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20 Jahre urwaldfreundlich 20 ans de forêts anciennes

Das Jahr 2017 stand für den Verein Ecopaper ganz im 
Zeichen des 20-jährigen Jubiläums der Aktion «ur-
waldfreundlich». Diese fordert öfentliche Institutio-
nen auf, ihre Beschafung im Bereich Holz und Papier 
nachhaltig auszurichten. Die Aktion wurde 1997 
vom verschollenen Umweltaktivisten Bruno Manser 
gegründet. Seither haben sich zahlreiche Gemeinden, 
der Kanton Zürich und fünf Kirchgemeinden der Ak-
tion und ihren Zielen angeschlossen. 

2017 forderten wir alle bisher nicht urwaldfreund-
lichen Schweizer Gemeinden auf, sich zu beteiligen, 
und rezertiizierten die bisherigen Kommunen. Über 
40 Gemeinden, davon 30 aus der Deutschschweiz, zehn 
aus der Romandie und eine aus dem Tessin, haben 
ihr Engagement für die nächsten fünf Jahre bisher 
bekräftigt.

Ecopaper setzt sich dafür ein, dass möglichst viele 
weitere dazu stossen. Denn die öfentliche Hand hat 
eine Vorbildfunktion, sie beschaft jährlich Material 
und Dienstleistungen im Wert von über 40 Milliarden 
Franken. 

2018 haben wir ein neues Projekt ins Auge gefasst: Wir 
werden auf unserer Webseite einen Ökobilanz-Papier-
rechner erstellen, der die Vorteile von Recycling- 
gegenüber Neufaserpapier kalkuliert. In der Ausgabe 
1-2018 von «Ecopaper» erfahren Sie mehr darüber.  

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung, wünschen 
Ihnen ruhige Festtage und alles Gute im neuen Jahr.

Pour l’association Ecopaper, 2017 aura été marquée 
par le 20ème anniversaire de l’action «forêts an-
ciennes». Celle-ci a pour but d’encourager les insti-
tutions publiques à orienter leurs acquisitions dans le 
domaine du bois et du papier vers la durabilité. 
L’action avait été lancée en 1997 par l’activiste envi-
ronnemental disparu Bruno Manser. Depuis lors, 
de nombreuses communes, le canton de Zurich ainsi 
que cinq paroisses ont rejoint les rangs et fait leurs 
les objectifs de la campagne. 

En 2017, nous nous sommes adressés à toutes les 
communes qui ne sont pas encore amies des forêts 
anciennes de Suisse pour leur demander de s’y impli-
quer et avons recertiié les communes déjà engagées. 
Plus de 40 communes, dont 30 de Suisse allemande, 
10 de Suisse romande et une du Tessin, ont conirmé 
leur engagement pour les cinq prochaines années. 

Ecopaper s’engage pour maximiser le nombre de ses 
adhérents. En efet, par leurs acquisitions de matériel 
et de prestations, dépassant 40 milliards de francs 
annuels, les pouvoirs publics ont une fonction impor-
tante de modèle. Nous avons un nouveau projet pour 
2018: nous comptons mettre en place un calculateur 
de bilan écologique du papier, qui met en lumière les 
avantages du papier recyclé comparé au papier fabri-
qué à partir de ibres fraîches. L’édition 1-2018 de la 
revue «Eco paper» vous en dit davantage.  

Nous vous remercions de votre soutien, vous sou-
haitons de belles fêtes dans la douceur et une bonne et 
heureuse année 2018!

Rahel Loretan, Leiterin Geschäftsstelle Ecopaper

Editorial



Die Wälder des Nordens werden 
Great Northern Forest oder Taiga 
genannt. Diese borealen Wälder 
umgeben die Subarktis und 
machen ein Drittel des weltweit 
noch bestehenden Waldgebiets 
aus.  Obwohl die Biodiversität der 
borealen Wälder durch enorme 
Verluste des Lebensraums bedroht 
ist, stehen weniger als drei Pro-
zent ihrer Fläche ofziell unter 
Schutz.
Seit den Fünfzigerjahren wurden 
in Schweden grosse Flächen des 
altbestehenden borealen Waldes 
abgeholzt und die umgebenden 
Waldlächen zerstückelt. Dies hat 
zum Rückgang der Popula tionen 
von Hunderten von in den Wäl-
dern lebenden Arten geführt. 
Man muss davon ausgehen, dass 
der Holzeinschlag erhebliche 
negative Auswirkungen auf 1300 
Arten von Planzen, Tieren, 
Pilzen und Flechten hat, die auf 
der Roten Liste stehen, also 
gefährdet oder potenziell gefähr-
det sind.

Ein neuer Greenpeace-Report zeigt: Die borealen Wälder Skandi-

naviens sind akut bedroht, ebenso die Lebensgrundlagen der Sámi. 

Der Grund für die Entwicklung ist unser ungebremster Konsum von 

Holz und Papier, vor allem auch Hygiene- und Verpackungs papier.

Keine Entwarnung 
Da über 60 Prozent der noch be -
stehenden schwedischen Wälder 
unter 60 Jahre alt und somit noch 
nicht reif für den Holzschlag sind, 
besteht ein enormer Druck der 
Holzindustrie auf die verbleiben-
den älteren Waldgebiete. Die lan-
desweite produktive Waldläche 
steht ofziell nur zu 4,7 Prozent 
unter Schutz  – ausserhalb der 
Berggebiete der borealen Zone 
sind gar nur 2,5 Prozent (373’588 
Hektar) geschützt.
Die schwedische Behörde für Um-
welt- und Naturschutz  (Sweden’s 
Environmental Protection Agency, 
EPA) hat wiederholt zugegeben, 
dass die Forstpolitik des Landes 
mangelhaft ist.  Die EPA und die 
schwedische Forstbehörde 
wurden kürzlich von der Regie-
rung damit beauftragt, eine neue 
nationale Strategie zum oiziel-
len Schutz des Waldes auszuar-
beiten, welche die boreale Zone als 
eine der Hauptprioritäten erach-
tet und die Erhöhung des Rechts-
schutzes der produktiven Wald-
läche als Hauptziel erklärt. Um 
auf dieses Ziel hinzuarbeiten, 
gaben die EPA und die Forstbe-
hörde des Landes Studien in 
Auf trag, die 366 Waldgebiete mit 

hohem Schutzwert (sogenannte 
High Value Forest Landscapes, 
kurz HVFLs) herausarbeiteten: 
Waldgebiete von fundamentaler 
Bedeutung (im Folgenden schüt-
zenswerte Waldgebiete genannt) 
mit besonders hohem ökologi-
schem Erhaltungswert, die je 
mindestens 1000 Hektar um-
fassen. Der Zweck dieser HVFLs 
ist es, das Problem der schwer-
wiegenden Zerstückelung des 
schwedischen Waldes anzugehen. 
Die meisten Waldgebiete mit 
einem hohen Erhaltungswert sind 
klein und weit verstreut über eine 
ausgedehnte Landschaft, die von 
Kahlschlag und Gebieten mit 
jungem Baumbestand geprägt ist. 
So droht den Populationen vieler 
Arten die Isolierung von anderen 
Populationen und anderen Gebie-
ten mit geeignetem Lebensraum. 

Essity: Ein Gigant zerstört 
die Taiga
Die bisher identiizierten HVFLs 
umfassen über 5,9 Mio. Hektar 
borealen Waldes innerhalb der 
produktiven Waldläche – der 
Grossteil davon steht zurzeit nicht 
unter Schutz.
Doch auch jetzt noch, da die Iden -
tiizierung von HVFLs fortge-
führt wird, sind die Wälder weiter-
hin durch Holz- und Papierunter-
nehmen bedroht – genau wie in 
Russland. Hier hat Greenpeace 
kürzlich den Kampf zwischen 
Holzfällern und Umweltschützern 

(*) 1. Teil der leicht gekürzten Version 

der deutschen Zusammenfassung von 

«Wiping away the Boreal». Die englische 

Version ist zu inden unter www.green

peace.ch. Den 2. Teil des Berichts publiziert 

«Ecopaper» in der Ausgabe 12018.

Greenpeace blockiert eine Fällbrigade des Unternehmens 

SCA – denn der Einschlag bedroht die Artenvielfalt.

La taïga en danger
Un récent rapport de Greenpeace montre qu’une 
menace aiguë pèse sur les forêts boréales de Scandi-
navie, qui constituent notamment la base vitale des 
Sámi. Cette évolution s’explique par notre consom-
mation efrénée de bois et de papier, en particulier 
de papier hygiénique et de papier d’emballage.

Text: Greenpeace (*) | Fotos: Christian Åslund/Greenpeace

Hygienepapier gefährdet die borealen 
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um die Zukunft des durch die 
Forderungen globaler Marken 
bedrohten Dwinsky-Waldes in 
der Oblast Archangelsk aufgedeckt. 
Sei es in Schweden oder in Russ-
land: Einer der Hauptver ursacher 
der Zerstörung des borealen 
Waldes ist der Hygienepapier-Gi-
gant Essity. 

Hygienepapier boomt 
Essity (früher SCA Hygiene) ging 
aus der 2017 erfolgten Spaltung 
der schwedischen SCA Group in 
zwei separate, börsennotierte 
Unternehmen hervor: SCA (Forst-
erzeugnisse) und Essity (Hygiene- 
und Papierprodukte). Das Unter-
nehmen ist gemäss eigenen An -
gaben der zweitgrösste Produzent 
von Hygienepapierprodukten 
weltweit und mit Abstand der 
grösste Produzent in Europa. Zu 
den bekannten Marken von Essity 
gehören Tempo, Zewa und Lotus 
(europaweit), Cushelle, Velvet 
und Plenty (UK und Irland) sowie 
Edet (Skandinavien und Nieder-
lande). Zudem hält das Unter-
nehmen einen grossen Markt-
anteil in südamerikanischen 
Ländern wie Kolumbien, Chile 
und Ecuador. 

Weltmarktzweiter im Hygiene-
bereich
Essity ist mit der globalen Marke 
Tork auch der weltweit grösste 
Anbieter von Hygienepapierpro-
dukten im Bereich Grossverbrau-

cher und Gewerbe und hält einen 
bedeutenden Marktanteil im 
Bereich Körperplege mit Marken 
wie TENA (Inkontinenzproduk-
te), Libero (Babyplegeprodukte) 
und Libresse (Damenhygiene-
produkte).
Essity ist zudem ein wichtiger 
Akteur in China mit seiner 
Mehrheitsbeteiligung an Vinda, 
dem führenden Hygieneunter-
nehmen des Landes. 2016 ging 
SCA Hygiene (heute Essity) mit 
Vinda eine exklusive Lizenzver-
einbarung ein, die es Letzterer 
gestattet, eine Reihe von SCA- 
Hygiene- beziehungsweise heute 
Essity-Marken in Südostasien, 
Taiwan und Südkorea zu ver-
treiben.

