Nr. 1, März 2018
Zeitschrift für Papier & Umwelt sowie Informationen der Aktion urwaldfreundlich.ch
Publication pour le papier et l'écologie et information à propos de l'action foretsanciennes.ch

Palmöl tötet Orang-Utans

4

Kaum Fortschritte beim Schutz des Tropenwalds

14

Papierhändler nimmt Wertstofe zurück

17

Die letzten Urwälder des Nordens in Gefahr

19

Kritik an FSC-Kritik

22

Replik

23

Kirchgemeinde Dussnang wird urwaldfreundlich

24

Schwerpunkt:
Monokulturen auf Kosten der Menschenafen
Seite 4
Palmöl ist allgegenwärtig, der weltweite Verbrauch nimmt rasant zu. Dieser
ungebremste Konsum geht auf Kosten der letzten Lebensräume der OrangUtans. Reportage aus dem Leuser-Ökosystem in Indonesien.

NACHHALTIGKEIT
BEGINNT MIT
DER PAPIERAUSWAHL.

Die grosse Auswahl an Recycling-Papieren
beim Marktleader

Editorial
Marcel Spinnler, Inhaber einer Druckerei und Vorstandsmitglied Ecopaper | propriétaire d’une imprimerie
et membre du comité d’Ecopaper
Entscheidend ist die Wahl des Papiers

Le choix du papier est décisif

Als Drucker betone ich meinen KundInnen gegenüber immer wieder, wie wichtig die Papierwahl beim
Druckprodukt ist. Denn der Ressourcenverbrauch
entsteht zu über 90 Prozent ausserhalb der Druckerei.
Deshalb sind die verwendeten Materialien entscheidend. Und von diesen ist das eingesetzte Papier der
wichtigste ökologische Faktor.

En tant qu’imprimeur, je rappelle toujours à mes
clients l’importance du choix du papier dans le produit
imprimé. Les ressources sont en efet consommées à
plus de 90 pour cent avant que l'impression n'intervienne. Les matériaux jouent donc un rôle décisif dans
l'empreinte écologique, et parmi eux, le papier.

Dennoch ist es wichtig, wie eine Drucksache hergestellt wird. Leider läuft die Entwicklung in die falsche
Richtung. Seit einigen Jahren werden in der Schweiz
neue Druckmaschinen fast nur noch in der Variante
für den UV-Druck angeschaft. Dabei wird von
Herstellerseite dafür geworben, dass man damit
«Naturpapiere» exzellent bedrucken könne. Das
klingt doch ganz nach Natur und Ökologie?
Völlig falsch: Die UV-Technologie setzt auf spezielle
Druckfarben mit sogenannten Fotoinitiatoren, damit
die Farben unter dem UV-Licht eines zusätzlichen
Trockners sofort reagieren und härten. Dabei indet
eine Polymerisation statt. Die Farben sind vor der
Härtung hochgiftig. Entsprechend müssen alle, die
damit in Kontakt kommen, Schutzkleidung mit Handschuhen und Brille tragen. Farbabfälle müssen als
Sondermüll entsorgt werden. Auch das Altpapier wird
damit statt zum Sekundärrohstof zum Sondermüll.
Zudem wirbt die Druckmaschinenindustrie mit dem
Begrif «Low-Energie-UV-Technologie».
Der Energiebedarf ist aber alles andere als tief. Das
«Low» bezieht sich nur auf den Vergleich mit dem
schon länger bekannten konventionellen UV-Druck.
Dieser und auch der neue UV-Druck brauchen jedoch
wesentlich mehr Energie als normale Druckverfahren. Fazit: Längst nicht jeder Fortschritt ist auch
für die Umwelt ein solcher.

La manière de réaliser un imprimé reste néanmoins
importante. Ce qui va, en Suisse, malheureusement
plutôt dans le mauvais sens. Ces dernières années,
lorsque des nouvelles machines sont achetées, ce sont
presque toujours des machines à impression U.V. L'excellente impression des «papiers écologiques» est l’un
des arguments de vente régulièrement avancés.
Ce qui est faux! La technologie U.V. requiert des
encres spéciales contenant des photo-initiateurs, ain
que les couleurs puissent, à l'aide d'un séchoir supplémentaire, réagir et durcir directement à la lumière
U.V. Une réaction de polymérisation a alors lieu. Avant
le durcissement, les encres sont hautement toxiques.
Toutes les personnes qui entrent en contact avec
celles-ci doivent ainsi porter des vêtements de protection comprenant gants et lunettes. Quant aux restes
d’encre, ils doivent être éliminés avec les déchets
spéciaux. Le vieux papier devient ainsi lui aussi un
déchet spécial. Par-dessus le marché, l’industrie des
machines d’impression vante la technologie «LowEnergy-UV-Technology». Une consommation d’énergie
qui n’a, cela dit, rien de bas. Le terme «low» se réfère
exclusivement à la comparaison avec l’impression UV
conventionnelle, connue de longue date. L’une comme
l’autre consomment toutefois beaucoup plus d’énergie
que les procédures d’impression conventionnelles.
Conclusion: d'un point de vue environnementale, tout
progrès n’est pas bon à prendre.
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400 Franken wert wäre ein
Orang-Utan-Baby auf dem lokalen
Schwarzmarkt.

«Ein Verbrechen an der Natur»
Text und Bilder: Urs Wälterlin

Man indet es in Schoggiriegeln, Bratensauce und Lippenstift: Palmöl.
Eine kaum zu bremsende Nachfrage nach dem billigen Verbrauchsprodukt hat in Ländern wie Indonesien dramatische Folgen.
Dieser Schuss ging daneben: Statt
die Orang-Utan-Mutter zu
trefen, dringt der Betäubungspfeil aus dem Blasrohr ihrem Baby
in den Oberschenkel. Hoch in der
Krone des Urwaldbaumes klammern sich beide Tiere an die
schwingenden Äste, mehr verärgert über die Störung als verängstigt. Eine Minute später, und das
Baby fällt vom Baum – direkt in
ein Tuch, das fünf Retter bereithalten. Während der Schütze das
Blasrohr auf die Mutter anlegt,
wird das benommene Jungtier
von einem Tierarzt untersucht.
Herzschlag, Atmung, Temperatur.
«Es ist etwa zwei Jahre alt», meint
der Veterinär, «alles o.k.». Dann
fällt auch die Mutter vom Baum.
Ihre langen Arme und Beine sind
schlaf von der Droge, ihre Augen
aber hat sie weit geöfnet. «Es
wird fünf Stunden dauern, bis die
beiden wieder auf den Beinen
sind», sagt Panut Hadisiswoyo,
Gründer und Vorsitzender des
Orang-Utan Information Centre
(OIC). Der Mitvierziger trägt eine
Chirurgenmaske, eine Schutzmassnahme: Orang-Utans sind
anfällig für fast alle Infektionskrankheiten, die von Menschen
übertragen werden können. 97
Prozent ihrer Gene teilen sie mit
der Gattung Homo sapiens.

«Wertlose Schädlinge»
Panut hält das Afenbaby in
seinem Arm, als wenn es sein
eigenes Kind wäre. Gut 30 OrangUtans retten er und sein Team
von 60 Helfern pro Jahr. Er mache

diese Arbeit nicht wegen des
Geldes – seine Organisation lebt
ausschliesslich von Spenden –
sondern aus einer tiefen Liebe zu
den Tieren und der einzigartigen
Umwelt, in der sie leben. «Wir
entreissen sie nur ungern der
Natur», erklärt der Aktivist einer
Gruppe indonesischer Journalisten. «Aber es ist die einzige

Indonesien ist Palmöl-Weltmeister
uw. Über die Hälfte der Plantagen gehören grossen indonesischen
Palmölkonzernen wie Astra Agro Lestari und Bakri Sumatera Plantations. Etwa 40 Prozent werden von kleineren bis mittelgrossen Landwirtschaftsirmen und Unternehmern kontrolliert, knapp über sechs
Prozent vom Staat. Der Verband der indonesischen Palmöl-Hersteller
hat grosse Pläne für die Zukunft. Er strebt einen Ausbau der Produktion bis 2020 auf jährlich 40 Millionen Tonnen an.
Immer mehr Abnehmerländer fordern, das Öl müsse unter den vergleichsweise strengen Produktions-Vorschriften des malaysischen
«Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)» hergestellt werden.
Als Antwort schuf Indonesien mit «Indonesian Sustainable Palm Oil
(ISPO)» ein eigenes Zertiizierungsverfahren, das international jedoch
nicht anerkannt ist.
Aktivisten wie Panut Hadisiswoyo appellieren an die KonsumentInnen
in den Exportländern, Grossabnehmer von Palmöl wie Nestlé und
Unilever direkt zur Verantwortung zu ziehen. Die meisten westlichen
Unternehmen haben zwar auf Druck von Organisationen Kontrollmechanismen eingeführt, um den Ankauf von sogenanntem «KonliktPalmöl» zu vermeiden. Eine 100-prozentige Sicherheit böten diese
Massnahmen aber nicht, sagen Experten. WWF empiehlt den KonsumentInnen, bei Kauf von Produkten auf die Zertifzierungsmarken von
RSPO zu achten. Steht auf der Öllasche in der Küche als Inhaltsvermerk «Vegetable Oil», ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass es sich um
Palmöl handelt. Hersteller vermerken zunehmend auf den Verpackungen, ihr Produkt enthalte kein Palmöl. Sie versprechen sich daraus
ofenbar einen Wettbewerbsvorteil.

Palmöl ist in industriellen
Lebensmitteln allgegenwärtig –
der Anbau hat dramatische
soziale und ökologische Folgen.

Möglichkeit, Orang-Utans zu
retten». Panut und seine Mannschaft stehen in einer Plantage
von Ölpalmen, rund drei Stunden
nördlich der Stadt Medan auf der
indonesischen Insel Sumatra.
Die Afenmutter und ihr Kind
haben sich aus dem Dickicht des
benachbarten Urwalds in die
Anlage verirrt. Das ist eine
potenziell tödliche Situation. Für
die Bauern der Umgebung seien
die Tiere «wertlose Schädlinge»,
die man am besten abschiesse.
«Zwar sind Menschenafen streng
geschützt. Es wurde aber noch
nie jemand dafür verurteilt, dass
er einen Orang-Utan tötet»,
erzählt Panut.
Statussymbol für den Scheich
Erwachsene Afen haben gar
keine Chance, «die werden
einfach abgeknallt, niedergestochen, verbrannt». Ein Baby
dagegen könnten die Bauern
verkaufen, als Haustier.
Etwa 400 Franken würden sie
vom Zwischenhändler erhalten,
sagt Panut, ein Vermögen in
dieser Gegend, wo arme Familien
von 200 Franken im Jahr leben.
Im illegalen, länderübergreifenden Weiterverkauf, etwa an einen
reichen Scheich im Nahen Osten,
steigt der Preis in die tausende, ja
zehntausende von Franken. Die
meisten der gewilderten Tiere
würden aber in den Gärten
wohlhabender Indonesier dahin-

vegetieren, erzählt Panut, unter
schlimmsten Lebensbedingungen.
«Wir haben Afen gerettet, die 20
Jahre in einem Käig lebten, der
kaum grösser war als sie selbst.»

paar Stunden aufwachen und
fröhlich davonspringen.» Dann
geht die Fahrt los zurück in die
Wildnis. Zum Ort, wo die Afen
ausgesetzt werden sollen.

