt Schaffhausen beschafft ihr Kopierpapier 
primär über die kantonale Einkaufsstelle. Dank 
der klaren Vorgabe wird konsequent auf Recy-
clingpapier mit dem Blauen Engel gesetzt, sagt 
Ralph Kolb, Bereichsleiter Finanzen bei der Stadt 
Schaffhausen.
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Ecopaper-Vorstand wird gestärkt
An der Jahresversammlung vom 
20. März wurde André Keller neu in den 
Vorstand von Ecopaper gewählt. André 
Keller, 1966, ist langjähriges, aktives 

Mitglied von Ecopaper und hatte die Vereins arbeit 
schon verschiedentlich unterstützt, zuletzt als Teilha
ber der Papierhandelsfirma Cartonal AG. Vor Kurzem 
hat er sich mit der Beratungs und Marketing firma 
KALIBRA GmbH selbständig gemacht, die sich in den 
Bereichen Beratung und Schulung von Firmen und 
Organisationen zum Thema Papier und Karton 
betätigt. Der Vorstand freut sich über den Zuwachs an 
Kompetenz und Tatkraft. Der ausführliche Jahres
bericht 2018 steht auf ecopaper.ch zur Verfügung.

«Ecopaper»: Drei- statt viermal
Um die knappen finanziellen und personellen Mittel 
des Vereins möglichst effizient einzusetzen, hat der 
Vorstand beschlossen, die Zeitschrift «Ecopaper» ab 
2019 nur noch alle vier Monate zu publizieren. Zwi
schen den Printheften wird ein elektronischer News
letter verschickt. Auf ecopaper.ch besteht die Möglich
keit, sich für diesen Newsletter anzumelden.
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Die Munotstadt setzt 
fast überall 
Recyclingpapier ein.

dämpfen: Vor sechs Jahren wurden die Arbeitsplatz
drucker abgeschafft, dafür steht pro Stockwerk ein 
Druckgerät. Schon aus Bequemlichkeit überlegt man 
es sich heute zweimal, ob man etwas ausdrucken 
will. Ausserdem sind diese Geräte so eingestellt, dass 
automatisch doppelseitig kopiert respektive gedruckt 
wird.

Wo steht Schaffhausen bei der Digitalisierung?
2018 starteten wir ein neues Organisationssystem. 
Dokumente werden elektronisch erfasst und zentral 
abgelegt. Auch technische Plattformen wie Share
point führen dazu, dass deutlich weniger ausgedruckt 
wird. Und weil wir nur eine Papierqualität – eben 
Recyclingpapier – führen, kommt es nicht zu Fehl
drucken, weil das falsche Papier im Schacht liegt. 

Kurzmeldungen

Mehr Karton als gedacht
Mit dem Onlinehandel wächst der Anteil an Karto
nagen in den Haushaltssammlungen, dies hat das 
 Institut INFA im Auftrag des deutschen Verbandes 
kommunaler Unternehmen berechnet. Bisher ging 
man von 15 bis 20 Prozent Volumentprozenten Ver
packungsanteil aus. Tatsächlich machen heute Karton 
und andere Verpackungen aber 64 bis 72 Volumen
prozente aus, was bloss 29 bis 34 Gewichtsprozenten 
entspricht. Das erhöht die Sammelkosten. In Deutsch
land fordert der Verband seine Mitglieder auf, darauf 
zu drängen, dass die Versandhändler in angemessener 
Höhe an den Kosten der Altpapiersammlung beteiligt 
werden.

Large Holzdeklaration
Seit 2012 kennt die Schweiz eine Deklarationspflicht 
für Holz. Dennoch schreibt nur ein Drittel der vom 
Bund untersuchten Unternehmen Art und Herkunft 
des Holzes korrekt an. Dies zeigen 121 Kontrollen, die 
das Eidgenössische Büro für Konsumentenfragen 
(BFK) letztes Jahr unter anderem bei Möbelhäusern, 
Baumärkten und Onlineshops durgeführt hat.



La ville de Schaffhouse s’approvisionne en 
papier pour photocopieuse essentiellement via 
la centrale cantonale d’achat. Grâce à des pre-
scriptions claires, on y utilise de manière 
cohérente du papier recyclé labellisé Ange bleu, 
nous dit Ralph Kolb, responsable du dicastère 
des finances de la municipalité.
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« Nous avons été convaincus par sa qualité technique »

Pourquoi achetez-vous essentiellement le papier à 
 photocopier ou à imprimer via la centrale cantonale du 
matériel?
Ralph Kolb: D’abord pour des raisons d’efficacité. En 
outre, compte tenu des volumes acquis nous bénéfi
cions ainsi de regroupements d’achats et de rabais de 
quantité.

Cependant, vous n’exigez pas n’importe quel papier, 
mais exclusivement Refutura. Comment cela se fait-il?
Le 1er janvier 2012, un arrêté du Conseil municipal 
entrait en vigueur, définissant quelles sortes de pa
pier devait utiliser la ville de Schaffhouse. Le conseil 
s’était décidé pour Refutura: un papier constitué 
à 100 % de fibres secondaires, par ailleurs labellisé 
Ange bleu. Nous avons été convaincus par sa qualité 
technique, et ses bons résultats dans les machines.

Cette prescription concerne-t-elle aussi les imprimés?
Cela va de soi! Pour les mandats tels que feuilles d’in
formation ou brochures, nous prescrivons la qualité 
écologique du papier...

. . . et elle est respectée?
Nous ne réalisons certes pas un contrôle systématique. 
Mais dans l’optique de notre entretien, j’ai réalisé 

un contrôle aléatoire de dix factures qui concernent 
l’usage du papier. Et en effet, Refutura a été utilisé 
pour les dix commandes.