Neufasern sind billiger
2016 kaufte Essitys Vorgänger SCA 
Hygiene (inkl. Vinda) fast 5,3 Mio. 

Tonnen Fasern, wovon 2,4 Mio. 
Tonnen recycelte Fasern und fast 
2,9 Mio. Tonnen Frischzellstof 
waren.
Ab 2016 wurde das Unternehmen 
mit Frischzellstof von 54 Zell-
stofwerken beliefert, von denen 
mindestens 14 in der borealen 
Zone produzierten – der Grossteil 
in Finnland und in Schweden. 
Einer der Betreiber dieser Werke 
war SCA selbst. 
Das Zellstofwerk Östrand der 
SCA Group in Nordschweden 
produziert zurzeit jährlich 
430’000 Tonnen gebleichten 
Weichholz-Zellstof. Zum Zeit-
punkt der Unternehmensspaltung 
wurden rund 35 Prozent der 
Produktion des Werks an SCA 
Hygiene verkauft. SCA ist zurzeit 
daran, die Produktionskapazität 
des Östrand-Werks auf 900’000 
Tonnen zu verdoppeln, was 

Frühestens nach 60 Jahren können 

in Skandinavien Bäume für die 

Produktion von Zellstof geschlagen 

werden – das erhöht den Druck auf 

noch unberührte Wälder.

Auch in der Schweiz machte Greenpeace auf die skandalöse Zellstof-

gewinnung in Skandinavien aufmerksam, auf dem Basler Münster-

platz etwa mit einem grossen Poster aus Sägemehl.

en Wälder



DAS MULTIFUNKTIONSPAPIER

FÜR ALLE OFFICE-ANWENDUNGEN.

Paper 4.0 ist ein hochwertiges Sortiment für 

den modernen Büro- und Geschäftsalltag. 

Ausgelegt auf Hightech-Drucker- und Kopier-

systeme. Die Herstellung erzielt höchste 

Einsparwerte bei CO2, Energie- und Wasser-

verbrauch. Bei 100 % Ressourcenschutz.

Paper 4.0 von CIE 55 bis CIE 147 –

nachhaltig, leistungsstark, attraktiv

im Preis.

− 53 %− 83 %− 72 %− 100 %

www.stp.de>
Weitere Informationen erhalten Sie bei der Schweizer Vertretung CARTONAL AG

www.cartonal.ch • www.recyclingpapier.ch • info@cartonal.ch • 056 485 60 60
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bedeutet, dass das Werk neu bis zu 
4,5 Mio. m3 Holz pro Jahr verar-
beiten wird. Das Unternehmen 
wird so über die weltweit grösste 
Fertigung von gebleichtem Weich-
holz-Kraftzellstof verfügen. SCA 
gibt an, dass der Hauptgrund für 
den Ausbau des Zellstofwerks in 
der wachsenden Nachfrage nach 
Frischfasern von Seiten der 
Hygienepapier- und Verpackungs-
hersteller liegt. Diese wachsende 
Nachfrage schreibt SCA den 
immer höheren Kosten für 
Recyclingfasern zu.

Ein Grossteil wird zugekauft
SCA bestätigt, dass der Werkaus-
bau die Nachfrage nach Industrie-
holz und Holzschnitzeln in Nord-
schweden auf längere Zeit erhö-
hen und dass das vergrösserte 
Werk die Rohstofe hauptsächlich 
aus lokalen Wäldern und Säge-
werken beziehen wird. 
SCA entnimmt zurzeit pro Jahr über 
2 Mio. m3 Rohholz aus den eigenen 
Wäldern in Nordschweden und 
erhält eine ähnliche Menge Roh-
holz und Holzschnitzel von exter-
nen Zulieferern. Weitere 2 Mio. m3 
Holzschnitzel und Sägemehl, von 
denen angenommen wird, dass sie 
aus SCA-eigenen Sägewerken 
stammen (die ihre Rohstofe 
ebenfalls je zur Hälfte aus eigenen 
Wäldern und von externen Zulie-
ferern beziehen), können entweder 
zur Zellstofproduktion oder als 
Biotreibstof verwendet werden.

Zu den Zulieferern des Unter-
nehmens in Schweden gehören 
das staatliche Forstunternehmen 
Sveaskog, das 4 Mio. Hektaren 
öfentliche Waldläche unter sich 
hat, die Holmen Group mit ihren 
rund 1,3 Mio. Hektar privater 
Waldläche und die Schwedische 
Kirche mit über 530’000 Hektar. 
SCA selbst verwaltet rund 2 Mio. 
Hektar Wald zur Holzproduk tion. 

96 Prozent des Walds nicht 
geschützt 
Mit diesen Rohstofquellen als 
Ausgangspunkt der Lieferkette 
steht Essity in direktem Zusam-
menhang mit der laufenden 
Zerstörung der schützenswerten 
Waldlächen, deren Schutz die 
schwedische Behörde für Umwelt- 
und Naturschutz kürzlich als 
wesentlich eingestuft hat. Zwi-
schen 2012 und 2017 haben SCA 
und alle drei genannten externen 
Zulieferer insgesamt über 23’000 
Hektar Wald innerhalb von 
Gebieten mit hohem Schutzwert 
(HVFLs) abgeholzt. Zudem 
wurden im selben Zeitraum Pläne 
eingereicht, die weitere 22’000 
Hektar mit Abholzung bedrohen. 
Der Landbesitz von Essity und 
den Zulieferern umfasst zu-
sammen eine Fläche von über 
1,2 Mio. Hektar HVFLs – und 
dies, wo erst rund ein Fünftel aller 
HVFL- Gebiete identiiziert ist. 
Ungefähr 96 Prozent der Wald-
lächen in Besitz von SCA, die in 

identiizierten HVFLs liegen,  
sind in keinster Weise oiziell 
geschützt.

Lebensweise der Sámi bedroht
Zusätzlich zu den direkten öko-
logischen Auswirkungen stellen 
die Forstaktivitäten von SCA und 
anderen auch eine Bedrohung für 
die indigenen Gemeinschaften 
der Sámi dar, welche die Gebiete 
im Norden bewohnen. Das für die 
samische Gesellschaft und Identi-
tät zentrale Rentiertreiben ist auf 
den Zugang zu grossen, zusam-
menhängenden Gebieten mit 
natürlichen Weiden angewiesen. 
Unberührte Wälder beherbergen 
Bartlechten und bieten den 
Rentieren so wichtige Weide-
lächen für den Winter. Diese 
Bartlechten sind für die Rentiere 
als Futter überlebenswichtig, 
wenn Schnee und Eis die auf dem 
Boden wachsenden Flechten 
verdecken. Das Abholzen dieser 
unberührten Wälder des Nordens 
auf samischem Stammesgebiet 
zerstört und zerstückelt über-
lebenswich tige natürliche 
Rentierweiden und missachtet 
den gesetzlichen Anspruch der 
Sámi, ihre Tiere innerhalb der 
oiziell für das Rentiertreiben 
festgelegten Gebiete weiden zu 
lassen.

(Den 2. Teil der Recherche 
publizieren wir im Heft 1-2018.)

Fällungen im nordschwedischen Jämt-

land. Neben der Artenvielfalt ist durch 

die rücksichtslose Holzgewinnung von 

SCA und Essity auch die traditionelle 

Lebens- und Wirtschaftsweise der Sámi 

bedroht.



Editorial
Text: Pieter PoldervaartInterview: Pieter Poldervaart | Fotos: zVg.

Mit der Übernahme der Altpapierkapazitäten der Utzenstorf AG 

stabilisiert die Perlen Papier AG ihre Rohstofversorgung und erhöht 

den Bezug aus dem Inland. Die Produktionsmenge werde aber nicht 

gesteigert, so CEO Klemens Gottstein.

«Altpapier ist unser wichtigster Rohst o

Wie kam es zur Übernahme der 

Utzenstorf AG durch die Perlen 

Papier AG?

Halt – das ist so nicht korrekt, 
denn wir haben die Papierfabrik 
Utzenstorf nicht komplett über-
nommen: Utzenstorf stellt die 
Papierproduktion per Ende 2017 
ein. Damit stehen dem Absatz-
markt 200’000 Tonnen Zeitungs-
druckpapier  nicht mehr zur 
Verfügung. Natürlich sind wir 
 daran interessiert, einen Teil 
dieser Mengen  liefern zu können. 
Aber vertraglich zugesichert haben 
wir einzig die Übernahme der 
Altpapierverträge. Damit geht 
auch die Alt papiersortieranlage 
mit den zugehörigen Mitarbeiten-
den an die Perlen Papier über. 

Welche anderen Szenarien wären 

für Utzenstorf möglich gewesen? 

Das kann ich nicht beurteilen, da 
ich dazu keine Informationen habe.

Wird Perlen in Zukunft mehr vom 

Bisherigen machen, oder bringt die 

Übernahme auch neue Papiersorten 

ins Perlen-Portfolio?

Wir werden «Snowprint» und 
«Edelweiss» übernehmen, zwei 
von Utzenstorf im Markt sehr gut 
eingeführte Sorten. Beide Pro-
dukte sind eng mit traditionellen 

Perlen-Zeitungspapiersorten 
verwandt. Mit entsprechenden 
Anpassungen schafen wir es, in 
Perlen dieselben Sorten zu produ-
zieren. Damit erhöhen wir die 
Chancen, dass bisherige Kunden 
von Utzenstorf zu uns wechseln.

Was ändert sich sonst für die 

Abnehmer?

Wichtig: Die Produktionsmenge 
der Perlen Papier bleibt stabil bei 
360’000 Tonnen Zeitungspapier 
plus 200'000 Tonnen LWC-Maga-
zinpapier. Die bisher 200’000 Ton-
nen von Utzenstorf erzeugtes 
Zeitungspapier verlassen wie 
gesagt den Markt. Zusammen mit 
dem Magazinpapier exportiert 
Perlen Papier über 80 Prozent des 
Ausstosses, grossmehrheitlich in 
die angrenzenden europäischen 
Länder. Das wird so bleiben, der 
Exportanteil wird mittelfristig 
eventuell eher noch steigen. 
Denn die Menge an inländischem 
Druckpapier ist klein und der 
Bedarf nimmt nach wie vor ab. 
Diese Situation herrscht in ganz 
Europa, weil sich die gedruckte 
 Information hin zur digitalen 
verlagert. 

Trotzdem, in der Schweiz ist Perlen 

nach der Schliessung von Utzenstorf 

nicht nur der einzige Produzent von 

Magazinpapier, sondern nun auch 

von Zeitungspapier. Steht die Schwei-

zer Kundschaft vor einer Monopol-

situation mit höheren Preisen? 

Der Papiermarkt ist längst euro-
päisch und geprägt von Überkapa-
zitäten. Perlen ist somit weit davon 
entfernt, eine Monopolstellung 
inne zu haben. 

