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

Unsere Konsumkrise Notre crise de la consommation

In diesen Wochen leben wir alle im Ausnahmezustand. 
Doch im Schatten von Corona entwickelt sich die 
Klimakrise weiter. Dass diese hausgemacht ist, zeigen 
zwei Beiträge in diesem Heft. 

So führt der boomende Versandhandel einerseits dazu, 
dass die Ladenlandschaften in unseren Innenstädten 
veröden, der Lieferverkehr anwächst und Jobs aus dem 
Verkaufsgeschäft in die gesichtslosen Abpackhallen 
der Onlinekonzerne verlagert werden. Anderseits lässt 
das Bestellen per Mausklick auch die Kartonmengen 
anschwellen, wie unser Beitrag auf den Seiten 4 und 5 
zeigt. Jetzt gerät das Papier- und Karton-Recycling in 
der Schweiz an seine Grenzen.

Auch unser Stromkonsum kann die Wälder belasten, 
dies zeigt das Beispiel von Kohlekraftwerken für die 
Stromproduktion in der EU (Seiten 18 und 19). Hier 
ist die Umstellung auf Holzschnitzel geplant. Doch die 
benötigten Mengen sind enorm. Jährlich müsste die 
Fläche des Kantons Bern gerodet werden. Das Holz 
würde überwiegend aus den USA und Russland stam-
men – mit verheerenden ökologischen Folgen. 

Neben den medizinischen Problemen müssen wir drin-
gend auch unseren überbordenden Konsum in den Griff 
bekommen.

  

Nous vivons tous l’état d’urgence depuis quelques 
semaines. La crise climatique continue pourtant 
d’évoluer à l’ombre du coronavirus. Deux articles 
présentés dans cette édition démontrent que nous en 
sommes la cause. 

La constante expansion du commerce en ligne contri-
bue à la désertification des magasins locaux. Le trafic 
de livraison progresse et les emplois migrent, passant 
de la vente au contact du client aux halles d’emballage 
dépersonnalisées des géants du commerce dématéria-
lisé. Les commandes en un clic font gonfler la mon-
tagne de cartons. Aujourd’hui, le recyclage du papier 
et du carton atteint ses limites à l’échelle suisse.

Notre consommation d’électricité exerce de grosses 
pressions sur les forêts, comme le montre l’exemple 
des centrales à charbon servant à la production 
d’électricité pour l’UE (pages 18 et 19). Un passage 
aux plaquettes de bois est prévu, mais les quantités 
requises sont tellement gigantesques qu’il faudrait 
chaque année raser une superficie équivalante à celle 
du canton de Berne. Le bois proviendrait principale-
ment des USA et de Russie, avec des répercussions 
écologiques désastreuses à la clé. 

La crise nous confronte à des défis médicaux sans 
précédents. Tout comme nous allons apprendre à les 
surmonter, nous devons d’urgence apprendre à 
maîtriser notre consommation démesurée.
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Karton: Corona sorgt für Schwemme

Aus alt mach neu, Karton scheint geradezu der Inbe-
griff fürs Recycling zu sein. Beliebt ist der Wertstoff 
allerdings nicht: Er ist sperrig und voluminös. Und er 
kann hierzulande nur noch in wenigen Unternehmen 
verarbeitet werden, seit die Kartonfabrik Deisswil 
im bernischen Stettlen vor zehn Jahren ihren Betrieb 
einstellte. Dennoch ist es derzeit Privaten möglich, 
sauberen Altkarton fast überall in der Schweiz  
kostenlos zur Verwertung abzugeben.

Pauschale von fünf Franken
Doch erste private Entsorgungshöfe denken um. So 
berichtet etwa die «Linth-Zeitung» vom Entsor-
gungspark Mahr AG im st.gallischen Benken, der 
seit Kurzem fünf Franken pro Abgabe verlangt. Pro 
Fuhre werden maximal 60 Kilogramm Karton akzep-
tiert. Die Preise für Altkarton seien europaweit im 
Keller, argumentiert der Firmeninhaber. Die desolate 
Situation der Kartonpreise bestätigt auch Timo Weber, 
Leiter der Abteilung Abfall und Roh stoffe im Amt für 
Umwelt und Energie Basel-Stadt: «Vor einigen Jahren 
erhielten wir pro Tonne Papier und Karton 70 bis 80 
Franken, heute sind es gerade noch zehn Franken.» 
Die Preisentwicklung hat laut Weber unter anderem 
eine Ursache in Fernost: So hat China vor anderthalb 
Jahren die Grenzen für Wertstoffe aus dem Westen 
gesperrt, gleichzeitig sorgt der Produzent unzähliger 
technischer Güter aber weiterhin für Nachschub in 
Form von Verpackungen. 

Kartonvignette unwahrscheinlich
Weil die Abfallentsorgung an sich kostendeckend 
funktionieren soll, sei es störend, dass die Karton-
rechnung defizitär sei, wenn man den Aufwand für 
die Haussammlung einbeziehe. Aktuell ist der Kanton 
Basel-Stadt daran, die Vollzugshilfe «Finanzierung 
der Siedlungsabfälle» ins kantonale Recht umzusetzen. 
Dabei werde man auch diskutieren, wie mit der wach-
senden Kartonflut umgegangen werden soll, so Weber. 
Eher kein Thema ist eine Vignette, die analog zu Sperr-

gut aufgeklebt würde. «Eine Gebührenpflicht führte 
vermutlich zu wildem Deponieren, was einen grossen 
Personalaufwand für das Abfuhrwesen bedeutet», gibt 
Weber zu bedenken. Deswegen prüfe der Kanton Ba-
sel-Stadt zur Zeit verschiedene Gebührenmodelle, um 
auf die heutige Marktsituation reagieren zu können.

2020: Plus 30 Prozent?
Ein zweiter Grund ist der Siegeszug des Versandhan-
dels. Was sich in den letzten Jahren abzeichnete, 
zündete mit der Pandemie eine weitere Stufe. Die Post 
etwa transportierte in den Wochen des Lockdowns so 
viele Pakete wie sonst nur vor Weihnachten. Doch was 
verschickt wird, muss auch verpackt werden.  
Entsprechend steigt die Menge Altkarton, die hierzu-
lande anfällt. Das Beratungsunternehmen Carpathia 
etwa prognostiziert für 2020 ein Wachstum für den 
Onlinehandel von 30 Prozent. Abgesehen von Beuteln 
für Textilien kommt für den Postversand in aller 
Regel Einwegkarton zum Einsatz – der nach dem 
Transport im Altkarton landet. So ist es nicht ver-
wunderlich, wenn die Stadt Zürich gegenüber dem 
Portal Newsnet zur Auskunft gab, im März habe die 
Kartonmenge gegenüber dem Vorjahr um 13 Prozent 

Passgenaue Schachteln bei Galaxus reduzieren den  
Materialverbrauch und das Transportvolumen.

Der Boom des Onlinehandels lässt die Alt karton-
Berge wachsen. Die Preise sind im Keller.  
Denkbar ist, dass in Zukunft die Verwertung  
gebührenpflichtig wird.

Ob Flugfracht oder Onlineshopping: 
Karton ist ein unverzichtbares Verpackungsmaterial.
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30 pour cent de plus?
Le commerce en ligne explose et devrait gagner  
30 % en 2020 en raison du coronavirus. La montagne 
de carton croît, mais les prix, eux, sont au plus bas.

auf 500 Tonnen zugenommen. Doch der Lockdown  
begann erst am 16. März, erst danach stieg die Flut 
der Onlinebestellungen und – verzögert – der Anfall 
von Kartonschachteln. Im April und Mai dürfte somit 
die Menge drastisch zunehmen. Zu erwarten ist, dass 
der Wertstoff auch langfristig noch bedeutender wird.

Wiederverwenden, minimieren
Karton besteht zwar meist aus einem hohen Anteil 
Sekundärfasern und kann problemlos rezykliert 
werden. Doch für seine Herstellung wird Energie und 
Wasser benötigt. Entsprechend wichtig wäre es, nicht 
das Recycling in den Vordergrund zu stellen, sondern 
wo immer möglich auf Vermeidung zu setzen.  
Allmählich mehren sich die guten Beispiele dafür. 
Dabei gehen die Versandhändler verschiedene Wege. 
Einige wenige setzen auf Mehrweg. In «Ecopaper» 
3-19 stellten wir als Beispiel den Weinhändler Delinat 
vor, der die Schachteln aus Lieferungen und seines 
Degustationsabos bei der nächsten Lieferung zurück-
nimmt. Der Versandhändler Galaxus wiederum 
optimiert die Pakete selbst: Dank zwei moderner 
Verpackungsmaschinen werden rund 85 Prozent des 
Sortiments massgeschneidert konfektioniert. So 
können Hohlräume vermieden werden und die 
Schachtel kommt ohne Füllmaterial aus. Weil nicht 
Standardschachteln, sondern individuell zugeschnit-
tene und gefaltete Boxen verwendet werden, sinkt 
auch das Volumen – was darüber hinaus einen  
positiven Einfluss auf die Zahl benötigter Transport-
fahrzeuge in der Logistikkette hat. Ausserdem wollen 
immer mehr Onlinehändler ihre Ware nicht mehr 
umverpacken, sondern wenn möglich bloss die 
Original verpackung etikettieren und so der Post 
übergeben.