Letztes Reservat gefährdet
Der Sumatra-Orang-Utan (Pongo
abelii) ist akut vom Aussterben
bedroht: Nur noch etwa 7500
Tiere leben in Freiheit, vorwiegend im Leuser-Ökosystem,
einem von der Unesco zum
Weltnaturerbe erklärten Urwaldgebiet im Zentrum von Sumatra.
Mit 2,6 Millionen Hektar ist es
die letzte Region auf dem Globus,
wo man noch gleichzeitig diese
Menschenafen, Elefanten, Tiger
und Grosswild auf vergleichsweise
kleinem Raum antrefen kann.
Doch wie Metastasen eines
aggressiven Krebstumors fressen
sich die Plantagen tief in den
Regenwald, in Gebiete, die
Jahrtausende lang kaum von
Menschenhand berührt worden
waren.

Ölpalme als Bedrohung
Kilometer um Kilometer Ölpalmen
beidseits der Strasse – Hektare um
Hektare, wo noch vor wenigen
Jahren unberührter Regenwald
stand. Als Zierplanze eingeführt
aus Afrika, haben sich die Palme
(Elaeis guineensis) und ihr
Produkt für Indonesien und
Malaysia zu einem Goldesel
entwickelt. Die beiden Länder
produzieren 85 Prozent des
weltweit konsumierten Palmöls,
Indonesien ist Weltmarktführer.
Die Palme gedeiht hervorragend
im tropischen Klima, ihre Frucht
– Klumpen roter Palmnüsse, die
unter den Kronen hängen – lässt
sich mit geringem Arbeitsaufwand ernten und verarbeiten. Das
Endprodukt ist weitaus billiger
als vergleichbare Öle. So wurde
das goldgelbe Palmöl in nur
wenigen Jahren zum Schmiermittel der globalen Lebensmittel- und
Kosmetikindustrie. Laut der
Nachrichtenagentur Bloomberg
verdoppelte sich der weltweite
Konsum seit 2000 auf jährlich 7,7
Kilogramm pro Person. Palmöl ist
überall: in Pizzateig, in Schokoriegeln, in Brotaufstrichen wie
etwa Nutella. Der Hersteller
Ferrero bestätigt, Palmöl sei die

Die Afenretter haben die Tiere in
einer speziell gebauten Kiste
gesichert und diese auf der
Ladeläche eines Allradfahrzeugs
ixiert. Obwohl benommen, schaut
die Mutter durch ein Gitter direkt
in die Augen der Menschen, die sie
beobachten. Die zu hohe Dosis des
Schlafmittels verursache dem
Jungtier keine Schäden, versichert der Tierarzt. «Es wird in ein
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Auch Leonardo DiCaprio war
schon hier: geheime Plegestation
für Orang-Utans im Urwald auf
Sumatra.

zweitwichtigste Zutat in der
braunen Paste – nach Zucker.
Zum Braten und Fahren
Ein wesentlicher Grund für die
Beliebtheit von Palmöl sind seine
einzigartigen Eigenschaften: Es
kann der Oxidation besser widerstehen als andere Öle, was besonders in wärmeren Klimazonen
wichtig ist. Das erlaubt die längere
Lagerung von Lebensmitteln.
Palmöl eignet sich perfekt zum
Braten, da es sich hoch erhitzen
lässt, ohne an Qualität zu verlieren. Selbst in Seife, Lippenstiften
und vielen anderen Kosmetikartikeln und Pharmazeutika werden
aus Palmöl gewonnene Fettsäuren verwendet. Einen geradezu
kometenhaften Aufstieg hatte
das Öl als «Biotreibstof», als
vermeintlich umweltfreundliche
Alternative zu Benzin und Diesel.
Dabei verdient das Produkt das
Label «Bio» in keiner Weise. Eine
Studie der Rainforest Foundation Norway (RFN) kommt zum
Schluss, Treibstofe aus Palmöl
seien wegen des destruktiven
Herstellungsprozesses «schädlicher als fossile Brennstofe».
Vor kurzem verbot Oslo die Verwendung solcher Treibstofe in
Regierungsfahrzeugen.
Aufpäppeln im Geheimen
Ian Singleton greift durch das
Gitter und reicht dem massiven
Menschenafen «Leuser» ein paar

grüne Zweige. Im Quarantänezentrum der Organisation
Sumatran Orang Utan Conservation Program (SOCP) im Hinterland von Medan werden Tiere
gehalten, wenn sie nach ihrer
Rettung nicht sofort in die
Wildnis entlassen werden können.
Die von Singleton geführte Anlage
wurde von der Schweizer Organisation PanEco ins Leben gerufen.
Der Brite gilt als weltweit führender Orang-Utan-Experte. Dutzende von Tieren hausen in
grossen Stahlkäigen, mitten im
Urwald. Eine Gruppe von Wärtern füttert die Afen, plegt sie
bei Krankheit, versorgt ihre
Wunden. «Ziel ist die Rückführung in die Natur», sagt Singleton,
ein Mann, der besessen von einer
Aufgabe ist, die er nicht als Job
empindet, sondern als Mission.
Die Anlage ist auch ein Heim für
Afen, für die es keine Hofnung
auf Freilassung mehr gibt. Wie
«Leuser»: Das Tier ist nach den

Seit Jahren gegen die Urwaldzerstörung engagiert: der Brite
Ian Singleton.

Schüssen aus dem Schrotgewehr
eines Farmers blind. Die genaue
Lage der Station ist geheim.
«Besucher könnten Krankheiten
einschleppen», so Singleton. Nur
selten würden Ausnahmen
gemacht. Letztes Jahr war
Leonardo DiCaprio da, um einen
Film zu drehen. Das einzigartige
Leuser-Ökosystem brauche jede
erdenkliche Hilfe, sagt Singleton,
«denn was hier abläuft, ist ein
Verbrechen an der Natur».
Illegale Abholzung
Palmöl sei ein Produkt der verbrannten Erde. «Farmer und
Firmen roden erst den Urwald.
Dann verbrennen sie den Rest.
Der vor der Zerstörung biologisch
vielfältige Boden ist danach
buchstäblich steril. Es gibt keine
Lebewesen mehr». Ob auf der
Insel Borneo, auf dem Festland
von Malaysia, Sumatra oder
sonstwo in Indonesien: Trotz
klarer Verbote werden in den
Wäldern Südostasiens jedes Jahr
tausende von Hektar Land illegal
abgeholzt. Auf Sumatra konzentriert sich die Industrie auf die
ausgedehnten Torlandschaften
im Unterland des sonst gebirgigen
Leuser-Systems – genau dort, wo
die Menschenafen leben.
Korruption und Vetternwirtschaft
Panut wechselt sein T-Shirt. Statt
dem Logo seiner Organisation
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Papier und Umwelt – Verantwortung wahrnehmen
Als erstes Papiergrosshandelsunternehmen in Europa wurde
Papyrus 2003 mit dem FSC-Zertifikat ausgezeichnet. Heute sind über 60 % des Gesamtsortiments mit dem FSCLabel versehen, und weit über 50 % der Transporte werden auf dem Bahnweg abgewickelt. Die führende Position

als verantwortungsbewusstes Unternehmen hat Papyrus
Schweiz mit einer klimaneutralen Logistik weiter ausgebaut
und setzt damit den vor Jahren beschrittenen Weg konsequent fort. Auch in Zukunft gelten die Anstrengungen einer
nachhaltigen Nutzung unserer wertvollen Umwelt.
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Leben statt Flucht

Jugendliche brauchen eine gute Ausbildung. Unterstützen Sie unsere
Arbeit mit einer Spende auf Postkonto 40-260-2. Jeder Beitrag hilft.
www.terredeshommesschweiz.ch

«Un crime contre de la nature»
On la trouve dans les barres chocolatées, la sauce
de rôti et le rouge à lèvres: c’est l’huile de palme.
Aichant une demande irréfrénable en raison de
son prix bas, cette matière grasse a des répercussions dramatiques dans les pays comme l’Indonésie.

zeigt es den Namen einer amerikanischen Süssgetränke-Marke. «Man darf mich nicht erkennen»,
lüstert der Aktivist, als er aus dem Urwald in eine
riesige Lichtung tritt, mehrere hundert Hektar mit
Beeten: Gemüse, Früchte, Bananen und Orangen –
dazwischen mit Stroh bedeckte Hütten. «Alles
illegal», erklärt er. Eines Tages seien Trupps mit
Bagger und Kettensägen gekommen und hätten alles
abgeholzt. Dann wurden Ölpalmen geplanzt und
Gärten angelegt. Solche Zerstörungen geschähen
jeden Tag – hunderte von Hektar Urwald pro Jahr
würden auf diese Art und Weise fallen. «Niemand
unternimmt etwas dagegen, schon gar nicht der
Staat». Korruption und Vetternwirtschaft sind
endemisch in Indonesien. Häuig sind regionale
Oizielle Nutzniesser des Raubbaus.
Kampf ums Wasser
Die Palmöl-Industrie, unter wachsendem Druck von
Seite der Kritiker, weist gerne darauf hin, dass vor
allem Kleinbauern vom Anbau proitierten. «Kompletter Unsinn», kommentiert Panut. «Die meisten
Plantagen hier gehören wohlhabenden Unternehmern
in den Grossstädten.» Diese wiederum verkauften ihr
Produkt an Firmen, die ganz oder teilweise von
einigen der reichsten Familien im Land kontrolliert
würden. Laut Forbes hatten die 40 wohlhabendsten
Indonesier 2012 ein Gesamtvermögen von 88,6
Milliarden Dollar. Neun der Ultrareichen häuften
sich ihren Wohlstand zumindest teilweise mit der
Herstellung von Palmöl an. Dazu kommt der grosse
Wasserverbrauch: Ein Baum saugt pro Tag 15 Liter
Wasser aus dem Boden. Dadurch senke sich der
Grundwasserspiegel, erklärt Panut. «Viele Dörfer
müssen heute aus dem Tanklaster mit Wasser versorgt
werden.»
«Es gibt genügend Flächen»
Der Aktivist führt ein gefährliches Leben. «Ich habe
viele Feinde», sagt er, als er und seine Helfer einem