Seit der Schliessung der Papier-

fabrik Zwingen wird hierzulande 

kein Recyclingpapier im A4-Format 

mehr produziert. Ist dieses Produkt 

mittelfristig eine Option für die nun 

gestärkte Perlen Papier AG? 

Nein, das sehen wir nicht, denn 
Recyclingpapier im DIN A4- 
Format hat sich meiner Meinung 
nach nicht richtig durchgesetzt. 

Der aktuelle RUMBA-Bericht der 

Bundesverwaltung spricht eine 

andere Sprache, je ein Drittel des 

Druck- und Kopierpapierver-

brauchs entfällt auf Recycling- 

respektive Sandwichpapier. 

In Deutschland gibt es zahlreiche 

Grossstädte, deren Verwaltung

komplett auf Recyclingpapier 

umgestellt hat …

Möglich, dass es die entsprechen-
den Lieferanten geschaft haben, 
A4-Papier in den gewünschten 
Qualitäten herzustellen. Für uns 
jedenfalls ist Recyclingpapier in 
A4-Qualität nicht attraktiv. 
Denn es handelt sich um kleine 
Mengen, für die zusätzlich noch 
hohe Investitionen in Schneid- 

«Le vieux papier est notre première matière première»
Avec la reprise des capacités de vieux papier d’Utzenstorf AG, Perlen 
Papier AG stabilise son approvisionnement en matière première et 
accroît ses acquisitions dans le pays. Le volume de production ne sera 
toutefois pas accru, explique le directeur Klemens Gottstein.
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st off»

Perlen Papier AG 

ist auf LWC-Magazin-

papier und Zeitungs-

papier spezialisiert, 

der Verkauf ist inter-

national ausgerichtet.
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und Verpackungskapazitäten not-
wendig wären. 

Zurück zum Rohstof: Müssen sich 

die Gemeinden auf Verhandlungen 

zu den Rahmenverträgen gefasst 

machen? 

Wir übernehmen die bestehenden 
Verträge. Dort, wo sie zum Beispiel 
per Ende 2017 auslaufen, sprechen 
wir natürlich über eine Verlänge-
rung. Altpapier ist unser wichtigs-
ter Rohstof und ökologisch ist es 
mehr als sinnvoll, dass der Wert-
stof aus der Schweiz auch direkt 
bei einem Schweizer Papierher-
steller verarbeitet und nicht weit 
transportiert wird. Uns ist es 
wichtig, dass wir unseren Altpa-
pierquellen eine vollumfängliche 
Abnahmegarantie geben können.

Stellen Sie als neuer Verarbeiter 

auch neue Qualitätsvorgaben ans 

Altpapier? 

Nein, es gelten die bisherigen, 
branchenüblichen Qualitätsvor-
schriften. Generell sind die 
Schweizer Altpapierqualitäten 
sehr gut, was wir vor allem der 
gewissenhaften Sammlung und 
Trennung an den Quellen, also 
letztlich den Haushalten, zu 
verdanken haben. 

Gibt es Trends wie der Digitaldruck, 

die dem Recycling und vor allem 

dem Deinking Probleme bereiten? 

Digitaldruck ist ein Thema, ja. 
Branchenverbände und For-
schungsabteilungen arbeiten an 

dieser Problematik, um auch in 
Zukunft die maximale Deink-
barkeit des gesammelten Alt-
papiers zu gewährleisten. Fabrik-
intern haben wir 2016 in die 
Optimierung der Altpapierauf-
bereitung investiert, um Stickies, 
also selbstklebende Substanzen 
im Altpapier, besser abscheiden zu 
können. Dadurch haben wir die 
Papierqualität verbessert. 

Wenn jetzt mehr Altpapier zur 

Verfügung steht: Ist angedacht, den 

Einsatz von Altpapier bei Perlen zu 

steigern? 

Theoretisch wäre das möglich. 
Wir setzen aber bei uns als zweites 
Faserstandbein Sägerestholz und 
Durchforstungsholz ein, das zu 
Schnitzeln gehackt und im soge-
nannten Thermo Mechanical Pulp-
Verfahren zu Holzstof weiter-
verarbeitet wird. Ökologisch ist 
die Verwertung dieses inländi-
schen Holzes sinnvoll und für 
gewisse Qualitäten unserer 
Papiere nötig. Höher als 80 Prozent 
wird der Altpapieranteil in der 
Produktion von Perlen deshalb 
kaum steigen. 

Operieren Sie ofensiv mit dem 

Marketingargument «Swiss Made»? 

Tatsächlich werben wir mit 
unserem Schweizer Standort, der 
damit verbundenen Qualität, der 
Verlässlichkeit unserer Produkte 
und unserem umfangreichen 
Serviceangebot. Unsere Kunden 
schätzen das. 

Aktuell dürfte die Einbindung der 

Aktivitäten durch die Werkschlies-

sung Utzenstorf bei Perlen Papier 

viel Kapazitäten absorbieren. 

Gibt es daneben weitere Projekte? 

Neben den üblichen Überlegungen, 
Verbesserungen und Projekten 
liegt unser Fokus tatsächlich 
vorderhand auf der Integration der 
Utzenstorfer Altpapiermengen. 
In diesem Zusammenhang grün-
den wir per Anfang 2018 eine 
eigene, neue Altpapierirma. Ziel 
ist die Bündelung aller Altpapier-
tätigkeiten und -kompetenzen, 
also Beschafung, Logistik und 
Sortierung von Altpapier. Zudem 
arbeiten wir an unserer Ökobilanz, 
einem für uns zentralen, strategi-
schen Thema. Wir wollen sämtli-
che Treibhausgasemissionen 
unserer Produktion sowie der vor- 
und nachgelagerten Prozesse 
kennen und beeinlussen. So 
konnten wir zwischen 2011 bis 
2015 die CO2-Emissionen durch 
gezielte Massnahmen wie die 
Substitution fossiler Brennstofe 
durch den Bezug von Abwärme 
der Kehrichtverbrennungsanlage 
Renergia mehr als halbieren. 

Klemens Gottstein, *1961, ist Indus-
trial Engineer und gelernter Papier-
technologe MBA. Er arbeitet seit 2012 
als Vorsitzender der Geschäfts leitung 
der Perlen Papier AG. Davor war er in 
verschiedenen Funktionen und Ver-
antwor tungen innerhalb der Papier-
industrie tätig, zuletzt als Executive 
Vice President Operations für sechs 
europäische Papier fabriken.
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La Renca (la Reserva Natural de Cobre et Associados) 
est sauvée. Cette réserve de 4,5 millions d’hectares, 
une supericie équivalente à celle de la Suisse, et qui 
est située dans l’une des régions les plus éloignées et 
les plus préservées du monde, pourra le rester encore 
quelque temps. « C’est une victoire, une grande 
victoire. Cela crée un précédent positif et relète la 
force de la mobilisation populaire pour la défense des 
droits des peuples traditionnels et de la forêt », estime 
Felipe Milanez, professeur et chercheur en écologie 
politique, spécialiste des conlits environnementaux  
à l’Université de Reconcavo de Bahia. Le décret 
supprimant le statut de réserve signé par le président 
brésilien Michel Temer, le 23 août dernier, a inale-
ment été annulé in septembre (après avoir été suspen-
du, dans un premier temps, par la justice). 
Cette réserve naturelle située aux conins de l’Ama-
zonie, proche de la Guyane française, est riche en 
minerais, tels que l’or, le fer, le nickel et le manganèse, 
mais abrite aussi une biodiversité unique et est habi-
tée par des populations indigènes. « Ce cas a aussi 
exposé la proximité sans scrupules des grandes entre-
prises minières et des occupants du pouvoir central  
à Brasilia », souligne Felipe Milanez.

Un gouvernement peu scrupuleux
Cependant, pour une région sauvée, ce sont des 
centaines de parcs nationaux, de réserves naturelles 
et écologiques et de réserves indigènes qui restent 
aujourd’hui menacées par des modiications de la 

législation. Les crises politiques et économiques qui 
agitent le Brésil depuis plus de deux ans favorisent 
l’afaiblissement du système de protection — pourtant 
très imparfait — de l’environnement et de la biodi-
versité. 
Sur le plan politique, le président Michel Temer est 
devenu le premier fossoyeur de la richesse naturelle 
de son propre pays. Il monnaie les soutiens politiques 
des parlementaires en ofrant des postes et des porte-
feuilles à tout-va. Il utilise aussi sa position de chef 
de l’État pour vendre le patrimoine national au plus 
ofrant. La coalition parlementaire la plus importante 
et la plus puissante du Parlement brésilien est depuis 
longtemps la « bancada ruralista », composée de plus 
d’un tiers des députés, tous proches de l’agrobusiness 
et des entreprises minières. Ce sont ces parlemen-
taires qui font désormais pression pour que le gouver-
nement réforme le code forestier, le code d’exploita-
tion des mines et pour qu’il assouplisse les normes 
environnementales (« licenciamento ambiental »). 

Détruire l'Amazonie
Sur le plan économique, l’argument utilisé est tou-
jours le même. Il s’agit d’attirer les investisseurs 
étrangers, de créer des emplois et de la valeur pour 
relever le PIB. Pourtant, ces entreprises apportent 
notoirement très peu de revenus iscaux aux caisses
 de l’État. D’après une étude de l’Institut des études 
socioéconomiques, une organisation de recherche 
indépendante, les exonérations d’impôts, notamment 
de TVA pour les activités minières en Amazonie, sont 
un fort manque à gagner pour l’économie brésilienne. 

Corrompu mais se maintenant au pouvoir grâce 

au puissant lobby de l’agrobusiness et de l’in-

dustrie minière, le gouvernement du président 

Michel Temer détruit la réglementation pro-

tégeant l’environnement, en particulier la forêt 

amazonienne. 

Texte: Mathilde Dorcadie (*)  

Le gouvernement brésilien relance la 
destruction de la forêt amazonienne 

Brasiliens Kahlschlag geht weiter
Trotz aller Proteste hält sich die konservative 
Regierung von Michel Temer weiter im Sattel. Mit 
Unterstützung der Landwirtschafts- und Minen-
industrie läutet er eine Kehrtwende ein, was den 
Schutz des amazonischen Regenwaldes angeht.

(*) paru le 18 octobre 2017 sur «reporterre.fr» 

Déforestation dans la forêt nationale de Jamanxim, 

en 2014 (photo V. Mendonça, Ibama)

Mobilisation du réseau 'tous pour l'amazonie' contre 

le décret contre la suppression de la 'Renca' août 2017.
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Pour Felipe Milanez, l’argument économique est 
surtout guidé par les intérêts du secteur. Depuis son 
arrivée à la fonction suprême, en mai 2016, Michel 
Temer a déjà favorisé un grand nombre de mesures 
répondant aux demandes de l’agrobusiness. Le gou-
vernement a notamment assoupli les règles concer-
nant l’utilisation des pesticides, a amnistié les agri-
culteurs coupables de déforestation (seulement pour 
des surfaces de moins de 2.500 hectares), se prépare à 
ouvrir aux capitaux étrangers l’achat de terres, et 
surtout, n’a validé aucune nouvelle reconnaissance 

-de territoire indigène. 