Qu’en est-il des enveloppes?
La même règle prévaut. Les différentes formes et les 
différents grammages de ce papier sont disponibles 
pour les papiers destinés à la photocopieuse ou sous la 
forme d’enveloppes.

Les écoles sont aussi de grandes consommatrices de pa-
pier. Les écolières et les écoliers de la ville de Schaffhouse 
écrivent-ils aussi sur du papier recyclé?
L’arrêté ne prévoit pas d’exceptions. Je me suis aussi 
penché sur la question: les écoles utilisent aussi du 
papier Refutura pour les photocopieuses. Les cahiers 
d’écoles proviennent pour leur part de deux fournis
seurs. Outre le premier critère d’acquisition qu’est 
l’écologie, il y a bien entendu des critères comme la 
qualité, le prix, le site de production et la question du 
commerce équitable. L’intégralité des cahiers et des 
papiers à dessiner des deux fournisseurs sont certifiés 
FSC, une partie d’entreeux sont fabriqués à 100 % 
en papier recyclé. Cela dit, un certain compromis a été 
fait sur la qualité. Les papiers à dessin colorés portent 
pour leur part le label Ange bleu.

On a souvent tendance à oublier la consommation de 
papier WC et d’essuie-mains en papier. Qu’en est-il ici?
Le papier de toilettes et les essuiemains sont égale
ment en papier recyclé. Ils ne sont pas labellisés Ange 
bleu mais Ecolabel.

Utiliser du papier recyclé c’est bien, mais il vaudrait 
mieux renoncer au papier. Quels efforts entreprend 
Schaffhouse pour en réduire la consommation?
Il n’y a pas d’arrêté dans ce sens. Mais deux actions 
concrètes devraient en réduire la consommation: il y 
a six ans, nous avons retiré les imprimantes de poste 
de travail, pour en disposer une seule par étage. Rien 

Interview: Pieter Poldervaart | Foto: Wikipedia



Schaffhouse utilise 
presque exclusivement 
du papier recyclé.
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« Nous avons été convaincus par sa qualité technique »

Renfort au comité d’Ecopaper
L’assemblée générale du 20 mars a élu 
André Keller au comité d’Ecopaper. Né 
en 1966, André Keller est un membre 
actif de longue date de l’association. Il 

en a déjà soutenu le travail associatif de diverses mani
ères, dernièrement à titre de codétenteur de l’entre
prise de négoce de papier Cartonal AG. Aujourd’hui 
indépendent, son  bureau de conseil et de marketing 
KALIBRA Sàrl, qui propose aux entreprises et aux 
organisations un conseil et des formations sur les 
thèmes du papier et du carton. Le comité est heureux 
d’accueillir ce surcroît de compétences et d’énergie. Le 
rapport annuel 2018 complet de l’AG est disponible (en 
allemand) sur ecopaper.ch.

«Ecopaper»: trois fois au lieu de quatre
Afin d’utiliser les moyens financiers et personnels 
restreints de l’association de la manière la plus efficace 
possible, le comité a décidé de publier la revue «Ecopa
per» trois fois par an dès 2019, au lieu de sa parution 
trimestrielle. Une newsletter électronique sera en
voyée entre les échéances des cahiers imprimés. On 
peut s’inscrire à la newsletter sur ecopaper.ch.

que pour des questions de confort, on réfléchit à deux 
fois avant d’imprimer un document. Par ailleurs, les 
appareils sont confi gurés de telle sorte que la copie ou 
l’impression se fasse automatiquement rectoverso.

Où en est Schaffhouse en termes de digitalisation?
Nous avons lancé un nouveau système d’organisation 

en 2018. Les documents sont saisis électroniquement 
et enregistrés de manière centralisée. Les platefor
mes techniques comme Sharepoint ont également un 
impact positif sur le nombre d’impressions. Et comme 
nous n’avons qu’une seule sorte de papier, le papier 
recyclé, il n’est plus possible de se tromper de tiroir et 
d’utiliser le mauvais papier.

Nouvelles en bref

Plus de carton qu’escompté
La progression du commerce en ligne va de pair avec 
la proportion de cartonnages dans la collecte de vieux 
papiers des ménages, comme le relève l’Institut INFA 
sur mandat de l’association allemande des entreprises 
communales. À ce jour, on escomptait un pourcentage 
de 15 à 20 % d’emballages. Dans les faits, le carton et 
les autres emballages représentent toutefois 64 à 72 %, 
du volume, et 29 à 34 % du poids des objets ramassé, 
ce qui augmente les coûts de collecte. En Allemagne, 
l’asso ciation encourage ses membres à exiger que les 
commerçants par correspondance participent de 
façon appropriée aux coûts de la collecte de vieux 
papier.

La déclaration du bois laisse à désirer
La déclaration obligatoire du bois est en vigueur en 
Suisse depuis 2012. Pourtant, seul un tiers des entre
prises examinées par la Confédération indique 
correctement l’essence et l’origine du bois. C’est ce qui 
ressort de 121 contrôles menés par le Bureau fédéral 
de la consommation (BFC) l’an dernier auprès de 
maisons d’ameublement, de marchés de la construc
tion et de boutiques en ligne.



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.umweltschweiz.ch

FÖP Forum  
Ökologie & Papier
c/o Jupp Trauth
Im Dorf 27, D56288 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 ServiceZentrum
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@ebnerverpackungen.ch

Apartiva AG
Bürerfeld 16a
9245 Oberbüren
071/912 27 27
info@ebnerverpackungen.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 4343
F +41 71 313 4300
rheineck@loacker.ch