Verpackung mit Pfand
Innovative Ideen für weniger Verpackungsabfall im 
Versandhandel stammen aus dem Ausland. Der Ber-
liner Bettenfabrikant Kiez Bett etwa liefert im Um-

land per Velokurier aus und nimmt die Verpackung 
gleich wieder mit. Geht die Reise weiter, kommen 
Textiltaschen zum Einsatz. Diese sind mit 80 Euro 
Pfand belastet, was die EmpfängerInnen motiviert, 
das Verpackungsmaterial nach Berlin zurückzuspe-
dieren. Ein Grossabnehmer von Verpackungskarton 
ist auch die Modeindustrie. In Skandinavien haben 
sich Mehrweg-Taschen aus rezykliertem Polypropy-
len etabliert. Die RePack-Produkte können nach dem 
Empfang eng zusammengefaltet und in den nächsten 
Briefkasten geworfen werden. RePack organisiert die 
zentrale Sammlung, Reinigung und Bereitstellung 
für den nächsten Versandvorgang.

Knappes Altpapier
Doch bis solche Vermeidungsstrategien greifen, 
dürfte erst einmal die Kartonlawine weiterrollen. 
Anders als bei Karton sieht die Situation übrigens bei 
Altpapier aus, hier scheint weltweit eine eigentliche 
Mangelsituation zu bestehen. Dazu kommt, dass die 
globale Nachfrage nach Hygienepapieren zunimmt. 
FSC entschied deshalb am 20. April, die Kriterien 
für Hygienepapiere mit den Labels FSC Mix und 
FSC recycled befristet bis Ende Juni aufzuweichen: 
Demnach dürfen maximal 50 Prozent Neufasern 
beigemischt werden, selbst wenn dies auf den Verpa-
ckungen so nicht deklariert ist. Nimmt ein Hersteller 
diese Ausnahmeregelung in Anspruch, muss er das 
Volumen innert eines Jahrs kompensieren. Die deut-
sche Umweltorganisation Robin Wood kritisierte das 
Vorgehen scharf. Gleicher Meinung ist Ecopaper: Wer 
Neufasern in Produkte schleust, die laut Verpackung 
aus Recyclingfasern bestehen, betreibt schlicht  
Etikettenschwindel.

Stabil verpackt und gegen Pfand an 
den Hersteller zurück: Die Berliner 
Kiez Bett denken über das Produkt 
hinaus nachhaltig.



Besuchen Sie unseren überarbeiteten Shop!
● Neue Produkte aus Recyclingpapier

● ökologische Kreativ-Papiere

● Druckprodukte aus Graspapier

● individuelle Beratung und Auskunft: info@druckform.ch  | Telefon 031 819 90 20

Umfassende Informationen zu ökologischem Drucken

Blog zu den Themen rund  Blog zu den Themen rund  
um ökologisches Druckenum ökologisches Drucken Das Team von DruckformDas Team von Druckform
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Kassenzettel gehören in den Kehricht

Tickets de caisse douteux
Le papier thermique n’a rien à faire au recyclage. On 
ne sait en effet toujours pas si les produits chimiques 
utilisés sont nocifs pour la santé. Le processus 
d’analyse est laborieux et chronophage.

Per Mitte Jahr ist Bisphenol A (BPA) in Thermopa-
pieren untersagt. Doch auch Alternativen können 
problematisch sein. Das Bundesamt für Gesund-
heit rät deshalb, Kassenbons bis auf Weiteres in 
den Kehricht statt ins Altpapier zu geben.

Schon seit Jahren sind die Chemikalien Bisphenol-A 
(BPA) und Bisphenol-S (BPS), die unter anderem in 
Thermopapieren eingesetzt werden, in den Schlag-
zeilen. Ihnen werden verschiedene hormonähnliche 
Eigenschaften nachgesagt. Ab dem 1. Juni 2020 ist die 
Verwendung von Kassenzetteln mit diesen Stoffen 
verboten, es kommen verschiedene Ersatzprodukte 
zum Einsatz. 

«Nicht empfehlenswert»
In einer neuen Studie des deutschen Umweltbundes-
amts (UBA) werden nun 44 mögliche Alternativstoffe 
für BPA für unterschiedliche Verwendungen und 
Produkte untersucht. 43 dieser Stoffe können dem-
nach nicht als Ersatz empfohlen werden. Entweder 
wirken sie ebenfalls wie ein Hormon, oder aufgrund 
mangelnder Daten konnte bisher diese Frage nicht 
abschliessend geklärt werden. Das UBA rät deshalb, 
Kassenzettel vorsorglich weiterhin im Restmüll zu ent-
sorgen. Andernfalls können sich die Stoffe im Altpapier 

verteilen und anschliessend über Recyclingprodukte 
wie Toilettenpapier zurück zu den KonsumentInnen 
oder über das Abwasser in die Umwelt gelangen.

Nur ein Stoff ist sauber
Ziel der Untersuchung war insbesondere, für diejeni-
gen Verwendungen von BPA und BPS, wie zum Beispiel 
als Farbentwickler in Thermopapieren, mögliche 
Alternativen zu prüfen. Lediglich ein Stoff, Per-
gafast 201, zeigte in allen durchgeführten in vitro-
Screening-Tests keinen Effekt. Bei allen anderen 43 
Substanzen besteht entweder ein Anfangsverdacht 
auf die Beeinflussung von Hormonsystemen (33 Stoffe), 
oder die Datenlücken konnten im Rahmen des Pro-
jekts nicht geschlossen werden (10 Stoffe). 

REACH-Untersuchung geplant
Andere Eigenschaften, die aus Umweltsicht besorg-
niserregend sind, etwa ein langer Verbleib in der 
Umwelt oder die Anreicherung dieser Stoffe in Or-
ganismen, wurden nicht untersucht. Die Ergebnisse 
der Untersuchung werden nun in den europäischen 
REACH-Prozess zur Regulierung der Stoffgruppe 
der Bisphenole eingebracht. Unter anderem auf Basis 
dieser Daten wird in der Diskussion mit den anderen 
Mitgliedstaaten und der Europäischen Chemikalien-
behörde (ECHA) entschieden, für welche Stoffe dieser 
Gruppe weitere Daten von den Herstellern gefordert 
werden. Sollte sich der Verdacht bestätigen, könnte 
unter Umständen EU-weit eine Beschränkung der 
problematischen Stoffe für bestimmte Verwendungen 
eingeleitet werden, um Mensch und Umwelt vor einer 
Exposition gegenüber diesen hormonell schädlichen 
Substanzen zu schützen.

BAG rät zum Kehricht
Die Schweiz geht denselben Weg, erklärt Markus Hof-
mann, stellvertretender Leiter der Sektion REACH und 
Risikomanagement im Bundesamt für Gesundheit (BAG), 
auf Anfrage. Hofmann betont, es werde noch einige Zeit 
in Anspruch nehmen, bis die erwähnten Abklärungen im 
Rahmen des REACH-Prozesses abgeschlossen seien: «Bis 
ein Stoff evaluiert ist und Verwendungsbeschränkungen 
beschlossen sind, vergehen vier bis fünf Jahre.»  
Zwischenzeitlich empfehle deshalb auch das BAG,  
Kassenzettel aus Thermopapier, die in aller Regel BPA- 
Ersatzprodukte enthalten, bis auf Weiteres in den  
Kehricht zu geben.

Können im Altpapier zur Belastung werden: 
Kassenbons gehören in den Kehricht.

Besuchen Sie unseren überarbeiteten Shop!
● Neue Produkte aus Recyclingpapier

● ökologische Kreativ-Papiere

● Druckprodukte aus Graspapier

● individuelle Beratung und Auskunft: info@druckform.ch  | Telefon 031 819 90 20

Umfassende Informationen zu ökologischem Drucken

Blog zu den Themen rund  Blog zu den Themen rund  
um ökologisches Druckenum ökologisches Drucken Das Team von DruckformDas Team von Druckform
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Holzproduktion kontra Gemeinwohlleistungen

Vor gut 300 Jahren wurde in Deutschland der 
Nachhaltigkeitsbegriff für die Forstwirtschaft er-
funden. Doch die heutige Forstpraxis in Deutsch-
land verträgt sich nur bedingt mit den 17 Zielen für 
nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen.