mit Gemüse und Orangenbäumen beplanzten Feld
am Rande einer 500 Hektar grossen illegalen Ölplantage entlanggehen. «Diese Fläche gehört einem
Geschäftsmann aus Medan.» Man gehe in Sumatra
brutal um mit Umweltaktivisten, die sich in den
wichtigsten Wirtschaftsbereich einmischen. Neben
der Rettung von Orang-Utans identiizieren Panut
und seine Mitarbeiter illegale Plantagen sowie
gestohlenes Land, das gerodet wurde und auf dem die
Bauern dann Gärten anlegen. Solche Agrargebiete
sind Ausgangspunkt für weitere Rodungen. Panut
zwingt die Landbesetzer, die Grundstücke aufzugeben. Die Behörden seien dabei nur unter grossem
Druck eine Hilfe. Die Siedler erhalten ein Ultimatum.
Dann wird das Gebiet mit Urwaldvegetation beplanzt.
Panut macht klar, dass er nichts gegen Palmöl habe,
nur gegen die Art und Weise, wie es produziert werde.
«Die Industrie könnte sich problemlos auf bestehende
Flächen konzentrieren. Es gibt genügend freies,
minderwertiges Agrarland». So ist er auch gegen den
Boykott von Palmöl, den verschiedene Umweltschützer fordern. «Aber es muss aus nachhaltigem Anbau
kommen.»
Zurück im Dickicht
Das Rettungsteam ist am Ziel, eine Lichtung am
Rande des Dschungels. Es war harte Arbeit, die Kiste
durch das Dickicht zu tragen, in der feuchten Hitze.
Mutter und Kind haben sich gut erholt von ihrer
Beinahe-Narkose. Als Panut die Türe der Kiste öfnet,
klettert das Muttertier in Sekundenschnelle auf einen
Baum. Das Baby folgt ihr. In der Krone eines 20 Meter
hohen Urwaldriesen schwingen sie sich von einem Ast
zum andern. Dann – überraschend – halten sich die
beiden Tiere an Lianen fest, drehen sich um und
schauen nach unten. Für ein paar Sekunden scheint
es, sie wollten sich von ihren Rettern verabschieden.
Einen Augenblick später greifen die Afen nach den
Ästen des Nachbarbaumes und angeln sich hoch. Dann
sind sie im Dickicht des Dschungels verschwunden.
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Kann eine Bank
nachhaltig sein?
Wir inden schon. Darum beziehen wir klimaneutrale
Fernwärme und Strom, der zu 100% erneuerbar
ist. Wir decken den Papierbedarf zu 98% mit
Recyclingpapier. Und wir setzen beim Pendel- und
Geschäftsverkehr auf nachhaltige Mobilität.

Le commerce illicite du bois détruit des écosystèmes et
menace des régions politiquement vulnérables.

La forêt tropicale toujours pillée
Texte: Kaspar Meuli | Photos: Lu Guang et Pierre Baelen/Greenpeace
Première parution dans le magazine «l’environnement» 1-18.

L’éco-criminalité internationale rapporte gros.
À l’instar du commerce illégal de bois, elle ne
détruit pas seulement des écosystèmes, mais
nuit également aux États fragiles et aux acteurs
honnêtes de l’économie. Par ailleurs, les coupes
illicites pratiquées dans la forêt tropicale servent
de plus en plus à gagner des terres pour cultiver

Selon une étude d’Interpol et du Programme des
Nations unies pour l’environnement (PNUE), le
commerce illégal représente 15 à 30 % du marché
mondial du bois. Dans les principales régions productrices, plus de la moitié du bois est issu de coupes non
autorisées : la proportion atteint jusqu’à 70 % en
Amazonie brésilienne, 60 % en Indonésie et 90 % en
République démocratique du Congo.

des palmiers à huile.
Les ilières d’approvisionnement du bois sont extrêmement complexes. «Plus une chaîne d’approvisionnement emprunte de détours, plus elle risque de
dissimuler des agissements coupables», explique
Achim Schafer, de la division Forêts à l’OFEV. «Les
voies du commerce international du bois étant tortueuses, il n’est pas facile de savoir si les produits sont
fabriqués à partir d’arbres récoltés et vendus en toute
légalité.» L’abattage et la vente illicites sont cependant loin d’être des phénomènes marginaux.Les
ilières d’approvisionnement du bois sont extrêmement complexes. «Plus une chaîne d’approvisionnement emprunte de détours, plus elle risque de dissimuler des agissements coupables», explique Achim
Schafer. «Les voies du commerce international du bois
étant tortueuses, il n’est pas facile de savoir si les
produits sont fabriqués à partir d’arbres récoltés et
vendus en toute légalité.» L’abattage et la vente illicites
sont cependant loin d’être des phénomènes marginaux.
Ein Milliardengeschäft
Die internationale Umweltkriminalität ist ein
hochproitables Geschäft. Wie das Beispiel des
illegalen Holzhandels zeigt, werden dadurch nicht
nur Ökosysteme zerstört, sondern auch fragile
Staaten und die legal agierende Wirtschaft
geschädigt. Grund für das kriminelle Abholzen von
Tropenwald ist immer häuiger der Landbedarf für
Palmölplantagen.

Des retombées néfastes multiples
Il n’existe pas de données précises sur ce secteur, qui
arrive sans doute en tête de la criminalité environnementale. Publié par le PNUE, le rapport intitulé La
hausse des crimes contre l’environnement estime que
les montants générés par le pillage des forêts et le
traic des ressources naturelles se situent entre 50 et
150 milliards de dollars par an. Les déboisements
illégaux ont non seulement un efet dévastateur sur
des écosystèmes précieux, mais aussi des conséquences bien plus étendues. Ils privent d’impôts et de
taxes des États en manque de revenus et déstabilisent
de ce fait des régions déjà fragiles politiquement.
Enin, le traic illégal faisant chuter les prix de 7 à 16
%, il concurrence les entreprises qui respectent la loi.
Selon les données du PNUE, le produit des coupes
illicites arrive le plus souvent en Occident après avoir
été transformé en Chine et au Viêtnam. Mais seulement 10 % environ du bois illégal est commercialisé
sur le marché international. L’abattage clandestin est
essentiellement dominé par de petites bandes criminelles, qui écoulent le bois sur les marchés nationaux.
La menace des plantations d’huile de palme
Des surfaces croissantes de forêts tropicales disparaissent au proit de terres cultivables. Comme le
précise Achim Schafer, «leur transformation en
plantations de palmiers à huile est l’une des causes
premières de leur destruction. » À l’échelle de la
planète, jusqu’à 80 % de la déforestation – en majeure
partie illégale − est due à l’expansion de l’agro-indus-
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Les bois récolté illicitement arrive de Chine ou du Viêtnam en Occident essentiellement sous forme de produits
transformés, tels que meubles ou oeuvres d’art.

trie. Il n’existe certes pas de chifres exacts, mais la
perte de ces écosystèmes produit un impact considérable sur le climat, car les forêts et leurs sols sont
d’importants réservoirs de carbone. Une gestion
durable des forêts permet le maintien de ce gaz à efet
de serre dans le sol, tandis que l’abattage illégal et la
réafectation des supericies engendrent l’efet
contraire. À eux deux, ces facteurs représentent 17 %
des émissions anthropiques de CO2.
Une réglementation pas assez stricte
Néanmoins, la lutte contre ces agissements criminels
commence aussi à montrer des résultats. Elle les doit
surtout à l’adoption de lois plus sévères aux États-Unis
(2008), en Australie (2012) et dans l’UE (2013). Selon
ces dispositions, importateurs et industriels doivent
accorder une attention toute particulière à l’origine
du bois. Une plainte déposée aux États-Unis contre le
fabricant de guitares Gibson, qui avait utilisé du bois
de rose illégal provenant de Madagascar, a ainsi fait
beaucoup de bruit. Des musiciens célèbres ont même
craint d’être arrêtés en arrivant aux États-Unis avec
leur Gibson. La Suisse accuse encore du retard dans ce
domaine. En 2010, elle a certes introduit une obligation de déclaration concernant le bois et ses produits
dérivés, qui garantit que le consommateur soit
informé de l’essence et de la provenance. «Les essences non protégées par la Convention sur le commerce d’espèces menacées (CITES) et non soumises à
autorisation peuvent cependant être importées »,
concède Achim Schafer. Il faut toutefois relever que
notre pays n’achète directement qu’une quantité
marginale de bois dans les régions tropicales.
Interdire à terme l’importation de bois illégal
Si la Suisse n’a pas encore interdit l’importation de
bois illégal, elle le doit aux aléas du système législatif.
L’adoption de prescriptions correspondant à la
réglementation européenne était en efet prévue. Ces
dispositions faisaient partie du contre-projet que le

Conseil fédéral a opposé en 2015 à l’initiative pour une
économie verte. Or ce contre-projet a été rejeté par le
Parlement.
Un jour ou l’autre, l’importation sera vraisemblablement interdite. Les organisations environnementales
ne sont d’ailleurs pas les seules à l’exiger: le secteur du
bois souhaite vivement que la Suisse promulgue les
mêmes directives que l’UE, car il est actuellement
désavantagé au niveau des exportations vers l’Europe.
De plus, tant qu’elle ne prendra pas clairement ses
distances avec le commerce de bois illégal, la Suisse
risquera de compromettre sa réputation. Car, comme
le dit Achim Schafer: «Nous ne voulons pas servir de
marché d’écoulement au bois dont l’UE ne veut plus.»
La lutte s’organise
L’éco-criminalité constitue un phénomène mondial
et l’un des principaux secteurs d’activités du crime
organisé, après le traic de drogue, la contrefaçon
et la traite d’êtres humains, selon le classement
d’Interpol. Por la combattre, la collaboration
internationale est dès lors indispensable. Une
meilleure coordination est également requise au
sein des États eux-mêmes, car les nombreuses
autorités qui traitent les délits environnementaux
sont mal reliées entre elles. Interpol recommande donc à ses membres de mettre sur pied des
réseaux nationaux pour veiller à l’application des
réglementations. Ces groupes de travail (National
Environmental Security Task Force, NEST) auraient
pour tâche d’améliorer la collaboration entre les
acteurs concernés et de faciliter la coordination
avec Interpol. En Suisse, les organes fédéraux
compétents travaillent actuellement à la création
d’un tel groupe en collaboration avec les services
communaux et cantonaux.
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In rasantem Tempo wird der verbliebene Tropenwald unwiederbringlich
zerstört. Wie diese verheerende
Entwicklung noch aufgehalten werden
könnte, diskutierten Fachleute aus
den verschiedensten Bereichen an
einer Tagung.

Die Baselbieter Nationalrätin Maja Graf fordert ein
stärkeres Engagement der
Politik.

Claude Martin, Ex-Generaldirektor des WWF International,
moderierte die Tagung zum
Thema Tropenwaldschutz.