Le crime paye et reste impuni
Bien que le président Temer ait reculé sur la Renca et 
deux autres zones de préservation environnementale, 
la forêt nationale de Jamanxim, dans l’État du Pará, 
pourrait perdre son statut de parc protégé, ouvrant la 
voie aux activités industrielles. La raison invoquée est 
que la zone est déjà largement afectée par la défo -
re station illégale et que le statut de « forêt nationale » 
instauré en 2006 n’a eu aucun efet pour la limiter.  
« Au lieu de combattre l’invasion de ces terres publiques, 
de verbaliser des activités interdites, le gouvernement 
choisit de les légitimer et de donner ces terres aux 

bûcherons illégaux », s’attriste Carlos Rittl, de 
l’Observatorio do Clima, un réseau d’ONG de défense 
du climat. Celles-ci craignent que le changement de 
statut de la forêt nationale de Jamanxim crée un 
précédent pour d’autres réserves publiques. « Cette 
proposition est l’une des pires erreurs de l’histoire
 de la politique environnementale brésilienne. C’est 
une indication claire que les zones de conservation 
peuvent être envahies et détruites, sans être punies. 
Le message est que le crime payera. » 
Lors de la dernière Assemblée générale de l’ONU, le 
président s’est félicité devant les dirigeants mondiaux 
de son action pour la préservation de l’environnement. 
Plusieurs responsables d’organisation de défense de 
l’environnement se sont étranglés en entendant cette 
déclaration. « Le gouvernement utilise avec cynisme 
des chifres erronés, en faisant croire que tout va bien 
et que tout est sous contrôle, alors que règnent le chaos, 
la violence et la destruction », relève Felipe Milanez.
En juin, la Norvège avait sévèrement critiqué le Brésil 
et avait annoncé une baisse de sa contribution au 
Fonds Amazonie, tant que la déforestation se pour-
suivrait. Au vu des décisions prises par Brasilia, il 
n'est pas certain que les Norvégiens changent leur 
position prochainement.

Michel Temer lors d'une réunion avec le Front Parlementaire de l'agriculture le 1er aout à Brasilia.

Michel Temer à la tribune de l'ONU 

(photo Beto Barata - service de presse de la Présidence)



Interview: Ann Wehmeyer | Fotos zvg / Pixelio

«Ohne klaren rechtlichen Rahmen droh

Was verbirgt sich hinter den 

Be grifen «Digitalisierung» und 

«Industrie 4.0»? 

Digitalisierung erleben wir jeden 
Tag: ob E-Mail oder Smartphone-
Apps, mit denen wir unseren 
Kalender digital plegen; unsere 
Zug- und ÖV-Tickets, die wir 
direkt aufs Handy laden; oder 
Fitnesstracker. In vielen Berei-
chen des öfentlichen und privaten 
Lebens ist die Digitalisierung 
Realität. Das bedeutet auch, dass 
jede und jeder Einzelne von uns 
unablässig Informationen in 
digitale Systeme einspeist. Ein 
weiteres Beispiel für Digitali-
sierung ist Industrie 4.0. Indu s-
trielle Produktionsprozesse 
werden durch Informations- und 
Kommunikationstechniken (IKT) 
immer stärker miteinander 

vernetzt. Mit anderen Worten: 
Maschinen lernen, miteinander 
zu kommunizieren und nach 
Bedarf zu produzieren. Viele 
sehen darin die vierte Welle der 
Industrialisierung. Die Digitali-
sierung ist allerdings nicht nur 
Industrie 4.0, sondern betrift 
sämtliche Lebensbereiche. Es 
handelt sich also um ein Phäno-
men, das deutlich weiter reicht. 

Warum sind diese beiden Themen 

wichtig für Umweltverbände? 

Digitalisierung ist ein übergeord-
netes und politisch aktuelles 
Thema, das bislang ausschliess-
lich von der Wirtschaft vorange-
trieben wird. Um an der weiteren 
politischen und rechtlichen Aus-
gestaltung der Digitalisierung 
mitzuwirken, braucht es eine 
starke Zivilgesellschaft. Denn 
digitale Prozesse haben vielfältige 
Auswirkungen auf die Umwelt, 
auf Klima, Soziales oder politische 
und gesellschaftliche Teilhabe. 
Hier sind auch die Umweltver-
bände gefordert. Industrie 4.0 und 
Digitalisierung werden politisch 
vor allem als Wachstumspro-
gramm für die Industrie gedacht. 

Das würde in absehbarer Zeit 
die Sprengung der planetaren 
Belastungsgrenzen bedeuten – 
Umweltzerstörung 4.0. 

Welche Schattenseiten für die 

Umwelt birgt denn die Digitali-

sierung?

Zunächst hat die fortschreitende 
Digitalisierung einen exorbitan-
ten Strom- und Ressourcenver-
brauch zur Folge. Während 2007 
der Anteil von IKT am weltweiten 
Stromverbrauch bei etwa fünf 
Prozent lag, beträgt er aktuell 
bereits zehn Prozent. Schätzun-
gen gehen von einem Anteil 
zwischen 20 bis 50 Prozent im 
Jahr 2030 aus. Dem gegenüber 
steht die Hofnung auf Eizienz-
gewinne durch Industrie 4.0. Das 
mag aufgrund von energieei-
zienteren Geräten und ressourcen-
eizienterer Produktion auf der 
Mikroebene zutrefen. Auf der 
Makroebene ist aber das Gegenteil 
der Fall. Sogenannte Rebound-
efekte machen den Eizienzge-
winn schnell zunichte – schon 
jetzt steht einer gestiegenen 
Ressourceneizienz in Deutsch-
land ein noch immer zu hoher 

«Destruction de l’environnement 4.0»
La digitalisation est-elle un sujet précoccupant pour  les organisations 
actives dans la protection de l’environnement et le développement? 
Oui, commente l’expert en informatique Daniel Hiss, car une des 
conséquences de la digitalisation est notamment une consommation 
énorme d’énergie et de ressources, qui dépasse les limites de la 
planète. 

Ist Digitalisierung auch ein Thema für Umwelt- und Entwicklungs-

organisationen? Diese Frage haben Deutscher Naturschutzring (DNR), 

Brot für die Welt und PowerShift bei einer gemeinsamen Podiums-

diskussion Mitte Oktober diskutiert. Ja, sagt IKT-Experte Daniel Hiss, 

denn eine Folge der Digitalisierung ist etwa ein exorbitanter Energie- 

und Ressourcenverbrauch, der die planetaren Grenzen sprengt.
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roht die Umweltzerstörung 4.0»

Rohstofkonsum gegenüber. 
Gleiches gilt für den Energiever-
brauch: Trotz steigender Eizienz 
moderner Computer und Smart-
phones steigt der Energiebedarf 
für IKT. Das liegt auch an einem 
veränderten Nutzungsverhalten: 
Amazon, Google, Facebook, Net-
lix und Co. treiben den Konsum 
digitaler Angebote in die Höhe; 
Computer, Smartphone und 
Tablet sind permanent im Einsatz 
– und verbrauchen dabei Strom.

Aber verbindet sich mit der Digi-

talisierung nicht auch die 

Hofnung auf Dematerialisierung? 

Auch diese Hofnung zerplatzt am 
Ende. Ein Beispiel: Nach Berech-
nungen der Telekom könnten 
E-Paper dazu beitragen, 9,5 Mil-
lionen Tonnen Papier und damit 
verknüpft 4,5 Millionen Tonnen 
Treibhausgase einzusparen. 
Allerdings fehlt die Gegenrech-
nung: Welche und wie viele Res-
sourcen brauchen wir stattdessen? 
Schon jetzt lagern in Tablets 
40 Millionen Tonnen Aluminium, 
30 Millionen Tonnen Kupfer und 
11 Millionen Tonnen Kobalt. 
Der Berg an Elektroschrott 
wächst. Für 2018 werden mehr 
als 50 Millionen Tonnen Elektro-
abfälle weltweit erwartet. 

Gibt es auch positive Aspekte? 

Ein Beispiel für sinnvolle Digi-
talisierung ist die zunehmende 
Umstellung auf Videokonferenzen. 

Laut Deutschem Reiseverband gab 
es 2015 in Deutschland mehr als 
182 Millionen Geschäftsreisen – 
manche davon mit der Bahn, aber 
etliche mit dem Auto oder mit dem 
Flugzeug. Virtuelle Trefen kön-
nen auf alle Fälle dazu beitragen, 
CO2-Emissionen einzusparen. 

Stichwort globale Gerechtigkeit: 

Mit welchen Efekten auf Länder 

des globalen Südens können wir 

durch die fortschreitende Digitali-

sierung rechnen? 

Digitalisierung und Industrie 4.0 
erfordern den Einsatz speziischer 
Technologien und schafen somit 
einen speziischen Rohstofbe-
darf. Der Bedarf an Lithium, 
Kobalt, Tantal, Aluminium oder 
Metallen der Seltenen Erden 
wächst rasant. Ihr Abbau indet 
vorrangig in Ländern des globalen 
Südens statt – zumeist unter kata-
strophalen sozialen und ökologi-
schen Bedingungen. Viele der 
benötigten Mineralien sind von 
der EU als kritische Rohstofe 
eingestuft. Tantal zählt zu den 
Konliktmineralien, deren Abbau 
und Handel zur Finanzierung von 
Kriegen, bewafneten Konlikten 
und Menschenrechtsverletzungen 
beiträgt. So führen Digitalisie-
rung und Industrie 4.0 dazu, die 

Polarisierung zwischen dem 
globalen Norden und dem globalen 
Süden weiter zu verschärfen. 

Wie sehen Sie in Zukunft die Rolle 

der Umweltverbände in der digita-

len Welt? 

Umweltverbände müssen auch in 
der Debatte um die Digitalisie-
rung eine kritische Stimme der 
Zivilgesellschaft sein und dürfen 
die Gestaltung der Digitalisierung 
nicht allein der Wirtschaft 
überlassen. Denn Digitalisierung 
und Industrie 4.0 brauchen einen 
klaren rechtlichen Rahmen. Statt 
einem naiven Technikoptimismus 
zu verfallen, müssen wir uns 
kritisch mit den Chancen und 
Risiken der Digitalisierung 
auseinandersetzen. «Digital irst, 
Bedenken second», wie es im 
Bundestagswahlkampf gefordert 
wurde, wird ökologische und 
soziale Krisen verschärfen. 
Digitalisierung ist schliesslich 
viel mehr als nur der Ausbau von 
schnellem Internet.