«Landökosysteme schützen, wiederherstellen und 
ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig 
bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Boden-
degradation beenden und umkehren und dem Verlust 
der biologischen Vielfalt ein Ende setzen.» So lautet 
das Globale Nachhaltigkeitsziel mit der Nummer 15 
(Sustainable Development Goal, SDG). Dies ist für 
Wälder von besonderer Bedeutung. Geprägt hatte den 
Nachhaltigkeitsbegriff im Jahre 1713 der sächsische 
Berghauptmann Hans Carl von Carlowitz, um die 
durch Übernutzung verursachte Waldvernichtung 
einzuschränken. Um den grossen Holzbedarf der 
Bergwerke dauerhaft zu sichern, musste man die na-
türliche Regenerationsfähigkeit der Wälder erhalten. 
Das Spannungsfeld der Nachhaltigkeit umfasst auch 
heute noch das Verhältnis zwischen den Bedürfnissen 
oder Begehrlichkeiten der Menschen und der Leis-
tungsfähigkeit von Ökosystemen.

Mehr als bloss Holz
Die Ansprüche an die Waldbewirtschaftung wandel-
ten sich mit der Zeit. Die zunächst nur auf die Erzeu-
gung von Holz ausgelegte Forstwirtschaft wird heute 
als multifunktionale Waldnutzung bezeichnet. Denn 
Wälder sind viel mehr als nur Rohstoffproduzenten. 
Als natürliches Ökosystem sind sie Bestandteil der 
biologischen Vielfalt. Sie haben zahlreiche Wirkun-
gen, die auch für uns Menschen wichtig sind: Erho-
lung, Lärmschutz, Wasserversorgung, Bodenschutz 

und vieles mehr. Die Holzproduktion bleibt aber das 
mit Abstand wichtigste Bewirtschaftungsziel. Etwa 
90 Prozent ihrer Einnahmen erzielen deutsche  
Betriebe mit dem Holzverkauf.

Quadratur des Kreises
Wer Wald bewirtschaftet, steht vor einem Dilemma. 
Die Verfolgung wirtschaftlicher Ziele führt dazu, dass 
der Wald seine anderen Funktionen nicht oder nur 
teilweise erfüllen kann und umgekehrt. Man muss 
sich zum einen dafür rechtfertigen, dass man Bäu-
me fällt oder den Wald so umgestaltet hat, dass man 
ihm möglichst viel Nutzholz entnehmen kann. Der 
deutsche Wald ist nur noch zu geringen Teilen natur-
nah. Plantagen aus Fichten und Kiefern beherrschen 
die Hälfte der Waldfläche und viele Laubwälder sind 
ebenfalls strukturarm. Natürliche Waldökosysteme 
am ursprünglichen Standort gibt es kaum noch. Da-
für kann die Bevölkerung Holz und Holzprodukte zu 
günstigen Preisen kaufen. Papier ist ein Wegwerfpro-
dukt, Brennholz billiger als andere Energieträger. 

Wald als Dienstleistung
WaldeigentümerInnen, die auf Einnahmen aus ihren 
Betrieben angewiesen sind, müssen also Holz verkau-
fen, nur schon um ihre MitarbeiterInnen zu bezahlen. 
Fast alle anderen Leistungen, die ihre Wälder er-
bringen, führen zu keinen Einnahmen. Im Gegenteil: 
So sind zum Beispiel vielerorts Wasserabgaben zu 
zahlen, obwohl Wälder doch für einen ausgeglichenen 
Wasser haushalt und sauberes Trinkwasser sorgen. 
Seit Jahren versuchen WaldeigentümerInnen daher, 
die Waldfunktionen als wichtige Dienstleistung dar-
zustellen. Das dient einerseits der Rechtfertigung für 
ihre Holzproduktion, für die sie oft kritisiert werden. 
Die Kritik ist gerechtfertigt, wenn brachiale Metho-
den praktiziert werden und der Naturschutz auf der 
Strecke bleibt. Doch warum muss man sich eigentlich 
für die Erzeugung des nachwachsenden und wertvol-
len Rohstoffes rechtfertigen? 

Verwesendes Holz bringt keinen wirtschaftlichen  
Nutzen, ist aber ökologisch zentral.

(*) Der Autor koordiniert die Dialogplattform Wald und die AG 
Wälder beim Forum Umwelt und Entwicklung 
(www.forumue.de).
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Holzproduktion kontra Gemeinwohlleistungen

Beides geht nicht
Der Anspruch, neben der Holz-
erzeugung eine umfassende 
Nachhaltigkeit zu gewährleisten, 
gleicht somit der Quadratur des 
Kreises. Diese lässt sich auch mit 
rhetorischen Kunstgriffen nicht 
darstellen. So wird gerne betont, 
dass die aktuelle biologische Viel-
falt in Deutschlands Wäldern der 
Forstwirtschaft zu verdanken sei. 
Gewiss, hätten wir anstelle der 
Wälder Maisäcker oder Parkplät-
ze, wäre die Vielfalt geringer. Im 

Schweiz tickt anders
pld. Grossflächige, radikale 
Nutzungen und Monokulturen, 
wie sie im Artikel beschrie-
ben werden, existieren in der 
Schweiz nicht. Dennoch stellt 
sich auch vielen Schweizer 
Waldbesitzern die Frage, wie 
sie den häufig defizitären Be-
trieb finanzieren. Einige von 
ihnen versuchen, durch eine 
intensivere Nutzung einen 
möglichst grossen Beitrag zur 
Deckung der Kosten zu erwirt-
schaften. Dabei stellt sich das 
hier beschriebene Dilemma.  
Der vorliegende Beitrag ist aber 
auch deshalb für LeserInnen 
in der Schweiz interessant, 
weil Holz und Holzprodukte 
aus Deutschland allgemein als 
nachhaltig gelten. Der Artikel 
zeigt, dass dies nicht immer der 
Fall ist.

Vergleich zu Naturwäldern, die 
sich selbst entwickeln dürfen, 
sind aber Wälder mit Holznutzung 
zwangsläufig ärmer an Biodiver-
sität. 

Weniger wäre besser
Alte Bäume sind selten, da man 
das Holz ja schon vorzeitig ver-
kauft. Kein Sägewerk kauft 
vermoderndes Holz. Baumarten 
mit geringerem Wachstum oder 
schlechter verkäuflichem Holz 
werden zurückgedrängt, da man 
sonst auf Einnahmen verzichten 
müsste. Darunter leidet die Viel-
falt. Zudem schadet die maschi-
nelle Holzernte den Böden schwer. 
Weniger wäre also besser.

Holz-Boom gefährdet 
Nachhaltigkeit 
Man weiss inzwischen, dass es 
nicht reicht, im Kielwasser der 
Holzerzeugung alle anderen 
Waldfunktionen in ausreichen-
dem Umfang zu erhalten. Da Holz 

aber weiterhin absoluten Vorrang 
geniesst, bleibt es dabei, dass im 
deutschen Wald zu wenig dafür 
getan wird, die Böden zu schüt-
zen und die biologische Vielfalt 
wiederherzustellen. Im Gegenteil: 
Abgesehen von einigen erfreuli-
chen und vorbildlichen Beispielen 
der Forstpraxis und der Auswei-
sung neuer Schutzgebiete steigt 
der Nutzungsdruck auf die  
Wälder weiter an. 

Schneller wachsen fürs Klima
Dies rechtfertigt man mit der Er-
füllung anderer Ziele. Die Holz-
verwendung wird als wichtiger 
Beitrag zum Klimaschutz geprie-
sen: Mehr Holz für den Bau; mehr 
Energieholz als Ersatz für Heizöl; 
mehr Verpackungsmaterial aus 
Papier und Pappe, um den Plas-
tikverbrauch zu verringern. Auch 
für die Verwendung im Rahmen 
der Bioökonomie will man mehr 
Holz als nachwachsenden Rohstoff 
verbrauchen, wie eine Stellung-

Der Wald erfüllt eine Vielzahl 
von Funktionen – doch die Holz
produktion ist häufig das  
wichtigste Bewirtschaftungsziel.
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nahme von Forum Umwelt und Entwicklung zeigt. 
Nicht zuletzt wird die biologische Vielfalt geschädigt, 
wenn schnellwachsende Baumarten heimische Bäume 
und Sträucher verdrängen – natürlich im Namen des 
Klimaschutzes.