Kaum Fortschritte beim Schutz des Tro
Text: Matthias Brunner | Fotos: BFH-HAFL und Matthias Brunner

Es war eine denkwürdige Aktion, die sich vor 25 Jahren vor
dem Bundeshaus abspielt: Die
frisch gewählte Bundesrätin Ruth
Dreifuss setzt sich neben Bruno
Manser und beginnt, an einem
Pullover zu stricken. Mit dieser
symbolischen Geste will sie ihre
Unterstützung für den Umweltaktivisten und Menschenrechtler
zum Ausdruck bringen, der mit
seinem Hungerstreik gegen die
Abholzung des Tropenwaldes im
malaysischen Bundesstaat Sarawak protestierte. Immerhin: In
den Achtziger- und Neunzigerjahren wurde über den Schutz
der Tropenwälder in der breiten
Öfentlichkeit diskutiert.
Fehlendes Medieninteresse
Lange hatte es gedauert, bis der
Bundesrat auf Druck durch eine
Petition des WWF endlich reagierte und wenigstens eine Deklarationsplicht für die Holzart und
-herkunft auf 2012 einführte, die
allerdings noch immer höchst
lückenhaft umgesetzt wird.
«Seit der Jahrtausendwende ist
das Thema allmählich etwas aus
den Medien verschwunden und
andere Themen sind in den Vordergrund gerückt», stellte Claude
Martin gleich zu Beginn einer
Fachtagung über die Zukunft der
tropischen Wälder fest. Der ehemalige Generaldirektor des WWF
International und anerkannte
Tropenwald-Experte leitete als

Moderator diesen Anlass zum
50-Jahr-Jubiläum der Berner
Fachhochschule Zollikofen (BFHHAFL). Über 75 Fachleute aus den
Bereichen Forschung, Forstwirtschaft, Bundesbehörden sowie
Vertreterinnen und Vertreter von
Nichtregierungsorganisationen
(NGO) nahmen teil.
Rasanter Tropenwald-Schwund
Dabei gibt es keinen Grund zum
Zurücklehnen, und im Unterschied zu früher stehen heute
exakte Geodaten zur Verfügung.
Diese besagen, dass seit dem
19. Jahrhundert ein Viertel der
tropischen Wälder verschwunden, ein weiteres Viertel heute
stark degradiert und nur die
Hälfte noch weitgehend intakt ist.
Die verbliebenen Tropenwälder
machen insgesamt 1200 Millionen
Hektaren aus. In den vergangenen zehn Jahren wurde im Durchschnitt weltweit jährlich eine von
fünf Millionen Hektaren Regenwälder vernichtet.
Am meisten von der Zerstörung
betrofenen sind die Wälder in
den feucht-tropischen Regionen,
hauptsächlich von Brasilien und
Indonesien. Auforstungen und

Plantagen können diesen Verlust
natürlicher Primärwälder nicht
kompensieren.
Die wichtigsten Ursachen liegen
im enormen Bevölkerungswachstum besonders in Afrika, in der
Waldrodung für die Viehzucht, im
Sojaanbau und in der Gewinnung
von Palmöl sowie im illegalen
Holzschlag. Auch der Klimawandel
setzt den Tropenwäldern immer
mehr zu. Nur rund 420 Millionen
Hektaren der feuchten Tropenwälder stehen unter Schutz, was etwa
einem Drittel entspricht.
Hort der genetischen Vielfalt
Der Forstingenieur und Dozent
an der BFH-HAFL, Jürgen Blaser,
warnte davor, dass die natürlichen
Tropenwälder in den nächsten
ein bis zwei Generationen ganz
verschwinden könnten, wenn sich
nichts ändere. «Die Käseglocke
drauf und Augen zu funktioniert
aber nicht. Wir müssen etwas
tun», mahnte Blaser und benannte gleichzeitig das grösste Problem
zum eizienten Handeln: «Auf
internationaler Ebene wird der
Wald nicht als globales Gut anerkannt. Vielmehr wird er als
nationale Ressource betrachtet.»

Literaturtipps:
Claude Martin: «Endspiel – Wie wir das Schicksal der Tropenwälder
noch wenden können», oekom verlag, 2015, 368 Seiten, ca. 35 Franken.
Ruedi Suter: «Bruno Manser – Die Stimme des Waldes», Zytglogge
Verlag, 3. Aulage 2017, 300 Seiten, ca. 42 Franken.

Pas vraiment de progrès
dans la protection de la forêt
tropicale humide
C’est à une vitesse vertigineuse
que l’on détruit de manière
irrémédiable les poches
restantes de forêts tropicales.
Lors d’un séminaire, des
experts de diférents domaines
débattent de la manière dont
on pourrait encore arrêter
ce désastre.

Weiterhin werden jährlich
riesige Flächen von Tropenwäldern
abgeholzt, um darauf monotone
Plantagen zur Palmölgewinnung
anzulegen.

openwalds
Maya Graf, Baselbieter Nationalrätin der Grünen, appellierte deshalb an die Politik: «Wir müssen
den Schutz des Tropenwaldes als
einer der wichtigsten Ressourcen der Welt voranbringen.»
Rund zwei Milliarden Menschen
seien direkt von solchen Wäldern
abhängig. «Tropenwälder sind
wichtig zur CO2-Bindung, für die
Biodiversität und als Genpool für
die kommenden Generationen»,
stellte Graf fest.
Waldstrategie in Arbeit
Ganz untätig sind die Schweizer
Behörden ofenbar nicht. Gemäss
Rolf Manser, Chef der Abteilung
Wald beim Bundesamt für Umwelt
(BAFU), arbeiten alle involvierten
Amtsstellen an einer internationalen Waldstrategie der Schweiz
für die kommenden Jahre, wobei
man sich an den globalen Waldzielen der UNO orientiere.
Zahlreiche Fragen wie die Finanzierung oder die Festlegung der
Schwerpunkte seien aber noch
ofen. Christof Dürr warnte
jedoch als stellvertretender
Sektionschef der Sektion Waldleistungen und Waldplege beim
BAFU vor allzu hohen Erwartungen an die Waldstrategie. Zudem
seien das Budget und die personellen Ressourcen des BAFU gering.
Projekte statt bloss Politik
In der Fragerunde wurde vor allem
von Seiten der NGO Kritik am

Staatssekretariat für Wirtschaft
Seco geäussert, das die Federführung beim Thema Tropenwald
innerhalb der Bundesverwaltung
hat. «Das Seco ist nicht bereit,
irgend etwas abzugeben», monierte Lukas Straumann, Geschäftsleiter des Bruno Manser Fonds
(BMF). Das Geld liege zum grössten Teil in Fonds multinationaler
Organisationen und es geschehe
nichts zugunsten des Schutzes der
Tropenwälder. Vom Seco selber
war leider niemand anwesend, der
zu den Vorwürfen hätte Stellung
nehmen können. Straumann
forderte, es brauche auch Ergebnisse im Feld und nicht nur auf
der politischen Ebene. Seit fünf
Jahren herrsche ein Stillstand
und viele Eingaben von NGO an
die Direktion für Entwicklung
und Zusammenarbeit (Deza), die
Umweltanliegen betrefen, seien
konsequent abgelehnt worden.
Deshalb sollten die NGO inanzielle Unterstützung durch den
Bund für Projekte vor Ort erhalten.
Nicht nur über die Waldvernichtung, auch «über die Menschen
in den Tropenwaldgebieten wird
kaum gesprochen», kritisierte
Christoph Wiedmer, Geschäftsführer der Gesellschaft für
bedrohte Völker (GfbV). Die
indigenen Völker würden nur
selten wahrgenommen, politisch
marginalisiert und wirtschaftlich ausgebeutet. Es sei höchste

Zeit, dass ihnen ein Selbstbestimmungsrecht zugestanden werde.
Nachhaltige Nutzung
Markus Brütsch, CEO von
Precious Wood, machte sich für
das Holzlabel FSC («Forst Stewardship Council») stark, das
eine nachhaltige Nutzung der
Tropenwälder garantieren soll.
«Wir ernten nur etwa zwei bis drei
Bäume pro Hektare in einer Rotationsphase von 25 bis 35Jahren»,
erklärte Brütsch. Die nachhaltige
Bewirtschaftung sei auch gleichzeitig der beste Schutz der Regenwälder. Denn dies wirke sich
positiv auf die soziale, ökologische
und wirtschaftliche Situation vor
Ort aus. «Wir sind allerdings in
einer Nische tätig», schränkte
Brütsch ein. Weitere Massnahmen
sind etwa das System «Reducing
Emmissions from Deforestation
and Forest Degradation -REDD+»
unter der Klimarahmenkonvention. Bisher sind erst zwölf Millionen Hektaren tropischer Wälder
nach FSC-Standard zertiiziert.
Einen Grund dafür sieht Claude
Martin in den hohen Kosten und
dem komplizierten Zertiizierungsverfahren bei FSC.
In Workshops diskutierten die
TeilnehmerInnen nach Lösungsansätzen zu einem besseren Tropenwaldschutz. Alle waren sich
darin einig, dass die gemeinsamen
Anstrengungen fortgeführt
werden müssen.
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Der Papiergrosshändler Fischer Papier AG leistet
wesentlich mehr als nur den Verkauf von Papier.
Mit seinem Recyclingprogramm für Druckereien
wird neben der Kundschaft auch der Umwelt ein
Gefallen getan.

Un vendeur de papier qui les recycle
Le grossiste en papiers Fischer Papier AG fait bien davantage
que de simplement vendre du papier. Avec son programme de
recyclage pour les imprimeries, il rend service non seulement
à sa clientèle, mais aussi à l’environnement.

Papierhändler nimmt
Werkstoffe zurück
Umweltschutz hatte beim Familienunternehmen
Fischer Papier AG in St. Gallen schon immer Priorität.
«Bereits mein Vater hatte vor 30 Jahren grossen Wert
auf unseren grünen Fussabdruck gelegt», so Andreas
Bernhard, der vor fünf Jahren die Geschäftsleitung
von seinem Vater übernahm. «Dementsprechend
wichtig ist das Thema auch für mich.» So war die
Fischer Papier der erste Schweizer Papierhändler,
der chlorfreies, FSC- und klimaneutrales Papier anbot.
Heute hat die Firma ein breites Sortiment an Papieren
und Karton, darunter auch Recycling- und FSCzertiiziertes Papier. Neben dem umweltverträglichen
Spektrum an Ware hat die Firma kürzlich ein umfangreiches Recyclingprogramm lanciert.
Den Kreislauf schliessen
Die Philosophie: lokales Recycling. Auf diese Denkweise kam Bernhard, als einer der Abnehmer fragte,
ob die Fischer Papier nicht seine Wertstofe bei der
Ablieferung von Papier wieder mitnehmen und
rezyklieren könne. Heute werden bereits zwei Hallen
für das fachgerechte Trennen und Aufbereiten der
Recyclingware genutzt. Zu Beginn war dies nur
Altpapier, mittlerweile nimmt die Firma unter
anderem Einwegpaletten aus Holz, Folien und
Aluminium-Druckplatten entgegen. Dabei wurde
für alle Wertstofe ein Weg zur Wiederverwertung
gefunden. Das Rückgabeangebot ist für Druckunternehmen in der ganzen Deutschschweiz verfügbar, mittelfristig soll die Romandie dazukommen.
Der Service ist komplett kostenfrei. Sortiert der
Kunde die Ware nach bestimmten Kriterien vor,
kann er sogar mit einer Entschädigung rechnen.
Zurück zum Lieferanten
2017 wurde so 4000 Tonnen Papier, 1000 Tonnen Holz
und 500 Tonnen Aluminium umweltschonend entsorgt. Bei der Fischer Papier wird das Altpapier dann
nach Bedarf weiter sortiert und möglichst regional
verwertet: Die Stofklasse, die für Hygienepapier