Das Interview erschien erstmals im 
November 2017 in der Monatszeitschrift 
«umwelt aktuell» des Deutschen Natur-
schutzrings (DNR). Der Politikwissen-
schaftler Daniel Hiss ist Referent für 
Ressourcenpolitik beim DNR. Kontakt: 
daniel.hiss@dnr.de, www.dnr.de.

Schon heute gehen zehn Prozent 

des weltweiten Stromverbrauchs 

auf das Konto von Internet & Co.
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Text: Heimo Claasen, Brüssel | Bild: Bruno Manser Fonds
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Bialowieza gerettet – vorläufig

Nach heftigen internationalen Protesten wird der 

letzte Urwald Europas nun doch geschützt: Im 

seit 6000 Jahren unberührten Wald Bialowieza an 

der Grenze von Polen und Weissrussland schwei-

gen die Sägen. Doch wie lange der Stopp anhält, ist 

ungewiss.

Ende November gab der polnische Umweltminister Jan 
Szyszko widerwillig bekannt, dass er und seine Regie-
rung der einstweiligen Verfügung des EU-Gerichtshofs 
(EUGH) folgen und den Holzeinschlag in Europas 
letztem Urwald, Bialowieza im Osten Polens an der 
Grenze zu Weissrussland, einstellen werde. Diese 
EUGH-Anordnung wiederholte, diesmal mit einer 
unmittelbaren Strafandrohung von 100’000 Euro pro 
Tag, eine frühere Verwarnung des Gerichts vom Juli. 
Jene war von der polnischen Regierung trotzig igno-
riert worden – ein bisher einzigartiger Fall in der 
EU-Geschichte. Szyszko allerdings ist ein Wiederho-
lungstäter. So war er bereits vom EUGH verdonnert 
worden, als er als Mitglied einer früheren polnischen 
Regierung den illegalen Plan einer Schnellstrasse erst 
unter Zwang des EUGH fallen liess.  

Borkenkäfer als Sündenbock
Bialowieza ist ein weltweit bekannter Tieland-Urwald 
mit einem einzigartigen Biotop und den letzten wild -
lebenden Wisentherden. Das Waldgebiet beidseits der 
polnisch-weissrussischen Grenze, seit mindestens 6000 
Jahren weitgehend intakt, war schon Unesco-Welt erbe 
und Nationalpark in beiden Staaten. Nach Polens 
Beitritt zur EU wurde es auch als Natura-2000-Gebiet 
anerkannt. Als solches unterliegt es der Fauna-Flora-
Habitat-Richtlinie der EU und muss deshalb entspre-
chend vom polnischen Staat geschützt werden. Im Früh-
jahr 2016 allerdings erlaubte Szyszko im Namen seiner 
erzkonservativen Regierung die unverhältnismässige 
Vergrösserung des Holzeinschlags in jenem Teil des 
Bialowieza-Waldes, der nicht zum Nationalpark gehört. 

Als Begründung gab der Minister der Borkenkäferbe-
fall an, deswegen müsse der Wald «saniert» werden.

Lukratives Eichenholz
Allein schon das Ausmass der Fäll-Erlaubnis, die fast 
vierfache Fläche des Unesco- und Natura-2000-Reser-
vats, veranlasste Proteste von Umweltgruppen und 
Wissenschaftlern. Diese stellten bald fest, dass keines-
wegs nur vom Borkenkäfer befallene Bäume abtrans-
portiert wurden; diese Stämme sind für die holzverar-
beitende Industrie ohnehin uninteressant. Zudem 
greift der Schädling nur Fichten an, aber die rapide 
ansetzenden Rodungen erfassten auch mindestens zur 
Hälfte gesunde Fichten und zudem eine Vielzahl von 
Laubbäumen, darunter auch Eichen. Diese werden im 
Bialowieza-Wald hunderte Jahre alt und bringen im 
Handel enorm viel ein. Der Protest erreichte Brüssel 
im Frühling 2017, nachdem ein Verbund von Umwelt-
gruppen die EU-Kommission alarmiert hatte. Im April 
schickte die Kommission eine erste Warnung an die 
polnische Regierung. Vor Ort nahmen die Proteste zu, 
Aktivisten, die ab Mai ein Camp errichtet hatten und 
die Rodungen zu blockieren versuchten, wurden vom 
polnischen staatlichen Forstdienst verjagt, Medienver-
treter wurden rabiat bedroht. 

Unbelehrbarer «Umwelt»minister
Nachdem die polnische Regierung die zahlreichen 
Verwarnungen aus Brüssel ignoriert hatte, fruchtete 
erst die Eilverfügung des EUGH vom 20.November, die 
eine Sanktion von 100’000 Euro pro Tag für Zuwider-
handlung auferlegte. Der Bruno Manser Fonds, der die 
Wald-Verteidiger im Camp des Bialowieza-Walds mit 
einer Unterschriftensammlung und Präsenz vor Ort 
tatkräftig unterstützt hatte, freut sich, «die Mühen 
haben sich gelohnt». Doch das oizielle Polen will sich 
weiter widersetzen. Die Hauptverhandlung am EUGH 
soll vielleicht noch im Dezember stattinden, Szyszko 
hält seine Position für «völlig übereinstimmend mit 
den Gesetzen». 

Bialowieza sauvée. Provisoirement.
Après de vives protestations internationales, la der-
nière forêt primaire d’Europe se verra quand même 
protégée: dans la forêt de Bialowieza, vierge d’inter-
vention depuis 6000 ans et située à la frontière de la 
Pologne avec la Biélorussie, les tronçonneuses se sont 
tues. Mais qui sait pour combien de temps encore.



Text: Pieter Poldervaart

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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Aus Holz 
wird Hightech

Nach fünf Jahren wurde im November das Natio-

nale Forschungsprogramm «Ressource Holz» 

abgeschlossen. Die Arbeiten zeigen auf, wie man 

aus Holz wertvolle chemische Verbindungen 

gewinnen, seine Eignung als Baumaterial verbes-

sern und wie Bewirtschaftung von Wäldern 

optimieren kann.

Holz ist mehr als ein traditionelles Material: Als 
Hightech-Komponente sowie als Rohstof für die 
Chemie weist es ein grosses Innovationspotenzial auf. 
Zu diesem Schluss kommt das Nationale Forschungs-
programm «Ressource Holz» (NFP 66) nach fünf-
jähriger Laufzeit. In Forschungsarbeiten wurden auch 
neue Bautechniken entwickelt und die Bewirtschaf-
tung der Schweizer Wälder analysiert. «So ist es uns 
gelungen, eine Gesamtsicht zu erlangen und zahlrei-
che vielversprechende Ansätze zur besseren Nutzung 
des Potenzials von Holz zu identiizieren. Der Inno-
vation kommt dabei eine entscheidende Rolle zu», 
erklärte Martin Riediker, Präsident der Leitungs-
gruppe des NFP 66, an der Abschlussveranstaltung.

Holz als Erdölersatz
Die organische Chemie stützt sich in erster Linie auf 
Erdöl und Kohle und muss sich auf die Endlichkeit der 
fossilen Ressourcen einstellen. Planzliche Biomasse 
stellt eine realistische Alternative dar, wie eine Reihe 
von Projekten des NFP 66 belegen. Verschiedene Teams 
an der EPFL, der ETH Zürich und der Fachhochschule 

Nordwestschweiz haben neue Verfahren entwickelt, 
um die Hauptbestandteile des Holzes –  Zellulose und 
Lignin – in aromatische Verbindungen und andere 
wichtige Zwischenprodukte für die chem ische Indus-
trie umzuwandeln. 

Traditionell und innovativ
«Holz hat eine Zukunft, wenn es sich neu erindet», so 
Martin Riediker. «Es wird als nobles Material ge-
schätzt, wir müssen jedoch sein Innovationspotenzial 
als Hightech-Komponente besser nutzen.» Ingo 
Burgert von der ETH Zürich schafte es, in die Zell-
wände des Holzes ein Polymer einzubringen, das den 
Werkstof wasserabweisender und stabiler macht; 
seine Mitarbeitenden gründeten das Start-up-Unter-
nehmen Swiss Wood Solutions, um neue holzbasierte 
Materialien zu vermarkten. 

Kommt Bioökonomiestrategie?
Zu den zentralen Empfehlungen des NFP 66 gehört die 
Schafung eines «Kompetenzzentrums Biorainerie» 
sowie eines «Technikums Holzinnovationen Schweiz». 
Gefordert wird auch eine Schweizer Bioökonomie-
strategie, in der die Ressource Holz ihren gebühren-
den Platz einnehmen soll.
«Die Nutzung der Wälder ist aus Umweltschutzgrün-
den und Gründen der Biodiversität sinnvoll: So lässt 
sich CO2 auf Jahrzehnte binden, was den Treibhausef-
fekt verringert», so Martin Riediker. «Wir haben eine 
sehr emotionale, um nicht zu sagen intime Beziehung 
zu Holz. Doch Holz ist weit mehr. Die Schweiz verfügt 
über umfangreiches Know-how in den Bereichen Bau 
und Innovation. Um diesen natürlichen und erneuer-
baren Rohstof möglichst optimal zu nutzen, müssen 
sich die Akteure aber zusammenraufen.»

Haute technologie à partir du bois
Après cinq années de travaux, le programme natio-
nal de recherche «Ressource bois» a été clôturé en 
novembre. Il montre comment obtenir des composés 
chimiques précieux à partir du bois, améliorer ses 
propriétés comme matériau de construction et com-
ment optimiser l’exploitation des forêts.

Holz ist mehr Wert
ProgrammrEsümee 
Nationales Forschungsprogramm NFP66 Ressource Holz

Pieter Poldervaart und Leitungsgruppe NFP66

Text und Foto: NFP 66



Editorial
Text: Pieter Poldervaart

Teak wird schon seit der Kolo-

nialzeit international gehan-

delt. Doch bis heute sind die 

sozialen und ökologischen 

Kosten hoch. Der Plantagen-

anbau steht zudem in Kon-

kurrenz zur Ernährungssouve-

ränität der Bevölkerung.

Teak wird oft als «König der 
Hölzer» bezeichnet: Das Holz ge-
fällt mit oder ohne Patina, ist 
witterungsbeständig und resis-
tent gegen Schimmel- und 
Pilzbefall. Von der Festigkeit ist 
Teak mit dem Holz der europä-
ischen Eiche vergleichbar, was 
dem Baum die Bezeichnung 
«Indische Eiche» einbrachte. Es 
ist also keine Überraschung, dass 

Teak zum begehrten Holz für 
Gartenmöbel, Terrassen und 
Schifsdecks, insbesondere von 
Luxusyachten, avancierte. 