Nadelholz ist Trumpf
Das Geschäftsmodell Waldnutzung durch Holzein-
schlag und -verkauf ist wenig ertragreich, wenn man 
naturnahe Forstwirtschaft betreibt. Denn die vielfäl-
tigen Leistungen solcher Betriebe werden nur von 
wenigen EigentümerInnen wie beispielsweise dem 
Stadtwald Lübeck angemessen entlohnt. Zu viele 
andere Ziele hemmen oder verhindern einen besseren 
Beitrag der Forstwirtschaft zur Erfüllung wichtiger 
Nachhaltigkeitsziele. Das Hobby einer wildvermeh-
renden Jagd verhindert die Umgestaltung naturfer-
ner Nadelbaumplantagen in arten- und strukturrei-
che Mischwälder, weil zu viele Rehe die 
Laubbäumchen wegfressen. Die Erwartungen der 
Holzverarbeitung an günstiges und technisch einfach 
verwendbares Holz, vor allem mittleres Fichten- und 
Kiefernholz, verführt zu viele Betriebe dazu, diese 
Nadelbaumplantagen weiter zu betreiben, von denen 
heute viele zu Opfern der Klimakrise werden.

Erst 2,8 Prozent geschützt
Hinzu kommen Widerstände auch von ForstakteurIn-
nen gegen die Unterschutzstellung weiterer Waldge-
biete. Damit wird das Ziel der Bundesregierung,  
fünf Prozent der Wälder einer holznutzungsfreien, 
natürlichen Entwicklung zu überlassen, bis heute mit 
2,8 Prozent noch längst nicht erreicht. Auch beim  

Klimaschutz könnte eine Anreicherung der Holzvor-
räte dazu führen, kurzfristig mehr Kohlenstoff in die 
älter werdenden Bäume einzulagern.

Ökosystemleistungen honorieren
Wir müssen endlich dafür sorgen, dass neben der 
wichtigen Holzproduktion auch die Förderung und 
Erfüllung aller Ökosystemleistungen honoriert wer-
den, die ja für uns alle, für das Gemeinwohl, wichtig 
sind. Dann könnten sich alle WaldeigentümerInnen 
eine schonendere Holznutzung leisten und mehr für 
den Erhalt gesunder Waldökosysteme tun. Als Leit-
linie für eine angemessene Honorierung könnte eine 
verbindlich vereinbarte «gute fachliche Praxis» sein. 
Wer diese Mindestkriterien erfüllt, sollte ein Entgelt 
erhalten. Wer mehr unternimmt, dem sollten dann 
auch weitere Zuschüsse zustehen. Wir als Gesellschaft 
müssen diese zurückhaltende Produktion unter-
stützen, indem wir unseren Holzverbrauch gerade 
bei kurzlebigen Produkten verringern und unseren 
finanziellen Beitrag für diese Aufgabe leisten. Dann 
könnten Nachhaltigkeitsziele in unseren Wäldern 
erreicht werden.

Plantagen – hier Kiefern – sind biologisch wenig  
wertvoll.

Davantage qu’une plantation de bois
La forêt assume un grand nombre de fonctions. 
Pourtant, en Allemagne, elle sert souvent à la 
production de bois bon marché, puisque la protection 
de la nature ne génère aucun dividende.
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L’arrêt des activités des usines du groupe papetier 
Arjowiggins en 2019, a signé la fin de production 
de certains papiers recyclés en France. Les pape-
teries françaises, globalement, se portent mal. 

Au printemps 2019, les deux filiales – Arjowiggins 
Papiers Couchés et Arjowiggins Creative Papers – du 
groupe papetier international Sequana ont été placées 
en liquidation judiciaire. Un chamboulement de plus 
dans l’industrie papetière française. Une usine située 
à Saint-Mars-la-Brière, dans la Sarthe, a été reprise 
partiellement par une société spécialisée dans la 
ouate, permettant de sauver 120 emplois sur 270. Une 
autre usine, qui produit de la pâte à papier recyclée, à  
Château-Thierry, avec 75 salariés, a été reprise par  
l’entreprise allemande WEPA, qui fabrique des 
serviettes de table en papier. En revanche, le plus gros 
site de production, qui employait 570 salariés, à 
Bessé-sur-Braye, dans la Sarthe n’a pas trouvé 
repreneur. Les sous-traitants de la papeterie sont 
aussi impactés, certains ont dû mettre la clé sous la 
porte. Cette usine était la seule, en France, à produire 
certains types de papier recyclé, pour la bureautique 
et l’édition.  
«Désormais, nous devons nous tourner vers l’Allemagne 
ou l’Autriche pour nous approvisionner en papier 
recyclé. C’est dommage d’avoir tout ce transport de 
marchandise, alors que nous étions dans une chaîne 
courte et vertueuse», regrette ainsi Gilles Fouquet, de 
l’imprimerie ITF, près du Mans. Cet imprimeur 
utilisait notamment les papiers d’Arjowiggins pour 
l’édition de bulletins municipaux. 

Décisions désastreuses
Que s’est-il passé ? Le secteur de la papeterie, en 
France, se porte mal depuis déjà quelques années. «Il 
y a moins de papier en circulation, notamment à cause 
de la dématérialisation», nous explique Olivier Benoit, 

chargé de mission à l’Agence de l’environnement et de 
la maîtrise de l’énergie (Ademe). En 2018, le prix de la 
pâte à papier vierge s’est envolé, en raison d’une forte 
demande en Chine, où elle est utilisée pour faire des 
papiers d’hygiène. Cela aurait fortement impacté 
l’économie d’Arjowiggins sur la partie papier non-re-
cyclé. Quant au papier recyclé, malgré une demande 
en hausse, c’était une activité «déficitaire», a-t-on fait 
savoir au maire de la commune de Bessé-sur-Braye. 
De nombreux observateurs se demandent cependant si 
l’entreprise a réellement cherché à la rendre rentable. 
Une partie de ce papier était faite à partir de pâte  
à papier recyclée fabriquée par l’usine de Château- 
Thierry. Il fallait la sécher, la transporter jusque dans 
la Sarthe et l’humidifier à nouveau. En 2015, les 
dirigeants d’Arjowiggins ont annoncé qu’ils souhai-
taient créer, à Bessé-sur-Braye, ce qu’on appelle une 
«unité de désencrage», pour nettoyer sur place des 
papiers à recycler et y faire la pâte. Cela aurait réduit 
la facture économique et écologique. Cela n’a pas été 
fait. C’est d’autant plus désolant que l’État, par la voie 
de la Banque publique d’investissement (BPI), a 
investi 200 millions d’euros dans Arjowiggins, via sa 
maison-mère, Sequana. Les choix stratégiques du 
PDG Pascal Lebard sont pointés du doigt. Les avocats 
de l’ex-intersyndicale l’ont d’ailleurs assigné en 
justice, ainsi que la BPI. «On reproche à la BPI et M. 
Lebard d’avoir mis en œuvre une stratégie conduisant à 
la désindustrialisation des sites Arjo au profit d’Antalis 
(filiale de distribution appartenant à la même maison 

Le déclin de la filière du papier,  
un drame social et écologique
Texte: Héloïse Leussier | Photos: Steinbeis Papier GmbH  

(*) paru sur le site de reporterre.net

Aus für französisches Recyclingpapier
Mit der Schliessung von Arjowiggins werden gewisse 
Recyclingpapiere nicht mehr in Frankreich produ-
ziert. Wer weiter Recyclingpapier will, muss – wie in 
der Schweiz – auf Importe aus Deutschland, Däne-
mark oder Österreich setzen. Ein ökologischer und  
sozialer Schaden.

Une usine d’Arjowiggins, ici à Rives 
(Isère). 



Unsere Recyclingpapiere
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mère Sequana). À la fois en ne consacrant aucun 
centime des 200 millions d’euros investis par la BPI à la 
pérennité des deux sites et en consentant à des emprunts 
à des taux ruineux pour Arjo», affirme l’avocat Thomas 
Hollande dans Ouest France. 

Non-sens écologique
En juin, le député de la France insoumise Ugo Bernali-
cis dénonçait, dans une question écrite au gouverne-
ment, le « non-sens écologique » de la fermeture de 
l’usine de Bessé-sur-Braye. «Les imprimeries françaises 
n’auront d’autre choix que de se tourner, concurrence 
oblige, vers des fournisseurs étrangers – au premier rang 
desquels l’Allemagne, l’Autriche et l’Italie, dont la 
production ne fait que croître. Le bilan carbone de 
l’utilisation du papier recyclé va donc exploser, au regard 
des distances de transport considérablement augmentées 
que vont nécessiter ces importations », regrettaitil.  