Text: Dorian Lenz | Foto: zvg

geeignet ist, kommt zu Kimberly-Clark in Niederbipp,
andere Sorten zu Lenzing in Österreich respektive
Clairefontaine bei Strassburg – die Transporte zu
letzteren beiden Fabriken erfolgen in jenen leeren
Lastwagen, die Neupapier zu Fischer Papier AG
angeliefert haben. Polyethylenfolien wiederum
werden bei einem Recycler im nahen Schwerzenbach
entsorgt, das Aluminium nimmt der Lieferant der
Druckplatten zurück und bringt sie beim Produzenten vorbei, der wiederum in der Nähe des Lieferanten
angesiedelt ist.
Lastwagen im Visier
Das ökologische Engagement der Fischer Papier AG
umfasst auch 700 Quadratmeter Solarzellen, die 2012
auf dem Firmendach installiert wurden. Dadurch
kann das Gebäude in St. Gallen komplett mit Strom
versorgt werden. Zur Heizung der beiden Firmenstandorte existieren zwei Systeme. Einerseits können
an kalten Tagen bis zu 250 defekte Einwegpaletten
in einer Holzverbrennungsanlage in Wärme umgewandelt werden. Damit werden pro Heizperiode
200'000 Liter Öl gespart. Andererseits wird für die
Heizung der beiden Büros eine Wärmepumpe mit
zwölf Erdsonden genutzt – die Anlage wird im
Sommer auch zur Kühlung der Büros gebraucht,
weshalb auf eine Klimaanlage verzichtet werden
kann.
Als nächstes will das innovative Unternehmen in
drei Jahren alle 30 Lastwagen ohne Diesel betreiben,
um die CO2-Emission der Firma zu minimieren. Ob
sie dann mit Elektrobetrieb fahren oder ein anderes,
innovatives Antriebssystem zur Anwendung kommt,
ist noch ofen. Ferner soll die bereits bestehende
Solaranlage weiter ausgebaut werden und es wird
schon an neuen Wegen getüftelt, um auch den Chemieabfall der Druckereien zu entsorgen. Bernhard: «Es
geht uns darum, unserer Kundschaft und der Umwelt
das bestmögliche Produkt zu bieten.

16|17

− 100 %

− 72 %

− 53 %

− 83 %

NI
MU
NE

E

W

SL

IN

ET

TE

TE

R

RN

EK

ZZE

N

OM

EN

SKI

IBEN

CK

UN

RIE

N O T IZ

HRE

RU

TA G U N

HN

NB

MEMOS

DSC

SD

REC

RIE

PO

N

EN

SE

FO

PI

IN

KA

ARCH IVIER UNG

RUN

AU

KO

KO

TIO

N

DAS MULTIFUNKTIONSPAPIER
FÜR ALLE OFFICE-ANWENDUNGEN.

ZE

PT

ZE

E

IC

H

N
NU

GE

FR

A

N

B
GE

ÖG

EN

ST
AN

TRÄ

GE

FE
VOR

LAGE

N

GEN

FA X
G S PA P

IE R

GESCHÄF TSBERICH TE
KORRESPONDENZ

FORMU

IO

N

Paper 4.0 ist ein hochwertiges Sortiment für
den modernen Büro- und Geschäftsalltag.
Ausgelegt auf Hightech-Drucker- und Kopiersysteme. Die Herstellung erzielt höchste
Einsparwerte bei CO2, Energie- und Wasserverbrauch. Bei 100 % Ressourcenschutz.

TREN NBLÄTTER

GE

N
IS AT IO
ORGAN

TA
EN
ÄS
PR

HÄN

TIO

M
OG
AL
DI

AU S

AT

N

U

K
NI

NE

E

M

E

NG

ND

M

HT

AR

KU

O
NK

RIC

TI

BE

N

KE

IONE

GE

N TAT

LARE

RÄ

UME

RT

DOK

TS

VE

U
HANDO

Paper 4.0 von CIE 55 bis CIE 147 –
nachhaltig, leistungsstark, attraktiv
im Preis.

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

> www.stp.de

Die borealen Wälder Skandinaviens sind akut bedroht, ebenso die
Lebensgrundlagen der Sámi, so ein Report von Greenpeace.
Nach dem ersten Teil im letzten Heft zeigt dieser zweite und letzte
Teil nun auf, welche Folgen unser Papierkonsum auf die Wälder
Russlands und anderer Regionen hat. Um diese Entwicklung zu
ändern, müssen alle ihr Verhalten ändern.

Papierkonsum
auf
Kosten
der
Editorial
letzten Urwälder des Nordens

Text: Pieter Poldervaart

Text: Greenpeace (*) | Fotos: Christian Åslund/Greenpeace
Die Planzung von fremden
Baumarten verschärft das Problem, das die in Teil 1 beschriebene
Abholzung der schützenswerten
Waldlächen mit sich bringt. SCA
und ihr Zulieferer Holmen – sowie
viele andere Unternehmen im
Forstwirtschaftsbereich – beplanzen abgeholzten natürlichen
Wald neu mit schnell wachsenden
Küsten-Kiefern (Pinus contorta).
Die Planzung dieser Baumart
verändert das Ökosystem des
Waldes, was das Wachstum der
Flechten behindert, auf die
Rentiere während eines grossen
Teils des Winters angewiesen sind.
Ausserdem stehen die Küsten-Kiefern nahe beieinander, was es den
Rentieren beinahe verunmöglicht,
sich durch diese Wälder zu bewegen. Die Rentierbesitzer sind so
gezwungen, ihre Herden um die
Wälder herumzutreiben, was für
sie hohe Kosten verursacht. Die
Planzung von Küsten-Kiefern
gefährdet so die Existenzgrundlage der Sámi, die bereits durch den
Kahlschlag bedroht ist.
Noch mehr Monokulturen
geplant
Zwischen 1973 und 2014 planzte
SCA auf ihrem Land in Nord(*) 2. Teil der leicht gekürzten Version
der deutschen Zusammenfassung von
«Wiping away the Boreal». Die englische
Version ist zu inden unter www.greenpeace.ch. Den 1. Teil des Berichts publizierte «Ecopaper» in der Ausgabe 4-2017.

schweden 300’000 Hektaren
Küsten-Kiefern. Seit Februar 2017
macht diese Baumart auch sieben
Prozent des Volumens der stehenden Bäume im Waldbestand von
Holmen aus. Schon 2008 rief der
nationale Verband der schwedischen Sámi, Sámiid Rikkasearvi
(SSR), dazu auf, der Planzung von
exotischen Baumarten wie der
Küsten-Kiefer in den für die
Rentierhaltung gesetzlich festgelegten Gebieten ein Ende zu
setzen. Doch trotz wiederholter
Anträge und Diskussionen seither
hat SCA noch immer nicht eingewilligt, die Planzung von KüstenKiefern und somit die Umwandlung der Wälder in diesen Gebieten zu stoppen. Im Gegenteil –
SCA plant tatsächlich, das mit
Küsten-Kiefern beplanzte Gebiet
in Nordschweden über die Zeitspanne von 2015 bis 2035 noch zu
vergrössern.
SCA ignoriert Proteste
Im August 2017 veröfentlichte der
SSR eine Pressemitteilung mit
dem Titel «Null Toleranz gegenüber Küsten-Kiefern in Rentierhaltungsgebieten» und forderte
damit die Holzwirtschaft auf, die
Planzung von Küsten-Kiefern in
Rentierhaltungsgebieten zu
stoppen und einen Plan zur
Beseitigung der aktuellen Bestände zu entwickeln. Greenpeace hat
SCA dazu aufgerufen, den Forderungen des SSR nachzukommen,

doch eine Reaktion des Unternehmens blieb bisher aus.
Auch Finnen stellen sich taub
Nicht nur in Schweden zerstören
Essitys Zellstolieranten schützenswerte Waldlächen und bedrohen die Lebensgrundlage der
einheimischen Bevölkerung. Ein
anderer Schauplatz ist Finnland:
Hier kauft Essity Marktzellstof
von drei Zellstofwerken in Besitz
von Stora Enso, Metsä Fibre und
UPM. Alle drei Unternehmen sind
Hauptkunden des staatlichen
Forstunternehmens Metsähallitus,
wobei bekannt ist, dass erstere
zwei auch Holzschnitzel von einem
Sägewerk beziehen, das von Metsähallitus mit Rohholz beliefert
wird.
APPM liefert aus Russland
In Russland ist die 835’000 Hektaren grosse intakte Dwinsky-Waldläche (Intact Forest Landscape,
kurz IFL) weiterhin durch Essitys
Zulieferer Arkhangelsk Pulp &
Paper (APPM) und sein Partnerunternehmen Titan bedroht. Dies
wird in einem Greenpeace-Bericht
mit dem Titel «Eye on the Taiga»
(deutsche Zusammenfassung
erschienen unter dem Titel
«Tatort Taiga», vgl. «Ecopaper»
2-2017) hervorgehoben. Es wurde
vorgeschlagen, einen grossen Teil
der IFL als geschütztes Gebiet zu
deinieren. Doch Titan und APPM
fechten die vorgeschlagenen
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Erst Kahlschlag, dann die Anplanzung neuer, schnellwachsender Baumarten:
Der Papierkonzern Essity verursacht grosslächige Umweltschäden.

Editorial

Text: Pieter Poldervaart

Grenzen an, obwohl sie ein vages
Holzeinschlagsmoratorium für
grosse Teile des vorgeschlagenen
Gebiets angekündigt und vor
kurzem eine Unterstützungsbekundung für das geschützte Gebiet
veröfentlicht haben.
Essity-Tochter holzt
auf Sumatra
Tausende von Kilometern von den
borealen Wäldern Nordeuropas
entfernt ist Vinda, die chinesische
Tochtergesellschaft von Essity,
dabei, Hartholz-Zellstof von Asia
Paciic Resources International
Ltd (APRIL) in Indonesien zu
beziehen. Diese Firma ist seit
langer Zeit in die Waldrodung und
die Austrocknung von Torfmooren auf Sumatra und Kalimantan
involviert und war bereits
Zielscheibe zahlreicher NGOKampagnen.
Lieferkette schlecht überwacht
Essity hat von der SCA einen
Standard für Zulieferer übernommen (Global Supplier Standard),
der auf den ersten Blick in gewisser Hinsicht eine Lieferkette
vorauszusetzen scheint, die weder
umweltzerstörend ist noch
Menschenrechte verletzt. Laut
diesem Standard werden Holz und
Holzwerkstofe aus Gebieten, in
denen Menschenrechte oder
traditionelle Rechte indigener
Völker verletzt werden, wenn
diese aus HCV-Wäldern (mit