Gratisarbeit gegen Essen
Seine Beliebtheit ist nicht neu. 
Teak war um 1900 neben Reis und 
Zinn das wichtigste Exportpro-
dukt des heutigen Thailands. 
Die britische Kolonialmacht 
plünderte natürliche Teakwälder 
im Norden des Landes sowie in 
Laos, Indien und Burma. Im 
modernen Burma/Myanmar 
stand Teak zudem im Zentrum 
eines kolonialen Agroforst- 
und Plantagensystems, dem 
«Taungya». Unter diesem Pro-
gramm wurden die Karen und 
andere indigene Völker des 

Bewohntes Haus inmitten von Teakplantagen, Guayas Provinz, Ecuador: Die Arbeiter leben sozial isoliert und leiden 

unter den eingesetzten Pestiziden.

Landes zu unbezahlten Arbeits-
kräften auf den britischen Teak-
plantagen gemacht: Sie mussten 
sich verplichten, die Plege der 
Teakplanzen während der ersten 
Jahre nach der Anplanzung zu 
übernehmen. Im Gegenzug 
durften sie im Schatten der 
jungen Teakplantagen Nahrungs-
mittel für den Eigenkonsum 
anplanzen. Doch waren die 
Bäume weitergewachsen und 
schlossen sich die Baumkronen, 
mussten sie ihre Felder aufgeben 
und die Plantage verlassen. 

Exportholz aus Plantagen
Auch in der niederlänischen 
Kolonialgeschichte spielt Teak 
eine wichtige Rolle. Die Nieder-
länder legten auf dem Gebiet des 

Die mit Teak und Ölpalmplantagen 

bedeckte Fläche ist in den vergange-

nen Jahren in der ecuadorianischen 

Küstenprovinz Guayas rapide ange-

wachsen. 

Ökologisch fragwürdiges Luxusgut
Text: Jutta Kill | Fotos: Acción Ecológia (Larry Lohmann) / Pixelio



Editorial
Text: Pieter Poldervaart

20|21

Bien de luxe écologiquement discutable
Le teck fait l’objet d’un vif commerce international depuis l’époque 
coloniale. Pourtant, les coûts sociaux et écologiques de son exploitation 
sont élevés. Les plantations entrent en outre en concurrence avec la 
souveraineté alimentaire de la population.

heutigen Indonesiens riesige 
Plantagen in Monokultur an und 
nutzten das Holz insbesondere für 
den Schifsbau. Auch heute noch 
produzieren Plantagen der in 
Indonesien nicht heimischen 
Baumart auf grossen Flächen 
Holz vor allem für den Export.
Die Übernutzung der natürlichen 
Teakwälder und die anhaltend 
hohe Nachfrage nach Teak in den 
Ländern Europas und Asiens 
haben nach dem Ende der Koloni-
alzeit zu einer stetigen Auswei-
tung von Teakplantagen geführt. 
Zusätzlich zu den Ländern mit 
natürlichem Teakvorkommen – 
Indien, Thailand, Laos und 
Burma/Myanmar – exportieren 
heute auch Benin, Ghana, Nigeria 
und Tansania sowie die südame-
rikanischen Länder Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Nicara-
gua, Panama und Ecuador. Indien 
und China sind mit nahezu 80 Pro-
zent die wichtigsten Importeure 
von Teakholz, gefolgt von Japan 
und Frankreich. 

Plantagenholz ist kein Natur-
produkt
Auch in anderen westeuropäi-
schen Ländern erfreut sich das 
Plantagenholz bis heute grosser 
Beliebtheit. Aussagen wie «Wir 
verwenden ausschliesslich Teak-
holz aus Plantagen» erwecken 
den Eindruck eines ökologisch 
vertretbaren Naturprodukts, das 
die bewussten KonsumentInnen 
mit gutem Gewissen kaufen 
können. Doch Teakholz aus 
Plantagen hat gravierende öko-
logische und soziale Folgen, 
wie das Beispiel Ecuador zeigt. 
2014 exportierte das Land 190’000 
Quadratmeter Teakholz im Wert 
von über 30 Millionen Dollar. 
Geht es nach den Plänen von 
Regierung und Holzlobby, ist dies 
erst der Anfang. Die Machtelite 
strebt eine Expansion der Teak-
plantagen auf eine Million Hektar 
bis 2040 an. Im ersten Halbjahr 
2016 lag das Exportvolumen 
bereits 52 Prozent höher als im 
Vorjahr.

Bevölkerung hat das Nachsehen
Unklar ist, wie viel Land Teak-
plantagen bereits heute einneh-
men. Behördliche Daten weisen 
50’000 Hektar Teakplantagen aus, 
der Verband der Teak- und 
Tropenholzproduzenten (Asoteca) 
spricht von 200’000 Hektar 
bereits bestehenden Plantagen. 
Die gesamte Teakproduktion des 
Landes ist für den Export be-
stimmt, vor allem nach Indien. 
Vom Gewinn proitieren dabei 
nur wenige Privatinvestoren, 
während die Bevölkerung in 
den Hauptanbauregionen die 
ökologischen und sozialen Kosten 
trägt.

«Kein Licht für Tomaten»
In der ecuadorianischen Küsten-
provinz Guayas sind die ökolo-
gischen Folgen der Teakplantagen 
besonders deutlich sichtbar. 
Bewohner erklären etwa, dass die 
Blätter einen undurchdringlichen 
Teppich bilden, der das Wachstum 
anderer Planzen verhindert und 
Bodenerosion fördert. «Es ist kein 
Platz mehr, um unter den Bäumen 
Nahrungsmittel anzubauen, nicht 
einmal Tomaten. Und wenn ein 
Teakbaum neben anderen Plan-
zen ausschlägt, Mais zum Beispiel, 
gehen diese anderen Planzen 
ein», erklärt eine Mitarbeiterin 
der ecuadorianischen Organisa-
tion Acción Ecológica, welche die 
Region 2016 besuchte. In der Folge 
müssten die Menschen Nahrungs-

Teak-Monokulturplantagen in der Küstenprovinz Guayas in Ecuador 

verdrängen einheimische Planzen und erschweren durch ihr aggressives 

Austreiben den Anbau von landwirtschaftlichen Nutzplanzen.



In Thailand und anderen asiati-

schen Ländern wird Teak häuig 

auch für sakrale Bauten verwendet.

mittel auf dem Markt kaufen, die 
sie früher selbst angebaut haben.

Teak als Schädling
Die Expansion der Teakplantagen 
bedeutet somit den Verlust der Er-
nährungssouveränität auf lokaler 
Ebene. Denn, entgegen der Richt-
linien des staatlichen Förder-
programms, entstehen neue Teak-
plantagen nicht auf degradierten 
Standorten, sondern auf Land mit 
fruchtbarem Ackerboden. Da 
Teak nicht nur dort wächst, wo er 
angeplanzt wird, sondern sich 
auch rapide in der Umgebung aus-
breitet, verlieren die Bauern 
zudem rasch weiteres Ackerland. 
«Wir müssen die Wurzeln von 
Bäumen ausgraben, die wir nie 
geplanzt haben. Teak hat sehr 
tiefe Wurzeln: Sie reichen bis zu 
sechs Meter tief in die Erde. 
Und danach ist es schwierig, den 
Boden zu rekultivieren», schildert 
ein Bewohner die Situation 
gegenüber Acción Ecológica. 

Kaum Arbeitsplätze
Ein weiteres Problem ist der 
enorme Wasser- und Nährstof-
verbrauch der Plantagen. Wie 
Eukalyptusplanzen wachsen Teak-
bäume nach dem Hieb erneut 
mittels Stockausschlag aus dem 
zurückbleibenden Baumstumpf 
weiter. Und sie tun dies besonders 
schnell: In nur acht Jahren er-
reichen Teakbäume aus Stockaus-

schlag Höhe und Umfang eines 
20-jährigen geplanzten Baums. 
60 Prozent des ökonomischen 
Werts steckt dabei in den ersten 
fünf Metern des Baumstamms, 
dem Wachstum der ersten drei 
Jahre. Entsprechend sinkt die 
Zahl der Arbeitsplätze nach der 
ursprünglichen Anplanzung 
und den jeweils ersten drei Jahren 
nach Stockausschlag auf einen 
Arbeiter pro 100 Hektar. Der Ar -
beiter wohnt dabei oft in grosser 
gesellschaftlicher Isolation in-
 mitten der Plantagen.

Giftige Behandlung
In der Umgebung der Holzlager 
und Sägewerke kommt ein 
weiteres Gesundheitsrisiko hinzu: 
Die indische Regierung verlangt 
eine Behandlung des Export-
holzes mit dem Atem- und Kon-
taktgift Brommethan, dessen 
An wendung in Ecuador – wie auch 

in Deutschland – seit über zehn 
Jahren wegen seiner hohen Toxi-
zität verboten ist. Indien und 
Ecuador einigten sich daraufhin, 
das Holz stattdessen mit dem 
ebenfalls hochgiftigen Aluminum-
phosphit zu behandeln. Ein hohes 
Gesundheitsrisiko für Arbeiter 
und Bevölkerung bleibt somit 
bestehen.  
Ob im kolonialen Burma oder im 
Ecuador des 21. Jahrhunderts, der 
Anbau des «King of the wood» in 
Monokultur hat seinen Preis. 
Diesen zahlen heute wie damals 
nicht die Verbraucher des Luxus-
produkts Teak, sondern die lokale 
Bevölkerung, auf deren Land 
einst koloniale und heute private 
Investoren Teakplantagen in 
Monokultur anbauen.

Teak ist in Aussenanwendungen 

attraktiv, weil es sehr witterungs-

beständig ist.

Teak ist vor allem in China, Indien, 

Japan und Frankreich ein gefragtes 

Holz. Der Anbau wird derzeit massiv 

ausgebaut.
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Bund setzt auf ökologischen 
Papiergebrauch

Auf dem Weg zum papierlosen Büro setzt die 

Bundesverwaltung auf einen sparsamen und 

diferenzierten Papiereinsatz, so der aktuelle 

Umweltbericht. Der Anteil der Recyclingfasern an 

den Druck- und Kopierpapieren konnte um die 

Hälfte erhöht werden.

Mit dem Programm zum systematischen Ressourcen- 
und Umweltmanagement (RUMBA) setzte sich der 
Bundesrat 2006 das Ziel, die Umweltbelastung der 
Bundesverwaltung pro Vollzeitstelle (FTE) bis Ende 
2016 um 10 Prozent zu reduzieren. Laut dem aktuellen 
Umweltbericht von September 2017 konnte dieses Ziel 
mit 27 Prozent deutlich übertrofen werden. Der 
Papierverbrauch wurde um 40 Prozent je FTE gesenkt 
und verursachte damit nur noch vier Prozent der 
Umweltbelastung der Bundesverwaltung. Pro FTE 
ielen in der Bundesverwaltung 2016 durchschnittlich 
46 Kilogramm Druck- und Kopierpapier an. Diese 
setzen sich zusammen aus 19 Kilogramm weissem 
Sandwichpapier, 10 Kilogramm weissem und farbigen 
Neufaserpapier, 12 Kilogramm weissem und 5 Kilo-
gramm grauen Recyclingpapier. Die vorbildlichste 
RUMBA-Einheit war die Bundesanwaltschaft, die 
ihren Papierverbrauch im Zehnjahresvergleich um 
58 Prozent reduzierte. Das Schlusslicht bildete das 
Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement mit 
einem Minus von nur 13 Prozent.