«La faible part des achats de papier recyclé en France 
pénalise le développement de l’économie circulaire locale, 
avec tous ses atouts de réduction d’impacts environne
mentaux (eau, énergie, ressources) et de création 
d’emplois», lit-on sur le site de l’ONG écologiste WWF. 
Après la liquidation de l’usine de Bessé-sur-Braye, 
deux groupes se sont formés pour travailler sur des 
projets de reprises et chacun affirme avoir trouvé des 
pistes. Le premier rassemble les anciens syndicats de 
l’entreprise et ne prévoit pas, a priori, la reprise de la 
fabrication de papier recyclé. L’autre, Action Ci-
toyenne pour l’intérêt général rassemble des habitants 
de la Sarthe et croit en revanche au potentiel du 
recyclé, pour peu que des investisseurs acceptent d’y 
mettre le prix. «C’est une opportunité à saisir, dit 
Mickael Bardet, membre du collectif. Les outils indus
triels sont présents, ainsi que le savoirfaire. Plusieurs 
études prouvent qu’il y a un potentiel.» 

L'entreprise papetière allemande 
Steinbeis s'est tournée vers la fabri
cation de papiers de bureau et de 
magazine à partir de 100 pour cent 
de vieux papier. Cette usine très 
moderne livrera également bientôt 
ses produits durables en France. 



Öl, Gas und Kohle verbrennen 
wie bisher, und im Gegenzug 
Baumplantagen pflanzen: Mit 
dieser Strategie wollen sich 
Konzerne aus der Klimaverant-
wortung stehlen. Doch die Idee 
ignoriert, dass freigesetztes 
fossiles CO2 den oberirdischen 
Kohlenstoffkreislauf über lange 
Zeit aus der Balance bringt. 
Zudem fehlen die freien Flächen 
für die ökologisch und sozial 
bedenklichen Baum plantagen.

Im August 2019 sorgte eine Studie 
der ETH Zürich für Furore. Die 
AutorInnen stellten Bäume als 
Wundermittel im Kampf gegen 
den Klimawandel dar und ver-
kündeten, dass eine Billiarde 
zusätzlich gepflanzter Bäume 
mehr als 200 Gigatonnen Kohlen-
stoff aufnehmen könnte – etwa 
ein Viertel der aktuellen Koh-
lenstoffmenge in der Atmosphä-
re. Die Recherche basierte auf 
fragwürdigen Methoden und die 
Schlagzeilen erwiesen sich als 
irreführend. Dessen ungeachtet 
verbreitete sich das fantastische 
Versprechen wie ein Lauffeuer. 

Seine Umsetzung droht nun, in 
Ländern des globalen Südens eine 
neue Welle von Landraub auszu-
lösen. 

Business as usual
Ölfirmen und Fluggesellschaften 
machen sich das Versprechen zu 
eigen, mit dem Pflanzen von Bäu-
men den eigenen Klimaschaden 
ausgleichen zu wollen. Im Novem-
ber 2019 kündigte beispielsweise 
der Erdölkonzern Shell an, zur 
Minderung der eigenen Klima-
gasemissionen bis 2021 unter ande-
rem eine Million Bäume pflanzen 
zu lassen. Die Konkurrenten 
Total und BP sowie die Fluggesell-
schaften Air France und Easyjet 
stellten wenig später ähnlich gi-
gantische Baumpflanzprogramme 
vor. Das Weltwirtschaftsforum in 
Davos griff im Januar 2020 einen 
Vorschlag des Umweltprogramms 
der Vereinten Nationen auf 
und lancierte die «One Trillion 
Tree-Initiative», die eine Milliar-
de Bäume als Beitrag zum Klima-
schutz pflanzen lassen will. Die 
meisten dieser neuen Aktionen 
werben damit, durch das Pflanzen 
der Bäume den Klimaschaden zu 
kompensieren, den die Konzerne 

Tree washing
Planter des arbres protège le climat. Non, le calcul n’est pas si simple : 
planter des arbres n’améliore le bilan climatique qu’à court terme.  
La biodiversité et la fertilité des sols sont oubliées et les conflits sociaux 
pointent à l’horizon.

mit der Freisetzung von Klimaga-
sen nach wie vor verursachen. Von 
einer Reduzierung der klima-
schädigenden Geschäftspraktiken 
ist in den Ankündigungen keine 
Rede. Vergeblich sucht man nach 
Massnahmen, welche die Wurzeln 
der Klimakrise angehen, etwa die 
Förderung von Erdöl und dessen 
Verbrennung im Flugverkehr 
drastisch zu reduzieren.

Klimageld für Baumplantagen
Auch der Grüne Klimafonds der 
Vereinten Nationen beteiligt sich 
vermehrt an der Finanzierung 
von industriellen Baumplantagen 
als vermeintlichem Beitrag, um 
die Emission von Klimagasen zu 
reduzieren. Der Fonds soll Länder 
des globalen Südens dabei unter-
stützen, die Anpassung an unver-
meidliche Folgen der Klimaer-
hitzung finanziell zu stemmen. 
Welchen Beitrag dazu das Anlegen 
von Monokulturen leistet, ist 
strittig. Mehr als 130 Organisati-
onen forderten deshalb in einem 
offenen Brief, Mittel des Grünen 
Klimafonds nicht für die Finan-
zierung solcher Baumplantagen 
einzusetzen. 

Der Bock gärtnert weiter
Dennoch bewilligte der Vorstand 
des Fonds im März 2020 die Sum-
me von 25 Millionen Dollar für 
die Anlage von Eukalyptus- und 
Kiefernmonokulturen in sieben 
Ländern Afrikas und Lateiname-

14

Das Unternehmen Plantar verkaufte 
Kompensationsgutschriften für 
Plantagen, aus denen Holzkohle 
für die Eisenverhüttung gewonnen 
wurde – denn so vermeide man die 
Verbrennung fossiler Kohle.

Text und Fotos: Jutta Kill | WRM | zvg

Tree-Washing: Ölfirmen und Airlines 
pflanzen Bäume
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rikas. Die Mittel erhält der in 
Luxemburg registrierte Arbaro 
Fund. Damit wird der Bock zum 
Gärtner gemacht: Dessen Mit-
begründer, Unique Forestry, ist 
unter anderem in Paraguay an 
einer industriellen Baumplan-
tage beteiligt, die Biomasse zum 
Trocknen von Sojabohnen für 
die Futtermittelindustrie liefert. 
Der Anbau von Sojabohnen ist in 
Paraguay eine der Hauptursachen 
für die Entwaldung und die damit 
einhergehende Freisetzung von 
Klimagasen.
Ob Ankündigungen von Ölfirmen 
und Fluggesellschaften oder In-
vestitionsprojekte wie der Arbaro 
Fund, sie alle blenden zwei Punk-
te aus: Zeithorizonte spielen bei 
der Eindämmung der Folgen des 
Klimawandels eine wichtige Rolle. 
Und Aufforstungen auf nahezu 
einer Milliarde Hektar Land, wie 
dies die Studie der ETH Zürich 

vorschlägt, drohen eine neue Wel-
le von Landraub zu verursachen. 

Zwei verschiedene Kreisläufe …
Verglichen mit den gigantischen 
Mengen in den unterirdischen 
Erdöl-, Erdgas- und Kohledepots 
sowie in Ozeanen, Boden und 
Vegetation macht der Kohlenstoff 
in der Atmosphäre nur einen 
verschwindend kleinen Anteil des 
insgesamt auf der Erde vorhan-
denen Kohlenstoffs aus. Dieser 
kleine Anteil hat jedoch einen 
enorm grossen Einfluss auf die 
Temperatur auf der Erde: Der 
atmosphärische Kohlenstoff in 
Form von Kohlendioxid bestimmt 
massgeblich, wie viel Sonnenener-
gie in der Atmosphäre verbleibt, 
und prägt damit Temperatur und 
Klima auf der Erde.

… zwei verschiedene Tempi
Der Anstieg von Kohlenstoff in der 
Atmosphäre hat zwei Ursachen: 

Die Freisetzung von Kohlenstoff 
aus den fossilen Kohlenstoffspei-
chern Erdöl, Erdgas und Kohle 
sowie die Freisetzung von Koh-
lenstoff durch die Zerstörung von 
Wäldern, Torfmooren und ande-
ren Lebensräumen. Die unterir-
dischen Depots entstanden über 
Millionen von Jahren, in denen 
lebende Biomasse zu fossilem 
Kohlenstoff verdichtet wurde. 
Dieser Kreislauf ist derart lang-
sam, dass wir ihn nicht als Kreis-
lauf wahrnehmen. Dem steht ein 
unvergleichlich schnellerer Koh-
lenstoffkreislauf gegenüber, den 
wir auch als solchen wahrnehmen: 
Bäume nehmen Kohlenstoff auf, 
wenn sie wachsen, und setzten ihn 
frei, wenn sie verbrannt werden 
oder absterben. Sind die Bäume 
Teil von industriellen Monokul-
turen, durchläuft der Kohlenstoff 
den Kreislauf besonders schnell. 