hohem Schutz- und Erhaltungswert) stammen, oder wenn diese
aus Gebieten stammen, die von
natürlichen Wäldern in Plantagen
umgewandelt werden, nicht
akzeptiert. Leider sind die von
Essity zur Überwachung ihrer
Lieferkette gewählten Mittel nicht
ausreichend, um sicherzustellen,
dass diesen Zielen dort auch
Rechnung getragen wird.
Eigene Standards untergraben
Essitys Nachhaltigkeitsziel in
Bezug auf die Faserbeschafung
verlangt, dass alle Frischholzfaser-basierten Rohstofe in ihren
Produkten FSC®- oder PEFC-zertiiziert sind oder den FSC-Standard für kontrolliertes Holz (FSC
Controlled Wood) erfüllen. Von
den drei vorgeschriebenen
Standards bietet jedoch nur die
vollständige FSC-Zertiizierung
– falls richtig umgesetzt – ausreichende Sicherheit, dass das
Material aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft stammt. Für
die PEFC-Zertiizierung wird von
den Unternehmen nicht verlangt,
einen Vorsorgeansatz zur Erhaltung der Umweltqualität anzuwenden oder die Rechte der
indigenen Völker zu wahren. «FSC
Controlled Wood»-Materialien
sind nicht zertiiziert und stammen aus Quellen, denen ein tiefes
Risiko für umstrittene Umweltoder soziale Auswirkungen
zugeschrieben worden ist. Trotz-

dem gab es Fälle, in denen die
Materialien aus Gebieten stammten, in denen Wälder mit hohem
Schutz- und Erhaltungswert
bedroht waren oder Rechte der
indigenen Bevölkerung missachtet wurden.
Intransparente Lieferkette
Eine Präsentation von SCA
Hygiene vom Mai 2017 zeigt, dass
nur 41 Prozent des 2016 vom
Unternehmen verarbeiteten
Frischzellstofs FSC-zertiiziert
waren – 22 Prozent waren
PEFC-zertiiziert und beim Rest
handelte es sich vermutlich
grösstenteils um FSC Controlled
Wood. So ist es auch nicht verwunderlich, dass Essitys umstrittene boreale Zulieferer, von denen
oben die Rede war, tatsächlich nur
Frischzellstof der Standards FSC
Controlled Wood oder FSC Mix
(eine Mischung aus FSC-zertiiziert und Controlled Wood)
liefern. Indem sich Essity auf
Zulieferer verlässt, die diese
unzureichenden Standards
verwenden, geht das Unternehmen das Risiko ein, Fasern aus
umweltzerstörender oder sozial
schädlicher Forstwirtschaft in
seiner Lieferkette zu haben – wie
dies zurzeit in Schweden, Finnland und Russland der Fall ist.
Konkurrenz kanns besser
Kimberly-Clark, Essitys Konkurrent auf dem globalen Markt,

Noch ist diese Landschaft in Nordschweden unberührt. Aber der steigende Konsum von Hygienepapier
aus Neufasern bedroht die borealen
Wälder.

Editorial
Text: Pieter Poldervaart

bezieht zwar auch FSC Controlled
Wood, verfolgt jedoch eine Beschaffungspolitik, die eine weitere
Bandbreite an Materialien aus
ökologisch wertvollen Waldtypen
ausschliesst – dazu gehören
«gefährdete Wälder» und
HCV-Wälder (mit hohem Schutzund Erhaltungswert).
Wesentlich ist auch, dass das
Unternehmen angibt, den Schutz
von Gebieten unterstützen zu
wollen, die potenziell als gefährdete Wälder oder HCV-Wälder
eingestuft werden könnten.
Kimberly-Clark will dazu mit
seinen Zulieferern, mit den
Regierungsbehörden und NGOs
zusammenarbeiten, um solche
Gebiete zu identiizieren und zu
kartograieren, bevor es zu
kommerziellen Holzeinschlagsverfahren kommt.
Neuer Name, altes Problem
Essity ist weltweit führend im
Hygienesektor. Zurzeit versäumt
es das Unternehmen allerdings,
im dringend notwendigen Kampf
zur Rettung der borealen Wälder
unseres Planeten Führungskraft

zu zeigen. Trotz oizieller Grundsätze zur Flächennutzung, trotz
Naturschutzmassnahmen und
ungeachtet der verbreiteten
Kritik und ihrer eigenen früheren
Zusagen tragen die Holzunternehmen mit ihren Aktivitäten weiterhin zu den genannten Missständen bei – koste es, was es wolle.
Der neue Firmenname wird in der
öfentlichen Wahrnehmung noch
nicht mit der Zerstörung der
Wälder des Nordens in Verbindung
gebracht. Aber wenn Essity einen
verheerenden Reputationsschaden
verhindern will, muss das Unternehmen jetzt aktiv werden und
seine boreale Lieferkette in
Ordnung bringen.
Alle müssen handeln
Es ist jedoch nicht nur an Essity,
sich zu ändern. Wie die Forderungen nebenan zeigen, ist es höchste
Zeit für alle Unternehmen entlang
der gesamten Faser- und Holzlieferkette, sich zur Erhaltung und
Sicherung der Zukunft der
borealen Wälder zu bekennen.
Dies gilt natürlich besonders auch
für die Holzunternehmen selbst.

Consommer du papier sur le dos des dernières forêts primaires du nord
Les forêts boréales de Scandinavie sont menacées de manière aiguë,
comme d’ailleurs la base vitale des Sámi, selon un rapport de Greenpeace.
Après la publication de la première partie dans le dernier cahier, cette
seconde et dernière partie montre les répercussions de notre consommation sur les forêts de Russie et d’autres régions. Si nous voulons
inléchir cette évolution, nous devons tous modiier notre comportement.

⊲ Sämtliche Unternehmen sind
dazu aufgerufen, den Schutz der
intakten Waldlächen (IFLs) und
anderer noch bestehender Wälder
zu priorisieren, indem sie den
hohen Schutz- und Erhaltungswert
(HCV) der Wälder des Nordens und
ihres Ökosystems anerkennen und
aufrechterhalten.
⊲ Holzunternehmen müssen der
Zerstörung der Wälder des
Nordens – des borealen Ökosystems – ein Ende setzen.
Die Unternehmen müssen die
Ausdehnung ihrer industriellen
Tätigkeiten auf die letzten bestehenden, für die Biodiversität und
das Klima essenziellen Waldlächen stoppen. Zudem müssen sie
die Rechte der indigenen Völker
achten und Übersichtspläne ihrer
Holzschlagprojekte öfentlich
zugänglich machen.
⊲ Konsumgüterkonzerne sind dazu
aufgerufen, die Zusammenarbeit
mit Zulieferern einzustellen, die in
die Zerstörung der Wälder des
Nordens und des borealen
Waldökosystems involviert sind.
Sie müssen sicherstellen, dass ihre
Zulieferer die Rechte der indigenen
Völker achten und Übersichtspläne ihrer Holzschlagprojekte
öfentlich zugänglich machen.
Ausserdem müssen die Konzerne
sicherstellen, dass Produkte, die
aus der borealen Zone stammen,
entlang der gesamten Lieferkette
durchgängig rückverfolgbar sind.
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FSC-zertiizierte Plantagen bringen wertvolle
Arbeitsplätze, heisst es beim Labelinhaber.

«FSC
Editorial
ist vertrauenswürdig»
Text: Pieter
Poldervaart
Hubertus
Schmidtke, Geschäftsführer FSC Schweiz | Foto: FSC

Gegendarstellung zu «FSC unehrliches Waldsiegel» von Jutta Kill in «Ecopaper» 3/17
In Ecopaper steht immer wieder Kritik an FSC, das
sind wir gewöhnt. Der Artikel von Frau Kill ist jedoch
ein Sammelsurium von Falschbehauptungen und
zeugt von fundamentaler Unkenntnis.
Die Vermischung von Holz- und Palmölproduktion
in dem Artikel belegt, dass Frau Kill gewisse
Grundsachverhalten nicht kennt. Baumplantagen
haben Rotationszeiten von meistens mehreren
Jahrzehnten, Ernten geschehen alle paar Jahre,
Hauptnutzungen nach 15 bis 35 Jahren. Demgegenüber ist Palmöl eine landwirtschaftliche Nutzung mit
jährlichen Ernten. Wertschöpfung und Umsatz sind
bei Palmöl ein Vielfaches wie bei Baum-Plantagen.
Jede Art der landwirtschaftlichen Nutzung ist
rentabler als Baumplantagen. Diese werden in aller
Regel auf degradiertem Weideland angelegt. Die
Behauptung von Kill, dass für Baumplantagen
tausende Hektare bestes Ackerland benutzt würden,
entbehrt jeder Grundlage.
Frau Kill beklagt, dass Baumplantagen als Wald bezeichnet werden. Da versteigt sich Frau Kill in eine
eigene, völlig abwegige Deinition. Nach ihr wären
Fichtenbestände im Schweizer Mittelland kein Wald.
In aller Regel haben Baumplantagen in den Tropen
erhebliche positive Auswirkungen auf die lokale
Bevölkerung. Es werden in den meist abgelegenen
Gebieten relativ viele Menschen gebraucht, um die
Plantagen anzulegen, zu unterhalten und zu ernten.
Oft ist eine Holzverarbeitung angegliedert, die
weitere Wertschöpfung generiert. Die lokale Ökonomie nimmt einen Aufschwung, da plötzlich Geldeinkommen vorhanden sind.
Die Plantagen selbst sind tatsächlich überwiegend
Monokulturen bestehend aus den wenigen Baumarten,
die sich dafür eignen und die überhaupt marktfähig
sind (Eukalyptus, Teak, diverse Kiefernarten, Acacia

Mangium, Mahagoni). Der grosse Unterschied von
FSC-zertiiziert zu nichtzertiiziert liegt darin, dass
kein Naturwald dafür abgeholzt werden darf, dass
Abstand gehalten werden muss zu ofenen Gewässern,
zu Naturwaldresten, zu Bereichen mit besonders
schützenswerter Biodiversität. Mit FSC verlieren die
Plantagenbetreiber 20 bis 40 Prozent der Fläche, die
man eigentlich beplanzen könnte. Die Beschäftigten
müssen ausgebildet sein, sie müssen die nötige Schutzkleidung haben, sie müssen angemessen entlöhnt
werden etc. Die Rechte der indigenen und lokalen
Bevölkerung stehen im besonderen Fokus von FSC.
Greenpeace International ist Gründungsmitglied von
FSC International und unterstützt nach wie vor FSC
als einziges Holzlabel, wie auch WWF, Birdlife oder
Friends of the Earth (Pro Natura). PEFC wird nicht
unterstützt. Leider werden die beiden Labels oft als
gleichwertig angesehen, was nicht zutrift.
Falscher Fokus der Kritik: Nach FSC zertiiziert sind
weltweit 200 Millionen Hektar Wald, das sind 5 Prozent
der gesamten Waldläche. Bei allen Mängeln, die das
FSC-System haben mag, ist der Unterschied zu den
nichtzertiizerten Flächen enorm. Es ist merkwürdig,
dass man sich mit Kritik auf die 5 Prozent der Waldläche konzentriert, wo man es auf alle Fälle besser
macht als auf den übrigen 95 Prozent, wo es grosslächig tatsächlich katastrophale Entwicklungen gibt.
Kritik ist grundsätzlich legitim. Ist sie konstruktiv,
umso besser. Fundamentalkritik auf der Basis von
einseitiger Recherche kombiniert mit Halbunwissen
zielt jedoch auf Zerstörung ab. Und hier bleibt Frau
Kill eine Antwort auf die Frage schuldig: Was ist die
realistische Alternative?
«FSC est digne de coniance»
Version contradictoire de «Labels trompeurs» de
Jutta Kill dans «Ecopaper» 3/17

FSC habe ökologisch und sozial grossen Nachholbedarf,
meint «Ecopaper»-Autorin Jutta Kill.