Empfehlungen zur Papiereinsatz
Im Rahmen des RUMBA hält die Bundesverwaltung 
ihre Mitarbeitenden zu einer sparsamen Papierver-
wendung an und gibt klare Empfehlungen zum Einsatz 
der verschiedenen Sorten: Gemäss ihrem «Infoblatt 
Papier» von Dezember 2016 sollte das graue Recy-
clingpapier das Standardpapier für alle Anwendun-
gen – einschliesslich farbiger Ausdrucke – sein, da es 
die geringste Umweltbelastung verursacht und am 
kostengünstigsten ist. Handelt es sich um Schrift-

stücke mit repräsentativer Funktion, sollte standard-
mässig das weisse Recyclingpapier verwendet werden. 
Beide Papiere bestehen zu 100 Prozent aus Recycling-
fasern und erfüllen die notwendigen Laufeigenschaf-
ten für den Routineeinsatz in allen Bürogeräten sowie 
die Archivierungsvorschriften des Bundesarchivs. 
Hochweisses oder farbiges Papier aus Neufasern sollte 
nur in Sonderfällen benutzt werden, wenn Farbko-
pien oder Graiken in höchster Qualität benötigt 
werden. «Damit ist das weisse Sandwichpapier mit 
einem Recyclinganteil von nur 30 Prozent, das bisher 
standardmässig eingesetzt wurde, eigentlich über-
lüssig», so Kaspar Gäggeler, Fachspezialist RUMBA 
beim Bundesamt für Energie. «Aufgrund seiner vier-
mal so grossen Umweltbelastung gegenüber Recy-
clingpapier sollte es möglichst nicht mehr eingesetzt 
werden.» 

Einpapierstrategie als Kompromiss?
Nicht diesem diferenzierten Papiereinsatz folgen 
Verwaltungseinheiten, die sich aus logistischen 
Gründen dazu entschieden haben, nur noch eine 
Papiersorte zu verwenden. Diesen empiehlt das 
RUMBA das weisse Recyclingpapier. Obwohl dieses 
erst seit Mitte 2017 für die gesamte Bundesverwal-
tung zur Verfügung steht, hat es bereits einen Anteil 
von 26 Prozent am Druck- und Kopierpapier. Auf 
den ersten Blick scheint diese Ausnahmeregelung den 
bisherigen Empfehlungen des RUMBA zu wider-
sprechen, denn die durch das weisse Recyclingpapier 
verursachte Umweltbelastung ist 63 Prozent grösser 
als bei der grauen Variante. Zudem kostet es 20 Pro-
zent mehr und ist damit fast so teuer wie das Sand-
wichpapier. Dennoch schätzt das RUMBA die Ge-
samtwirkung der Einpapierstrategie positiv ein, so 
Kaspar Gäggeler. «Die vereinfachte Logistik ist für 
viele Departemente ein überzeugendes Argument für 
das weisse Recyclingpapier, weil sie nun durchgängig 
ein einziges Papier einsetzen können und nicht wie 
bisher zweigleisig fahren müssen.» 

Die Bundesverwaltung verbraucht noch immer viel 

Papier – zunehmend wird aber auf Recycling gesetzt.  

Text: Yvonne Kiefer-Glomme | Foto: Parlamentsdienste

Administration fédérale plus verte
Sur la voie d’un bureau sans papier, l’Administra-
tion fédérale mise sur une utilisation plus économe 
et diférenciée du papier, selon le dernier rapport 
environnemental. La part de ibres recyclées dans 
les papiers d’impression et de copie a pu être accrue 
de moitié. 



Das papierlose Büro braucht Zeit
Interview: Yvonne Kiefer-Glomme | Foto: zVg/Parlamentsdienste

Mit dem neuen, weissen Recyclingpapier 

läuten die RUMBA-Einheiten eine Wende ein: 

Kaspar Gäggeler, Fachspezialist RUMBA beim 

BFE, erwartet, dass der Anteil an Recyclingpapier 

in der Bundesverwaltung zu künftig deutlich 

ansteigen wird.

Warum liegt der Anteil der Recyclingfasern in der 

Bundesverwaltung erst bei 49 Prozent?

Eine Hürde stellten zunächst die Vorschriften des 
Bundesarchivs dar: Bis Ende 2013 durften Schrift-
stücke nur auf Papier aufbewahrt werden, das die 
strenge ISO-Norm 9706 erfüllte. Damit konnten nur 
Neufaserpapier oder Produkte mit einem geringen 
Recyclinganteil, wie das bisher verwendete Sand-
wichpapier mit einem Altpapieranteil von 30 Prozent, 
archiviert werden. Schriftstücke aus grauem Recy-
clingpapier mussten zuvor auf weisses Papier um-
kopiert werden. 2014 wurden diese Vorschriften 
gelockert. Nun dürfen auch die grauen Recycling-
papiere, welche die weniger strenge Norm DIN 6738 
erfüllen, archiviert werden.

Wie kam es zu der Einführung des weissen Recycling-

papiers?

Das weisse Recyclingpapier steht erst seit Mitte 2016 
als Standardpapier für die gesamte Bundesverwal-
tung zur Verfügung. Zuvor mussten die RUMBA-Ein-

heiten für repräsentative Dokumente auf das Sand-
wichpapier oder das Neufaserpapier zurückgreifen. 
2014 und 2015 führte das Bundesamt für Bauten und 
Logistik (BBL) dann einen Versuch mit weissem 
Recyclingpapier durch und veranlasste eine WTO-
Ausschreibung. Dank dem neuen Papier konnte der 
Recyclingpapieranteil 2016 auf 49 Prozent gegenüber 
40 Prozent im Jahr 2015 gesteigert werden. Wir gehen 
davon aus, dass die Mehrheit der Departemente zu-
künftig konsequent dieses Papier für repräsentative 
Zwecke einsetzen wird. Zuvor mussten viele Ämter 
noch ihre Vorräte an alten Papiersorten aufbrauchen.

Gibt es Vorgaben, welches Papier die Departemente 

verwenden müssen? 

Das BBL bietet eine grosse Auswahl an Papieren, die 
je nach Bedürfnis lexibel eingesetzt werden können. 
Dabei steht den einzelnen Verwaltungseinheiten frei,  
welche Papiere sie nutzen. Die Kosten trägt jedes 
Departement selbst. Das RUMBA empiehlt jedoch 
eine Zweipapierstrategie aus weissem Recycling-
papier für repräsentative Dokumente und grauem 
Recyclingpapier für alle übrigen Zwecke. Departe-
mente, die aus logistischen Gründen auf eine Ein-
papierstrategie setzen, wird zum weissen Recycling-
papier geraten.
 
Wieso wird das Sandwichpapier noch weiterhin 

angeboten? 

Die Bundesverwaltung strebt den vollständigen 
Ersatz des Sandwichpapiers durch das weisse Recy-
clingpapier an. Dabei setzt sie jedoch nicht auf 
regulatorische Massnahmen, sondern auf die Sensi-
bilisierung der Mitarbeitenden. Für den Einsatz 
des Recyclingpapiers spricht dessen bessere Umwelt-
verträglichkeit. Das Sandwichpapier ist lediglich – 
wie alle Neufaserpapiere des BBL auch – FSC-
zertiiziert. Sowohl der Weissgrad des Recycling-
papiers (145 CIE) als auch des Sandwichpapiers 
(161 CIE) wird als hoch eingestuft. 

Das neue «Weisse» des BBL

Das neue weisse Recyclingpapier des BBL Papier 

stammt von der Fischer Papier AG in Fulenbach/SG. 

Es handelt sich um die Marke «Refutura» (80 g/m2). 

Das hochweisse Papier (145 CIE), besteht zu 

100 Prozent aus Altpapier, ist CO2neutral, trägt 

den Blauen Engel und ist FSCzertiiziert. Bezüglich 

der Alterungsbeständigkeit erfüllt es selbst die 

schärfere ISONorm 9706 des Bundesarchivs.



Jahrelang harzte die Einführung von Recyclingpapier 

beim Bund. Dank hellerem Recyclingpapier scheint jetzt 

der Durchbruch geschaft zu sein.

Papierloser Ratsbetrieb möglich

Um den jährlichen Papierbedarf des Schweizer 

Parlaments abzudecken, würden so viele Bäume 

benötigt, wie erforderlich wären, um die gesamte 

Fläche des Bundesplatzes zu beplanzen. Dies geht 

aus der Antwort des Bundesrates auf eine parla

mentarische Anfrage von Sebastian Frehner, SVP 

BaselStadt, vom September hervor. Der jähr

liche Papierverbrauch pro Ratsmitglied, einschliess

lich der MitarbeiterInnen der Parlamentsdienste 

und Fraktionssekretariate, liegt bei 85 Kilogramm 

und kostet pro Jahr durchschnittlich 5000 Fran

ken. In dieser Summe inbegrifen seien auch der 

Aufwand der Reprozentrale des Bundesamts für 

Bauten und Logistik sowie die Posttaxen.

Der Wechsel zum digitalen Parlamentsbetrieb sei 

heute jedoch kein technisches Problem mehr, 

erläutert der Bundesrat in seiner Antwort. Denn 

sämtliche Ratsunterlagen seien bereits in der 

Datenbank Cura Vista und im Extranet in elektro

nischer Form verfügbar. Bisher scheitere der Papier

verzicht jedoch vor allem an den Gewohnheiten der 

Ratsmitglieder, so der Bundesrat. Per September 

2017 verzichteten nur gerade sechs Ratsmitglieder 

auf die Zustellung der Unterlagen in Papierform. 

Die überwiegende Mehrheit der beiden Räte 

möchte, dass das Papier weiterhin das wichtigste 

Arbeitsinstrument bleibe.

Wie gross sind die Kostenunterschiede zwischen den 

Papiersorten beim Einkauf?

Das graue Recyclingpapier ist das günstigste Papier. 
Das weisse Recyclingpapier und das Sandwichpapier, 
die praktisch gleich viel kosten, sind hingegen 
20 Prozent teurer. Das weisse Neufaserpapier ist 
doppelt so teuer wie das graue Recyclingpapier. Das 
farbige Neufaserpapier liegt preislich etwas unter 
dem weissen.

Welche Papiersparmassnahmen wurden ergrifen?