Kompensation nur auf  
dem Papier
Oft wird argumentiert, dass der 
Klimaschaden durch die Freiset-
zung von fossilem Kohlenstoff aus 
Erdöl- und Kohleverbrennung 
durch eine vermehrte Einlage-
rung von Kohlenstoff in Wäldern 
und Mooren kompensierbar sei. 
Auf diesem Argument basieren 
auch die «Baumpflanzverspre-
chen» der ETH-Studie und die 
Initiativen von Konzernen und in-
ternationalen Foren. Wer so argu-
mentiert, lässt jedoch ausser Acht, 

Öl und Kohle schädigen nicht nur 
das Klima, sondern haben auch 
andere dramatische Auswirkungen 
auf die Umwelt – hier etwa ausge
tretenes Öl im Nigerdelta. 

«Natural Climate Solutions»:  
Ölfirmen, Bergbau konzerne und Emissionshandel 
propagieren Baumpflanzen und Waldschutz auf der 
UNKlimakonferenz in Madrid im Dezember 2019.

design: atomodesign.nl

Verbrennen von fossilem Kohlenstoff:  
Klimaschaden durch Bäume pflanzen nicht kompensierbar
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dass Kohlenstoff in Bäumen und Kohlenstoff in Erdöl, 
Erdgas und Kohledepots sich, wie oben beschrieben, 
mit enorm unterschiedlichen Geschwindigkeiten be-
wegen. Fügen wir dem schnelleren Kohlenstoffkreis-
lauf zwischen Vegetation und Atmosphäre weiterhin 
fossilen Kohlenstoff aus dem Kreislauf zu, der so lang-
sam verläuft, dass wir ihn streng genommen nicht als 
Kreislauf wahrnehmen, bringt dies den schnelleren 
Kreislauf noch weiter aus der Balance. Eine Kom-
pensation durch die Einlagerung von Kohlenstoff in 
gepflanzten Bäumen lässt sich so vielleicht für einen 
kurzen Zeitraum rechnerisch nachweisen, den Kli-
maschaden wird sie aber nicht mindern.

Energiedichte als Fluch
Dass diese vermeintliche Kompensation kein Beitrag 
zum Klimaschutz ist, wird auch deutlich, wenn wir 
uns folgende Zahl vor Augen halten: Die weltweite 
Verbrennung von Erdöl, Kohle und Gas setzt jedes 
Jahr so viel Kohlenstoff frei, wie das gesamte globale 
Pflanzenwachstum von 400 Jahren bindet. Die 
enorme Energiedichte, die fossile Energieträger so 
attraktiv macht, beruht darauf, dass der Kohlenstoff 
in Erdöl, Erdgas und Kohle in hochkonzentrierter 
Form gespeichert ist. Das bedeutet aber auch, dass 
enorme Mengen Kohlenstoff freigesetzt werden, wenn 
Erdöl und Kohle verbrannt werden.

Mehr Landraub befürchtet
Soll mittels Baumplantagen ein nennenswerter Anteil 
an Kohlenstoff aus der Atmosphäre in den Bäumen ge-
bunden werden, sind riesige Flächen notwendig. Es ist 
wahrscheinlich, dass grossflächige Baumpflanzungen 
nicht in der Schweiz oder in Deutschland, sondern in 
den Ländern des globalen Südens stattfinden werden. 
Dort ist jedoch nicht nur der Preis für Land sehr viel 
niedriger, sondern auch das Potenzial für Nutzungs-
konflikte um Land sehr viel höher. Ein Grossteil der 
Bevölkerung bestreitet ihren Lebensunterhalt durch 
die Produktion von Nahrungsmitteln und ist somit 

direkt auf Land angewiesen. Selbst sogenannte de-
gradierte Landflächen werden oft zur Lebensmittel-
produktion genutzt. 

Konkurrenz für Ackerflächen
In ihrem im März 2020 veröffentlichten Bericht 
«Planting tree farms – No panacea for the climate 
crisis» stellt die Umweltorganisation Greenpeace fest: 
«Der Anbau von Pflanzen und das Speichern des von 
ihnen aus der Atmosphäre aufgenommenen CO2 ist 
kein brauchbares Mittel zur Stabilisierung unseres 
Klimas, wenn fossile Brennstoffe einfach unvermin-
dert weiter verfeuert werden. Die Plantagen müssten 
im Fall eines solchen Versagens der Emissionsreduk-
tion so gross sein, dass ihre Fläche entweder den Gros-
steil der natürlichen Ökosysteme oder aber viele für 
die Nahrungsproduktion benötigte Felder und Äcker 
verschlingen würde.» 

Druck auf Ökosysteme
Hinzu kommen enorme ökologische Schäden und 
ein extrem hoher Wasserverbrauch, den industrielle 
Monokulturen aus schnellwachsenden exotischen 
Baumarten wie Eukalyptus, Kiefer und Akazie verur-
sachen. Die Baumpflanzinitiativen von Erdölkonzer-
nen und internationalen Foren laufen somit nicht nur 
Gefahr, von der eigentlichen Ursache des Klimawan-
dels, dem Verbrennen fossiler Energieträger, abzu-
lenken, sondern auch, eine neue Welle von Landraub 
im globalen Süden auszulösen. Es ist also höchste Zeit, 
diesem gefährlichen Tree-Washing eine Absage zu 
erteilen.

Derzeit ist die Airline am Boden, aber ansonsten wirbt 
Easyjet damit, alle Emissionen zu kompensieren.  
Doch die Klimazertifikate stammen aus fragwürdigen 
Plantagen.

Zum Weiterlesen: 
World Rainforest Movement (2020): What could be wrong 
about planting trees? The new push for more industrial 
tree plantations in the Global South.  
https://tinyurl.com/wrm-plantagen

REDD-Monitor (2020): The trouble with trees: The  
African Forest Landscape Restoration Initiative is based 
on a «profound misreading of Africa’s grassy biomes».  
https://tinyurl.com/redd-monitor

Greenpeace International (2020):  
Planting tree farms – No panacea for the climate crisis.  
https://tinyurl.com/gp-plantagen
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Streamer est très gourmant en énergie
Les milliards de données échangées virtuellement 
maltraitent le climat aussi négativement que le 
transport aérien. Même si toutes les utilisations ne 
sont pas autant critiques.

Lieber streamen als fliegen

Katzenfilm oder Videokonferenz? Je nach Verwendung 
treiben WebTools den Stromverbrauch an oder  
reduzieren die Klimabelastung.

Text: Cornelia Zogg, Empa | Foto: Pixabay

Mit der Pandemie blieben die Flugzeuge am 
Boden, dafür explodierte die digital transportierte 
Datenmenge. Die Art der Internet-Nutzung 
beeinflusst auch den Stromverbrauch und damit 
die Klimabelastung.

Streamen verbraucht Unmengen an Energie und ist 
mindestens so klimaschädigend wie der gesamte zivi-
le Flugverkehr. Zu diesem Schluss kam kürzlich eine 
französische Studie. Tatsächlich wird noch immer 
unterschätzt, was elektronische Geräte – neben dem 
Stromverbrauch – tatsächlich an Emissionen verursa-
chen. Doch wie schädlich ist unser digitaler Konsum 
tatsächlich für die Umwelt? 

Vor allem das Streaming gerät zunehmend in Verruf, 
erklärt Lorenz Hilty, Leiter der Forschungsgruppe 
Informatik und Nachhaltigkeit an der Empa und der 
Universität Zürich. Sollen wir jetzt alle sofort von 
unseren Bildschirmen weg? Nein, denn es gilt, die 
Relationen zu beachten. Obwohl Streaming das Ener-
gieintensivste ist, was man im Internet machen kann, 
ist die Übertragung eines Videostreams normalerwei-
se nicht belastender, als einen Raum zu beleuchten.  
150 Gramm CO2 fallen bei einer Stunde Streaming auf 
einem Flachbildfernseher an, Datentransfer inklusive.

Die Summe machts
Kumuliert ist der Energieverbrauch allerdings 
beachtlich. Allein auf Youtube werden pro Tag eine 
Milliarde Stunden Videos geschaut. Gemäss einer 
Studie der Universität Bristol entspricht der welt-
weite CO2-Ausstoss von Youtube etwa demjenigen der 
Stadt Glasgow. Immerhin, der Nutzen verteilt sich auf 
einen grossen Teil der Weltbevölkerung: «57 Prozent 
aller Menschen haben heute Zugang zum Internet,  
34 Prozent haben ein Smartphone. Aber nur drei 
Prozent der Weltbevölkerung können es sich leisten, 
mindestens einmal im Jahr zu fliegen», so Hilty.