Réplique à la version contradictoire de FSC
Suisse (cf. page 22)
«Fausse assertions» et «méconnaissances fondamentale»? Deux perspectives contradictoires de
l’instrument de la certiication qui se basent sur
des expériences très diverses.

Replik auf die Gegendarstellung
von FSC Schweiz
(vgl. Seite 22)

Text: Jutta Kill | Foto: zvg
«Falschbehauptungen» und «fundamentale
Unkenntnis»? Zwei gegensätzliche Perspektiven
auf das Instrument Zertiizierung, die auf sehr
unterschiedlichen Erfahrungen beruhen.
Mit den FSC-Regularien bin ich aufgrund langjähriger Auseinandersetzung mit Zertiizierung durchaus
vertraut. Zahlreiche Besuche in kontroversen,
FSC-zertiizierten Eukalyptus- und Kiefernplantagen und die Mitarbeit als Vertreterin der Umweltkammer in der FSC-Arbeitsgruppe zur FSC-Zertiizierung von Plantagen in den Jahren 2005 und 2006
gaben mir zudem einen Einblick in die Arbeitsweise
des FSC und den Umgang mit dem FSC-Beschwerdemechanismus. Auf alle Punkte der Gegendarstellung
einzugehen, erlaubt die Kürze der Replik nicht.
Vier Punkte möchte ich exemplarisch aufgreifen.
1. «Baumplantagen haben Rotationszeiten von meistens
mehreren Jahrzehnten»
In Zellstofplantagen in Brasilien wird Eukalyptus nach sechs bis sieben Jahren erstmals geerntet,
nach 21 Jahren erfolgt bereits der dritte Hieb. Eukalyptusplantagen mit solch kurzen Umtriebszeiten
von nicht einmal einem Jahrzehnt sind eher Regel
als Ausnahme für FSC-zertiizierte Zellstofplantagen, insbesondere in Brasilien.
2. «Die Behauptung von Kill, dass für Baumplantagen
tausende Hektare bestes Ackerland benutzt würden,
entbehrt jeder Grundlage.»
Brasilien ist nur ein Beispiel, wo Eukalyptusplantagen auf hochwertigem Ackerland angelegt wurden,
nicht auf «marginalen Böden» oder «degradierten»
Flächen. Für FSC-zertiizierte Zellstofplantagen
der Firma Veracel wurde nicht nur Wald gerodet,
sondern auch hochwertiges Ackerland in Eukalyptusmonokulturen umgewandelt, die sich inzwischen
über tausende von Hektar erstrecken. Der Film
«Sustainable on Paper» veranschaulicht die ökologischen und sozialen Auswirkungen dieser Plantagen.

Wachstumsraten wie bei Eukalyptus für Zellstofproduktion in Brasilien sind zudem auf «marginalen» oder «degradierten» Böden kaum oder nur mit
massivem Einsatz von Düngemitteln zu erzielen.
3. Zur Walddeinition: «Da versteigt sich Frau Kill in
eine eigene völlig abwegige Deinition»
Die von Herrn Schmidtke als «völlig abwegige Deinition» abgetane Forderung nach einer Revision der
FAO-Walddeinition ist nicht neu; sie wurde 2015
von über 100’000 Personen unterstützt. Das World
Rainforest Movement und andere Organisationen
dokumentieren seit Jahren, wie die irreführende
FAO-Walddeinition die Expansion von grosslächigen Plantagen in Monokultur erleichtert, da die
FAO-Deinition diesen Holzäckern einen grünen
Deckmantel beschert. Umfangreiches Informationsmaterial zu den Forderungen nach einer Überarbeitung der FAO-Deinition und die Reaktion der
FAO inden sich auf der Webseite des World Rainforest Movement, etwa im Artikel «How does the FAO
Forest deinition harm people and forests? An open
letter to the FAO».
4. «Es werden relativ viele Menschen gebraucht, um die
Plantagen anzulegen, zu unterhalten und zu ernten.»
In ihrem Artikel «Land Grabbing, Agribusiness and
the Peasantry in Brazil and Mozambique» verweisen
die Wissenschaftler Clement und Fernandes darauf, dass mechanisierte Produktion im Vergleich
mit anderen Landnutzungsformen nur sehr wenige
Arbeitsplätze schaft – oft gar weniger als die Zahl
der Arbeitsplätze, die durch Verdrängung anderer
Landnutzung für die Plantage zerstört wurden.
Kleinbäuerliche Landwirtschaft unterhält etwa
35 Arbeitsplätze pro Hektar in tropischen Regionen,
während Ölpalmplantagen im Durchschnitt zehn Arbeitsplätze pro Hektar schafen. Bei Eukalyptusplantagen für Zellstofproduktion, etwa in Brasilien, sind
es nach Berechnungen des Autors Eric Holt-Giménez
gar nur zwei Arbeitsplätze pro Hektar.
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«Auch die Landeskirche kann in Sache
Ökologie noch vieles bewegen»
Interview: Pieter Poldervaart | Fotos: zvg
Die Katholische Kirche Dussnang ist neu Mitglied
von urwaldfreundlich.ch. Laut Kirchenratspräsidentin Caroline Stäbler verlief die Umstellung
problemlos – und hat sie motiviert, auch die
Landeskirche zum Papiervermeiden anzuhalten.
Wie kamen Sie darauf, den Holz- und Papierverbrauch
unter die ökologische Lupe zu nehmen?
Wir planten einen Umbau und nahmen dabei die
Gelegenheit wahr, gleich auch ökologische Aspekte zu
berücksichtigen. Ohnehin standen wir in der zweiten
Etappe der Zertiizierung mit dem «Grünen Güggel». So
brachten wir die Kriterien von «urwaldfreundlich» bei
den Gesprächen mit dem Planer und dem Schreiner ein.
Mit Erfolg?
Ja, beide bestätigten uns, dass sie die Holzarbeiten wie
neue Balken im Dachstock problemlos mit einheimischem Holz umsetzen können. Der neue Altar, den wir
planen, könnte allenfalls sogar aus regionalem Holz
gefertigt werden.
Wie gingen Sie bei der Umstellung des Papiereinkaufs vor?
Wir kontaktierten unseren Händler und verlangten
Oferten für Recyclingpapier, und zwar sowohl im
A4-Format als auch für Hygienepapier. Er konnte
diese Qualität zwar anbieten, war allerdings deutlich
teurer als bisher. Durch Kontakte mit bisherigen
«urwaldfreundlich»-Kirchgemeinden fanden wir
dann einen Lieferanten, der zu vernünftigen Konditionen anbietet. Auch unseren Jahresbericht, die
«Botschaft», die in einer Aulage von rund 750 Stück
gedruckt und an alle Kirchgemeindemitglieder
verschickt wird, hatten wir 2017 erstmals auf Recyclingpapier gedruckt.
Gab es Reaktionen?
Nur einige wenige, und die waren positiv. Einerseits
unterscheidet sich heutiges Recyclingpapier kaum
noch von solchem aus Neufasern. Anderseits informierten wir aktiv über den Papierwechsel. Natürlich

brauchen wir das Restmaterial auf, aber anschliessend kommt bei uns nur noch Recyclingpapier zur
Anwendung.
War es Ihnen auch möglich, Papier zu sparen?
Wir versuchen es und arbeiten etwa an unseren
Sitzungen am Laptop statt mit Papierstössen. Viel
Papier erhalten wir aber auch per Post – obwohl das
häuig gar nicht nötig wäre. Wir haben dagegen auch
schon interveniert.
Wie das?
Wir haben einen Antrag zur Gesetzesänderung der
Katholischen Landeskirche gestellt, um in Zukunft
eine Holplicht der Kirchbürgerinnen und -bürger
festzulegen statt wie heute die Bringplicht seitens
der Behörden, also etwa der «Botschaft». Wer dennoch die gedruckte Version wünscht, könnte sie
bestellen. Der Antrag wird von der Synode behandelt
werden. Womöglich kommen wir nicht auf Anhieb
durch, aber ich bin überzeugt, dass es nach mehreren
Anläufen klappen wird. Sowohl kostenmässig als auch
für die Ökologie wäre das ein grosser Schritt.
Da die Landeskirche ebenfalls bei der 2. Stafel
«Grüner Güggel» mitmachte und im letzten Herbst
das Zertiikat
erhielt, ist auch bei
ihr das Thema
Ökologie bereits
auf dem Tisch.

Umweltbewusstsein
hat viele Aspekte:
Die Katholische
Kirchgemeinde
Dussnang führte
vor Kurzem eine
Recyclingstation
ein.

IT ist ein Energiefresser, doch
es gibt viele Möglichkeiten, den
Stromverbrauch zu senken.
Fotos: Pixelio

Editorial
Kurzmeldungen
Text: Pieter Poldervaart

Tablet statt Papier
«Ecopaper» 4-17 berichtete über
die Bemühungen, den Parlamentsbetrieb mit weniger Papier zu betreiben. Das Büro des
Ständerats hat nun im Dezember
entschieden, einen freiwilligen
Pilotversuch zu starten. 25 KantonsvertreterInnen machen mit
und erhalten die Unterlagen neu
per Mail und in Form eines Links.
So können sie sich die Dokumente
auf ihr neues Tablet laden. Das
Tablet wurde gewählt, weil die
Benützung der grösseren Laptops
im Ständeratssaal verboten ist
und vorderhand auch verboten
bleiben soll. Das Pilotprojekt
kostet 50'000 Franken. Verläuft
die Umstellung erfolgreich,
könnte auch der Nationalrat
folgen.

Amazonasschutz geschwächt
Die Landwirtschaft ist in Brasilien seit Jahrzehnten der grösste
Feind des Regenwalds. Nun wird
der ohnehin schon schwache
Schutz weiter durchlöchert. Das
Oberste Gericht des Landes hat
eine Gesetzesreform gutgeheissen, die den Schutz des Amazonas-Regenwaldes vor dem Zugrif
der Bauernlobby abbaut. Nach
bisheriger Regelung mussten die
Landbesitzer zwishcen einem
und vier Fünftel ihres Landes
bewaldet lassen. Das neue Gesetz
reduziert diesen Prozentsatz. Zudem ermöglicht der Entscheid die
Abholzung von Wald in der Nähe
von Flussufern und Hügelkuppen,
der bisher geschützt war. Und
schliesslich wird für illegales Abholzen, das vor Juli 2008 geschah,
eine Amnestie erlassen.

Ineiziente Rechenzentren
Drei Prozent des Schweizer
Stroms wird von Server- und
Rechenzentren verbraucht.
Dieser beachtlicher Wert kann
gemäss verschiedenen Studien
um bis zu 50 Prozent reduziert
werden. Aus diesem Grund hat
EnergieSchweiz zusammen mit
dem Schweizerischen Verband für
Telekommunikation eine Kampagne für Rechenzentren lanciert.
Sie soll energieeizientes Denken
fördern und Massnahmen für
eine wirksamere Stromnutzung
vermitteln.