Einen Beitrag zur Senkung des Papierverbrauchs 
leisteten neue Druckerkonzepte: Die Arbeitsplatz-
drucker wurden abgebaut und durch Multifunktions-
geräte an zentralen Standorten ersetzt. Allein der 
Fussweg, der nun zu diesen Standorten zurückgelegt 
werden muss, führte zu einem bewussteren Papier-
verbrauch. Hinzu kommt, dass die Druckaufträge aus 
Gründen des Datenschutzes erst dann ausgeführt 
werden, wenn die Mitarbeitenden den Job am 
 Drucker über ihr Badge oder eine PIN auslösen. Das 
reduziert die Anzahl der Fehldrucke, da nicht aus-
gelöste Druckjobs nach einer deinierten Zeit gelöscht 
werden. 
Daneben setzt das RUMBA auf Sensibilisierungs-
massnahmen: Alle Mitarbeitenden werden darauf 
aufmerksam gemacht, was sie durch eigene Ver-
haltensweisen zu den RUMBA-Zielen beitragen 
können. Anfang 2017 haben sie ein Merkblatt mit 
Empfehlungen zum Einsatz der verschiedenen 
Papiersorten erhalten (vgl. Link am Schluss dieses 
Artikels). Zusätzlich hängen bei den Multifunktions-
geräten Plakate mit Hinweisen, je nachdem, ob das 
jeweilige Amt eine Ein- oder Zweipapierstrategie 
verfolgt. 

Gibt es Beispiele für eine elektronische Geschäfts-

führung?

Einige Departements nutzen sogenannte Sharepoints, 
um gemeinsam eizienter an Dokumenten zu arbei-

ten. Dennoch bevorzugen viele Mitarbeitende immer 
noch Papierausdrucke. Der Weg zum papierlosen 
Büro erfordert einen Sinneswandel und braucht des-
halb Zeit. Ein völliger Papierverzicht wird vermutlich 
nicht erreicht werden, aber ich bin zuversichtlich, 
dass wir uns diesem Ziel deutlich annähern werden. 

www.rumba.admin.ch, suchen mit: Infoblatt Papier 
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Einladung zur Mitgliederversammlung 2018

Mittwoch, 28. Februar 2018, von 19.15 bis 21.15 Uhr 
Geschäftsstelle Ecopaper (Postgasse 15, 3000 Bern)

Traktanden:
Jahresbericht 2017

Jahresrechnung 2017

Entlastung Vorstand und Revisionsstelle

Wahl Vorstand und Revisionsstelle

Ausblick 2018

Varia

Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie um Ihre 

Anmeldung bei der Geschäftsstelle.



«Le bureau sans papier prendra du tem
Interview: Yvonne Kiefer-Glomme | Photo: SP

Avec le nouveau papier recyclé blanc, les unités 

RUMBA sont en bonne voie pour atteindre le 

bureau sans papier. Kaspar Gäggeler, spécialiste 

RUMBA auprès de l’OFEN, escompte voir nette-

ment progresser la part de papier recyclé à 

l’avenir dans l’Administration fédérale.

Comment se fait-il que la proportion de ibres recyclées 

mises en œuvre dans l’Administration fédérale n’est que 

de 49 pour cent?

Un premier obstacle aura été les prescriptions des 
Archives fédérales: jusqu’à in 2013, les écrits ne 
pouvaient être conservés que sur du papier satisfai-
sant la sévère norme ISO 9706. Ainsi, seul le papier à 
base de ibres fraîches ou les produits ne contenant 
qu’une faible proportion de papier recyclé, comme le 
papier-multicouches utilisé jusqu’ici, et ne conte nant 
que 30 pour cent de ibres recyclées, pouvaient donc 
être archivés. Les écrits imprimés sur du papier 
recyclé gris devaient alors être recopiés sur du papier 
blanc. En 2014, ces prescriptions ont été assouplies. 
Désormais, les papiers recyclés gris, lorsqu’ils satis-
font la norme DIN 6738, moins sévère, peuvent 
également être archivés.

Comment s’est faite l’introduction du papier recyclé blanc?

Le papier recyclé blanc n’est disponible comme papier 
standard pour l’ensemble de l’Administration fédérale 
que depuis mi-2016. Auparavant, les unités RUMBA 

devaient, pour les documents de représentation, se 
servir du papier multicouches ou de papier à base de 
ibres fraîches. En 2014 et 2015, l’Oice fédéral des 
constructions et de la logistique (OFCL) a fait un essai 
avec du papier recyclé blanc et ouvert une publication 
OMC. Le nouveau papier a permis d’augmenter la 
proportion de papier recyclé à 49 pour cent en 2016, 
contre 40 pour cent en 2015. Nous pensons que la 
majorité des départements va passer systématiquement 
à ce papier pour les écrits de représentation à l’avenir. 
Mais  de nombreux oices devront tout d’abord termi-
ner leurs stocks des anciennes sortes de papier.

Existe-t-il des directives sur le type de papier que les 

départements doivent utiliser? 

L’OFCL propose un grand choix de papiers, dont on 
peut se servir de façon souple selon les besoins. Cepen-
dant, les diférentes unités administratives sont libres 
d’utiliser le papier qu’elles souhaitent. Chaque 
département porte lui-même les coûts qu’il génère 
dans ce domaine. RUMBA recommande toutefois une 
stratégie à deux papiers, soit du papier recyclé blanc 
pour les documents de représentation et du papier 
recyclé gris pour tous les autres usages. Quant aux 
départements qui, pour des raisons logistiques, 
misent sur une stratégie à un seul papier, nous leur 
recommandons le papier recyclé blanc.
 
Pourquoi le papier multicouches est-il toujours proposé? 

L’Administration fédérale vise un remplacement 
intégral du papier multicouches par le papier recyclé 
blanc. Toutefois, elle n’a pas prévu de mesure de 
régulation, mais mise sur la sensibilisation des 
collaborateurs. L’argument en faveur du papier 
recyclé est sa meilleure écocompatibilité. Le papier 
multicouches, comme par ailleurs tous les papiers à 
base de ibres fraîches de l’OFCL, n’est que certiié 
FSC. L’indice de blancheur du papier recyclé (145 
CIE), comme celui du papier multicouches (161 CIE), 
est considéré comme élevé. 

Le nouveau «blanc» de l’OFCL
Le nouveau papier recyclé blanc de l’OFCL provient 

de Fischer Papier AG à Fulenbach/SG. Il s’agit de 

la marque «Refutura» (80 g/m2). Le papier extra 

blanc (145 CIE) est constitué à 100 % de vieux pa

pier, il est neutre en CO2 et certiié Ange bleu ainsi 

que FSC. Pour ce qui est de la résistance au vieillis

sement, il satisfait même la sévère norme ISO 9706 

des Archives fédérales.
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emps à s’imposer»

Durant des années, l’introduction de 

papier recyclé piétinait à la Confédération. 

L'introduction d'un papier recyclé plus clair 

semble être la solution.

Parlement sans papier
Pour satisfaire les besoins en papier du Parlement 

suisse, il faudrait planter en arbres l'équivalent de 

la supericie la Place Fédérale. C’est ce qui ressort 

de la réponse du Conseil fédéral à une question 

posée par le parlementaire Sebastian Frehner, UDC 

Bâleville, au mois de septembre. La consommati

on annuelle de papier par membre du Parlement, 

y compris les collaborateurs des services du Parle

ment et des secrétariats de fraction, est de 85 kilo

grammes, et coûte en moyenne 5000 francs par 

an et par parlementaire. Cette somme englobe 

l’utilisation de la centrale de reproduction de 

l’Oice fédéral des constructions et de la logisti

que et les taxes postales.

Le passage à un Parlement digital ne constituerait 

cependant plus un problème technique, explique 

le Conseil fédéral dans sa réponse. En efet, tous 

les documents du Parlement seraient déjà dis

ponibles sous forme électronique dans la banque 

de données Cura Vista et dans l’extranet.Renoncer 

au papier se heurte pour l’essentiel aux habitudes 

des membres des conseils, à en croire l’avis du 

Conseil fédéral. Au mois de septembre 2017, seuls 

six membres du Parlement renonçaient à l’envoi 

de documents sous forme de papier. La grande 

majorité des deux chambres souhaite que le papier 

demeure le principal instrument de travail.

Quelles sont les diférences de prix entre les sortes de 

papier à l’achat?

Le papier recyclé gris est le papier le meilleur marché. 
Le papier recyclé blanc, comme le papier multicouches, 
sont 20 pour cent plus chers, les coûts étant pratique-
ment égaux. Le papier blanc fabriqué à partir de ibres 
fraîches est deux fois plus cher que le papier recyclé 
gris. Le papier de couleur fabriqué à partir de ibres 
fraîches est légèrement meilleur marché que le blanc.

Quelles sont les mesures d’économies du papier qui ont 

été mises en œuvre?

Les nouvelles stratégies d’impression fournissent une 
contribution à la réduction de la consommation de 
papier: les imprimantes de poste de travail ont été 
retirées et remplacées par des appareils multifon -
c tionnels à des emplacements centraux. Le seul trajet 
à pied qu’il faut désormais parcourir vers ces empla-
cements a conduit à une consommation de papier plus 
consciente. À cela s’ajoute le fait que les mandats 
d’impression ne peuvent être exécutés, en raison de la 
protection des données, que du moment que le colla-
borateur lance le travail via son badge ou un code NIP. 
Cela réduit le nombre d’erreurs d’impression, car les 
travaux d’impression non exécutés sont efacés après 
un temps déini. 
À cela s’ajoutent les mesures d’information de RUMBA: 
tous les collaborateurs sont sensibilisés au fait qu’ils 
peuvent contribuer à l’atteinte des objectifs RUMBA 
par leur propre comportement. Au début 2017, nous 
leur avons fait parvenir un aide-mémoire contenant 
les recommandations quant au remplacement des 
diférentes sortes de papier (cf. lien en in d’article). 
Il y a aussi les aiches placardées près des appareils 
multifonctionnels, selon que l’oice poursuit une 
stratégie à un ou à deux papiers. 

Avez-vous des exemples de gestion électronique des afaires?

Certains départements se servent de «sharepoints», 
ain de travailler plus eicacement en commun sur 

certains documents. Cependant, nombre de collabora-
teurs donnent toujours la préférence aux impressions 
sur papier. Le bureau sans papier requerra un change-
ment de paradigme, raison pour laquelle il prendra du 
temps. Il est probable que l’on ne renonce jamais 
totalement au papier, mais je suis coniant dans le fait 
que nous nous rapprocherons clairement de ce but. 

www.rumba.admin.ch, recherche «efeuille papier»



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 öfent-
liche 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

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

Papiergrosshändler

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

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

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

Neidhart + Schön Print AG
Guntenbachstrasse 1
 8603 Schwerzenbach
044/396 65 65
www.nsprint.ch

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

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

Apartiva AG
Bürerfeld 16a
9245 Oberbüren
071/912 27 27
info@ebner-verpackungen.ch
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Couverthersteller 
in Recyclingqualität

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

Umweltdienstleister

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