Mobil belastet mehr
Für Hilty sind nicht nur die KonsumentInnen in der 
Verantwortung, sondern auch die Streaminganbieter. 
Dass Youtube weiterhin Musik als Videostream 
übermittelt, sorge für einen unnötigen Datentransfer. 
Ebenso ist der Trend vom bisher üblichen Broad-
cast-Prinzip des Fernsehens – viele ZuschauerInnen 
sehen gleichzeitig das gleiche Programm – zum 
Unicast-Prinzip – die Daten werden on demand für 
jede Person einzeln übertragen – für einen grossen 
Sprung im Energieverbrauch des Filmkonsums 
verantwortlich. Und ein mobiler Internetzugang 
kostet ausserdem mehr Energie als ein stationärer.

Digital ist nicht gleich ökologisch
Somit ist digital mitunter nicht gleich ökologisch.  
Ein gedrucktes Buch erzeugt gemäss einer Studie des 
Königlichen Schwedischen Technologieinstituts  
1,2 Kilogramm CO2. Ein eBook-Reader hingegen 
benötigt allein in der Herstellung bereits das Dreissig- 
bis Vierzigfache. Erst wenn man auf besagtem Reader 
35 eBooks gelesen hat, beginnt er sich für das Klima 
auszuzahlen. Punkto Software möchte Hilty Licht ins 
Öko-Dunkel bringen. Gemeinsam mit ausländischen 
Partnern hat er im Auftrag des deutschen Umwelt-
bundesamts (UBA) Kriterien erarbeitet, um die 
Nachhaltigkeit von Softwareprodukten zu beurteilen. 
Ein Aspekt ist auch, wie häufig die Hardware ersetzt 
werden muss. Bei Smartphones und Laptops zum 
Beispiel verursacht die Herstellung der Hardware 
eine grössere Umweltbelastung als der Stromver-
brauch im Betrieb. Ziel der Studie: ein «Blauer Engel» 
für Soft- und Hardware.
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Viel Aufmerksamkeit in der 
Debatte um Waldverlust richtet 
sich mit gutem Grund auf die 
tropischen Wälder, nur wenig 
jedoch auf andere Regionen.  
Mit der in der EU geplanten oder 
schon beschlossenen Umstellung 
grosser Kohlekraftwerke auf die 
Befeuerung mit Biomasse gerät 
ins Blickfeld, dass damit ein 
gewaltiger zusätzlicher Import 
von Holzpellets ausgelöst wird. 

Fläche des Kantons Bern
Denn schon jetzt wird fast ein 
Drittel der in der EU verfeuerten 
Pellets importiert. Die britische 
Nichtregierungsorganisation 
(NRO) Ember (früher: Sandbag) 
hat nun ermittelt, wie viele und 
welche Elektrizitätswerke, vor 
allem im Westen der EU, von Kohle 
auf Pellets umgerüstet oder dafür 
neu gebaut werden sollen (*).  
Das Ergebnis: Wird der Wechsel 
wie geplant komplett umgesetzt, 
hätte dies die jährliche Abholzung 
im Ausmass des halben Schwar z-
waldes zur Folge, was der Fläche 
des Kantons Bern entspricht. 
Angebaut würde das Holz vor-
nehmlich in den USA, aber auch 
in den borealen Wäldern Kanadas, 
Nordeuropas und Russlands. Für 
die 67 fest geplanten oder zumin-
dest vorgesehenen Kraftwerkpro-

jekte im westlichen Europa wäre 
dafür der jährliche Import von 
rund 36 Millionen Tonnen Holz -
pellets nötig. Das entspricht der 
gesamten aktuellen Jahrespro-
duktion weltweit.

Subventionierter Kahlschlag
Zwar sind die Pellets teurer als 
Kohle. Aber für die Betreiber 
der Kraftwerke rechnet sich das 
dennoch: Für die eingesparten 
Kohle-Emmissionen bekommen 
sie Zertifikate im Rahmen des 
EU-Systems des CO2-Handels 
(EU-ETS) gutgeschrieben, die 
fast vollständig die zusätzlichen 
Kosten decken. Eine belgische 
NGO ermittelte, dass ein mit 
Pellets betriebenes Kraftwerk im 
flandrischen Rodenhuize im Rah-

men dieses Deals 100 Millionen 
Euro jährlich bezieht und damit 
96 Prozent der Produktionskosten 
finanziert.

Rechnung geht nicht auf
Dabei bedeutet das Verfeuern von 
Pellets keineswegs eine CO2-neut-
rale Alternative zu Kohle-Emmis-
sionen, meint nicht nur die NRO 
Sandbag. Denn wird die Waldflä-
che für Pellets abgeholzt, heisst 
das nicht, dass sie anschliessend 
auch gleich viel Treibhausgase 
wieder aufnimmt und damit im 
Holz bindet – so funktioniert die 
Idee der EU-ETS in der Theorie. 
Und selbst wenn im Einzelfall  
dieser Prozess langfristig auf-
gehen würde, klafft jeweils eine 
Zeitlücke von 70 Jahren, bis eine 

Text: Heimo Claasen, Brüssel | Grafik: Sandbag | Fotos: Pixabay

Kohle-Ausstieg auf die falsche Seite 

(*) «Playing with Fire - Assessing company 
plans to burn biomass in EU coal power 
stations»

Einige der grossen Kohlekraftwerke Europas,  
die Strom produzieren, sollen umgerüstet oder 
ersetzt werden, um sie mit Holzpellets zu betrei-
ben. Das wird mit sogenannten Kompensationen 
aus EU-Töpfen finanziert und bedeutet enorme 
Abholzung anderswo, berechnete die britische 
Umweltorganisation Sandbag. 
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AN ASSESSMENT OF PLANS TO BURN BIOMASS IN EU COAL POWER STATIONS

There remains a large volume of coal capacity in the EU for which there are no 
plans to phase-out coal. Therefore, by definition, biomass is not being considered 
as a post-coal fuel and therefore is not included in the figures above. However, 
with coal phase-out across the EU just starting to gather pace (see introduction), 
the 607 PJ p/a of biomass consumption growth identified could represent just 
the tip of the iceberg.

Country detail
The current coal-to-biomass proposals are far from evenly spread. Unsurprisingly, 
it is in the countries planning to phase-out coal where we found the highest 
potential growth in biomass use in coal plants. Projects in Finland, Germany, 
Ireland, Spain & the Netherlands account for over 70% of the potential growth. 
The Netherlands alone accounts for 25%. See Fig. 9. 

In the boxes below, we provide more detail on the five largest potential consumers 
of biomass in coal power stations identified in our analysis. 

FIGURE 8:

EU-28 potential biomass consumption growth due to coal-to-
biomass substitutions in coal power plants, grouped by project 
risk [PJ]
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Source: Large Combustion Plant Database, Sandbag research & calculations - see methodology for more detail 
(including how we assess the risk that a project will be completed). 
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gleich grosse Waldfläche wieder 
aufgeforstet und für eine eben-
solche Menge Pellets nutzbar 
wäre.

Potenzial von drei Prozent
Ohnehin ist fraglich, ob eine 
solche Aufforstung überhaupt 
stattfinden würde – und ob der 
Wert der so entstandenen Planta-
gen dieselbe Biodiversität wie die 
ursprünglich geschlagenen Wäl-
der aufweisen würden. Besonders 
fragwürdig ist dieses Vorgehen, 
weil mit diesem Mechanismus 
gerade einmal drei Prozent des 
EU-weit verbrauchten Stroms  
mit Pellets erzeugt würden.  
Andere erneuerbare Quellen 
liefern Strom zu deutlich tieferen 
Kosten. Schliesslich setzen Pellets 

Kohle-Ausstieg auf die falsche Seite 

neben Kohlenstoff auch andere 
Schadstoffe frei, insbesondere 
Feinstaub.

Klage vor EU-Gerichtshof
Zudem ist die Grundannahme 
einer CO2-neutralen Pellet- 
Feuerung in der EU-Regelung  
für die ETS-Zertifikate eine eine 
Milchmädchenrechnung. Zwar 
werden die eingesparten Kohle- 
Emmissionen anrechnet, aber 
nicht die tatsächlichen anfallen-
den Emmissionen der Holz- 
Feuerung in Rechnung gestellt. 
«Das ist eine rein politische 
Entscheidung», sagt Bas Eickhout, 
Grünen-Abgeordneter des 
EU-Parlaments. Harsche Kritik 
an der Pellet-Offensive kam auch 
vom WWF. Gemäss der NRO ist 

«die Holzverbrennung das Gegen-
teil dessen, was wir tun sollten». 
Gegen die EU-Regelung ist seit 
genau einem Jahr eine Klage von 
FERN, dem EU-Netzwerk von 
Waldschutz-Organisationen, 
zusammen mit verschiedenen 
US-amerikanischen NRO beim 
EU-Gerichthof hängig.