Qualitätsmöbel empfohlen
Die EU-Kommission erstellte
freiwillige Richtlinien zum umweltschonenden Möbelkauf der
öfentlichen Hand. Ziel ist, dass
hochwertiges und besser reparierbares Mobiliar anstelle von
Wegwerfmöbeln gekauft werden.
Bisher wurden defekte Tische,
Stühle und dergleichen vorzeitig ersetzt, was zu einem hohen
Ressourcenverbrauch führte. Ein
weiterer Mangel der Möbel ist
deren Schadstofgehalt im Lack,
der sie zu einem versteckten Umweltsünder macht. Wird bei der

Beschafung auf das EU-Ökolabel
geachtet, das seit Sommer 2017
verschärft wurde, wird die Schadstofproblematik entschärft.
Kurs zu Green IT

IT spielt in unserem berulichen
Umfeld eine immer wichtigere
Rolle. Ein Kurs der sanu zeigt, wie
die Information- und Kommunikationstechnologie (IKT) in
Richtung Energie- und Ressourceneizienz optimiert werden
kann und wie bei der Beschafung
die Lebenszyklusbetrachtung
konsequent angewendet werden
kann. Anderseits birgt eine klug
eingesetzte IKT grosse, meist nur
ungenügend wahrgenommene
Chancen, bestehende Geschäftsprozesse nachhaltiger auszugestalten. Der Praxiskurs liefert das
entsprechende Know-how, um mit
einem einfachen Tool die eigene
IKT zu analysieren, Optimierungsmassnahmen zu deinieren
und deren Umsetzung zu planen.
www.sanu.ch
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«En matière d’écologie, l’église nationale
a aussi un rôle important à jouer»
Interview: Pieter Poldervaart | photos: SP
L’église catholique de Dussnang s’est désormais
ailiée à foretsanciennes.ch. À en croire la
présidente du conseil paroissial, Caroline Stäbler,
le passage s’est fait tout en douceur, et l’a motivée à encourager l’église nationale à économiser
du papier.
Qu'est-ce qui vous a motivée à réévaluer votre consommation de bois et de papier?
Nous planiions une transformation et avons saisi
l’opportunité pour également prendre en compte des
aspects écologiques. Nous en étions déjà à la seconde
étape de la certiication avec le «Coq vert». Nous avons
donc amenés les critères de foretsanciennes.ch dans les
discussions avec le planiicateur et le menuisier.
Avec succès?
Oui. Tous deux nous ont conirmé qu’il était possible
sans problème de réaliser les travaux en bois, comme
la nouvelle poutre en toiture, en matériau indigène.
Le nouvel autel, également en planiication, pourrait
également être réalisé en bois régional.
Comment avez-vous mis en œuvre le changement dans
l’achat de papier?
Nous avons contacté notre marchand et demandé une
ofre pour du papier recyclé, aussi bien pour le format
A4 que pour le papier hygiénique. Certes, il a pu nous
ofrir la qualité requise, mais à un prix nettement plus
élevé que par le passé. Grâce aux contacts avec
d’autres paroisses déjà amies des forêts anciennes,
nous avons pu trouver un fournisseur qui propose des
conditions raisonnables. Ainsi, notre rapport annuel,
publié à environ 750 exemplaire et envoyé à tous les
membres de la paroisse, a été imprimé pour la première fois sur papier recyclé en 2017.
Avez-vous eu des réactions?
Très peu, mais toutes positives. D’une part, le papier
recyclé actuel ne se distingue presque plus de celui
fabriqué en ibres fraîches. D’autre part, nous avons

informé de manière active sur le changement de
papier. Bien entendu, nous allons utiliser les stocks
restants mais, en in de compte, nous n’utiliserons
plus que du papier recyclé.
Avez-vous aussi réussi à économiser du papier?
Nous nous y essayons, et tentons, lors de nos séances,
de travailler sur ordinateur portable au lieu des blocs
de papier. Nous recevons aussi beaucoup de papier par
la poste, bien que cela ne serait souvent pas nécessaire.
Nous sommes déjà aussi intervenus à ce sujet.
De quelle manière?
Nous avons déposé une motion d’adaptation des règles
prévalant dans l’église catholique nationale. Il s'agit
d’inverser le mode de distribution: les paroissiens
seraient appelés, à l’avenir, à obtenir activement les
documents, au lieu, de les recevoir automatiquement,
comme c’est le cas pour notre message annuel. Les
personnes qui souhaitent tout de même obtenir une
version imprimée pourraient la commander. La
demande, qui sera traitée par le synode, ne sera
certainement pas acceptée dès la première tentative,
mais je suis convaincue que cela se fera après quelques
essais. Ce serait une grande percée, tant au point de
vue des coûts que de
l’écologie. L’église
nationale ayant
également participé à
la seconde étape du
«Coq vert» et obtenu le
certiicat l’automne
dernier, le thème de
l’écologie y est également d’actualité.

Une station de recyclage a récemment été mise sur pied
par la paroisse catholique de Dussnang.

La TI est un goufre à énergie.
Il existe toutefois de nombreuses
possibilités de réduire la consommation d’électricité.

Nouvelles en bref
Du papier à la tablette
«Ecopaper» 4-17 vous parlait des
eforts consentis pour assurer un
fonctionnement parlementaire
moins gourmand en papier. Le bureau du Conseil des États a décidé,
en décembre dernier, de lancer un
projet pilote sur une base volontaire. Vingt-cinq représentants
et représentantes des cantons
y prennent part et reçoivent
désormais leurs documents par
courriel, sous la forme d’un lien.
Ils peuvent alors télécharger
les documents sur leur nouvelle
tablette. Un outil choisi compte
tenu du fait que l’utilisation
des ordinateurs portables, plus
grands, est interdite dans la salle
du Conseil des États et devrait le
rester pour l’instant. Le projet
pilote coûte 50'000 francs. Si les
résultats se révèlent probants, le
Conseil national pourrait suivre le
mouvement.

Centres de calcul ineicients
Trois pour cent de l’électricité
suisse sont engloutis par les locaux
de serveurs et les centres de calcul.
Une valeur considérable que l’on
pourrait, selon diférentes études,
diminuer jusqu’à 50 pour cent.
Pour cette raison, SuisseEnergie
a lancé une campagne centrée sur
les centres de calcul, en collaboration avec l’Association Suisse des
Télécommunication. Elle veut encourager la rélexion en matière

d’eicacité énergétique et proposer des mesures pour une utilisation plus eicace de l’électricité.
Afaiblissement de la protection en Amazonie
Depuis des décennies, l’agriculture est le plus gros ennemi
de la forêt tropicale humide au
Brésil. La protection déjà faible à
ce jour est encore mise en lambeaux. La Cour suprême du pays
a adopté une réforme législative
qui dégrade la protection de la
forêt amazonienne face au lobby
agraire. Selon la réglementation actuelle, les propriétaires
terriens devaient laisser entre
un tiers et quatre cinquièmes de
leurs terres couverts de forêts. La
nouvelle loi réduit ce pourcentage.
Par ailleurs, la décision autorise les défrichages à proximité
des berges de cours d’eau et des
sommets de collines qui, jusqu’ici,
étaient protégés. Et, inalement,
une amnistie a été décrétée sur
les défrichages illégaux perpétrés
avant juillet 2008.

Des meubles de qualité
La Commission de l’UE a élaboré
des directives facultatives pour
les pouvoirs publics concernant
les achats de meubles respectant
l’environnement. L’objectif est de
choisir du mobilier de haute
qualité et plus aisément réparable,
en lieu et place de meubles à jeter.

À ce jour, les tables, chaises et
autres meubles défectueux étaient
remplacés de manière prématurée,
ce qui entraînait une forte
consommation de ressources.
La teneur en substances toxiques
dans les peintures qui recouvrent
les meubles, qui en fait des pollueurs cachés. On peut résoudre le
problème des polluants en veillant,
lors de l’acquisition, à l’Ecolabel
UE, dont les dispositions ont été
renforcées depuis l’été 2017.

Cours en green IT
Les TI jouent un rôle toujours
plus important dans notre environnement professionnel.
Un cours du sanu montre comment
optimiser la technologie de
l’information et de la communication (TIC) vers une eicacité
énergétique et des ressources, et
comment prendre en compte de
façon cohérente le cycle de vie
dans les acquisitions. Par ailleurs,
une TIC mise en œuvre de manière
réléchie comporte des opportunités souvent insuisamment prises
en compte de structurer les
processus d’afaires existants de
manière plus durable. Le cours
pratique fournit le savoir-faire
nécessaire pour analyser, au
moyen d’un outil simple, sa propre
TIC, déinir des mesures
d’optimisation et planiier leur
mise en œuvre.
www.sanu.ch
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Adressen
Beratungsstellen und
Umweltorganisationen
Bundesamt für Raumentwicklung ARE, Sektion nachhaltige
Entwicklung
3003 Bern
058 462 40 60
info@are.admin.ch
www.raumentwicklung.ch
Bundesamt für Umwelt BAFU,
Fachstelle ökologische öfentliche Beschafung
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. Zellstof-, 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@ischerpapier.ch
www.ischerpapier.ch
Papyrus Schweiz AG
Zürcherstrasse 68
8800 Thalwil
058/580 58 00
info.ch@papyrus.com
www.papier.ch

Druckereien
Alder Print und Media AG
Bürerfeld 16a, 9245 Oberbüren
071/375 66 20
info@alderag.ch
cricprint coopérative
Chemin des Sources 1
1723 Marly
026/424 98 89
www.cricprint.com
Druckerei Baldegger
Wartstrasse 131
8401 Winterthur
052/226 08 88
druckerei@baldegger.ch
www.baldegger.ch
Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18, 9042 Speicher
071/344 13 78
info@druckereilutz.ch
www.druckereilutz.ch/umweltschutz
Druckform
Gartenstrasse 10
3125 Tofen
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
Graisches Service-Zentrum
des Wohn- und Bürozentrum für
Körperbehinderte
Aumattstrasse 70 - 72
4153 Reinach BL
061/717 71 17
gsz@wbz.ch

Hersteller/Verarbeiter
von Recyclingpapier
Papierfabrik Hainsberg GmbH
c/o Cartonal AG
Rugghölzli 2 / Busslingen
5453 Remetschwil
056/485 60 60
mail@cartonal.ch
Steinbeis Papier Glückstadt GmbH
c/o Cartonal AG
Rugghölzli 2 / Busslingen
5453 Remetschwil
056/485 60 60
mail@cartonal.ch
Papierfabrik CartasetaFriedrich + Co
Sandackerstrasse 3
5014 Gretzenbach
062/288 16 31
todaro@cartaseta.ch
www.cartaseta.ch
Ebner AG, Verpackungsmaterial
Bürerfeld 16a
9245 Oberbüren
071/912 27 27
info@ebner-verpackungen.ch
Apartiva AG
Bürerfeld 16a
9245 Oberbüren
071/912 27 27
info@ebner-verpackungen.ch

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

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