Kohle-Ausstieg unklar
Kurz vor ihrem Abgang hatte die 
frühere EU-Kommission im Juli 
2019 noch eine Überarbeitung der 
gültigen «Richtlinie für erneu-
erbare Energien» angekündigt. 
Bisher ist nicht ersichtlich, ob die 
seit November amtierende neue 
Kommission diese Überarbeitung 
weiterverfolgt. Unklar ist auch, 
ob sie tatsächlich nachhaltige  
Bedingungen zum Ausstieg aus 
der Kohle-Verfeuerung in Kraft-
werken plant.

Pellets en question
Un certain nombre de grandes 
centrales à charbon d’Europe 
servant à la production de 
courant devraient être trans-
formées pour fonctionner aux 
pellets de bois. Le financement 
sortira des fonds de compensa-
tion des caisses de l’UE. Mais il 
en découlera d’énormes défri-
chages ailleurs, selon un calcul 
réalisé par l’organisation 
environnementale britannique 
Sandbag.
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AN ASSESSMENT OF PLANS TO BURN BIOMASS IN EU COAL POWER STATIONS

While co-firing biomass with coal has historically been a notable driver of new 
biomass consumption, the majority of the new projects identified in our analysis 
concern the full conversion of coal power station units to fire only biomass. See 
Fig. 12. We identified projects to expand co-firing in just four51 countries: Bulgaria, 
Estonia, Spain and the Netherlands.

51. Perhaps five. The Polish government is holding “migration” auctions to move Polish renewable 
generators from the old green certificate scheme to the new auction scheme. It is possible that coal power 
stations that used to co-fire on the green certificate scheme before it became uneconomical to do so may 
start co-firing again. In the Nov 2019 auctions, existing biomass is competing for up to 2.26 TWhe p/a over 
15 years ~ 22 PJ p/a biomass input fuel. However, it is unclear if existing coal/biomass co-firing units (that 
are not currently co-firing) will win the auction (or bid) - the price cap (350PLN/MWh) may not be high enough 
there is a requirement to reach >15% biomass in the fuel mix and other technologies such as dedicated 
biomass and biogas are competing for the same volume. We therefore concluded that these volumes were 
too uncertain to include in our analysis, however, auction results will need to be monitored. More details here.

FIGURE 12:

Potential growth in EU Member State biomass consumption in 
coal power stations split by project type [PJ]

Source: Sandbag research and calculations - see methodology for more details.
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Co-firing: the power plant will replace some coal with biomass in the input fuel while retaining coal as the 
primary fuel. 
Conversion: the power plant primary fuel will switch from coal to biomass.
Replacement: a new primary fuel biomass facility will be built to replace the power (and possibly heat) supply 
of a former primary fuel coal power plant.
Source: Sandbag research and calculations - see methodology for more details. 

Zahlreiche EU-Länder wollen von Kohle auf Holzschnitzel  
wechseln – mit verheerenden Folgen für die Biodiversität.

Biomasseverbrauch (Energieeinsatz) 

Kohle ist der Klimasünder Nummer 1. 
Aber obwohl Holz nachwächst, ist 
sein Einsatz als Energieträger im 
grossindustriellen Stil verheerend.
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Graphisme durable
Dans la publicité, les raisons économiques et 
esthétiques passent avant le souci de l’environne-
ment. Deux jeunes graphistes bâloises veulent 
amener davantage d’écologie dans la production des 
imprimés. Un guide est prévu à destination des 
professionnels et de la clientèle.

pld. Wie ökologische Drucksachen aus pflanzlichen 
Resten hergestellt werden können, zeigt Ladina Ingold in 
einem Film auf ihrer Webseite. Basis ist Kürbiskerntrester 
aus einer Basler Ölmanufaktur. Ingold arbeitet den Trester 
handwerklich so auf, dass er sich zu einer Druckpaste 
binden lässt. Das Rest-Druck-Verfahren setzt auf Upcy-
cling. Das Resultat lässt visuell, haptisch und geruchlich 
auf das originale Produkt schliessen. So erhält ein 
Abfallmaterial ein zweites Leben, einem schnell lebigen 
Informationsträger wird wieder ein besonderer Wert 
gegeben; in diesem Fall war es eine Einladungskarte für 
eine Öl-Degustation. Das Druckverfahren entstand im 
Rahmen von Ingolds Masterthesis und hat zum Ziel, dass 
zukünftig auch im Gestaltungsprozess einer Grafik- 
Designerin über Werkstoffe nachgedacht wird. Langfristig 
will Ingold die Verschiebung der Wertvorstellung in Bezug 
auf unsere Druckerzeugnisse in Gang setzen und so den 
achtsamen Umgang mit Rohstoffen in der gestalterischen 
Praxis und bei den EndverbraucherInnen fördern.

In der Werbung zählen vor allem Preis und Effekt, 
die Umwelt ist meist Nebensache. Nun wollen 
zwei junge Basler Grafikerinnen mehr Ökologie in 
die Produktion von Drucksachen bringen. Geplant 
ist ein Ratgeber für Branche und Kundschaft. 

Ladina Ingold kennt es nur allzu gut von Kunden in der 
Agentur, in der sie seit bald zwei Jahren arbeitet: «Stellt 
sich die Frage, ein paar Tausend Stück zusätzlich zu 
drucken und nur wenig mehr zu bezahlen, wird fast 
immer die höhere Auflage gedruckt.» Häufig wandert 
dann ein grosser Teil der Auflage direkt ins Altpapier. 
Auch punkto Papierwahl ist Umweltbewusstsein 
schlecht entwickelt. Hell muss das Papier meistens sein, 
möglichst hochwertig – selbst dann, wenn es bloss für 
einen kurzlebigen Flyer eingesetzt wird.

Empfehlungen für Papierwahl
Gemeinsam mit ihrer früheren Studienkollegin 
Kathrin Scheller, die heute ebenfalls in Basel ihr 
eigenes Studio für Grafik-Design und Creative Directi-
on betreibt, will Ingold das Thema Nachhaltigkeit in 
ihrer Branche stärker verankern. Ziel ist, eine Publi-
kation zur grünen Gestaltung herauszugeben. Ein 
wichtiges Thema soll darin die Papierwahl sein, die 
bekanntlich den mit Abstand grössten Einfluss auf die 
Ökobilanz einer Drucksache hat. Hier wollen die zwei 
jungen Gestalterinnen auch auf das vorhandene 
Know-how von Ecopaper zurückgreifen und auf die 
beim Verein vorhandenen Checklisten hinweisen. Ein 
anderer Aspekt ist die Wahl der Druckfarben, etwa der 

Verzicht auf mineralölhaltige Produkte. Weiter wollen 
die beiden recherchieren, ob man mit einer bewusst 
dezent gehaltenen Typografie den Einsatz von Druck-
farbe reduzieren kann.

Grammatur bewusst wählen
Ein möglicherweise unterschätzter Aspekt ist das 
Format einer Drucksache. Natürlich ist es banal, dass 
ein doppelseitig gedrucktes A5-Faltblatt nur halb so 
viel Papier benötigt wie das einseitig bedruckte A4-
Blatt. Häufig wäre das problemlos möglich und auch 
günstiger. Aber in der Praxis spielen Umweltaspekte 
bei der Wahl des Formats kaum eine Rolle. Besonders 
viel Papier kann vermieden werden, wenn bei der 
Planung einer Broschüre oder eines Leporellos errech-
net wird, wie gut die Papierbögen beim Druck genutzt 
werden können – und wie viel Abschnitt schon in der 
Druckerei ins Altpapier wandert. Auch dazu wollen 
Ingold und Scheller Tipps geben.

Die beiden Basler GrafikDesignerinnen Ladina Ingold 
und Kathrin Scheller wollen mit einer Publikation mehr 
Nachhaltigkeit in die Welt der Drucksachen bringen.

Text und Foto: Pieter Poldervaart

Ideen für grüne Gestaltung
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Intelligente Print-Konzeption
Kyburz Made ist eine Möbelmanufaktur aus der Region Basel. Nach dem Motto 
«from Trash to Treasure» entstehen lokal hochwertige und langlebige Möbel-
kollektionen und Massanfertigungen aus Restmaterialien. In der Gestaltung 
und Produktion der visuellen Kommunikationsmittel sollen die eigenen Werte 
zum Thema Nachhaltigkeit zum Ausdruck kommen. Die Zusammenarbeit war 
von Beginn weg geprägt vom gemeinsamen Bestreben, ein nachhaltiges und 
optisches Optimum der Druckerzeugnisse zu erreichen. Deshalb wurde im 
gesamten Designprozess darauf geachtet, die entstehenden Publikationen 
möglichst lokal und umweltfreundlich zu produzieren. Die Wahl fiel vor-
zugsweise auf regionale Druckereien, die sich um eine ressourcenschonende 
Arbeit bemühen. Bei der Papierwahl lag der Fokus auf zertifiziertem Recy-
clingpapier. Eine vorgängige, möglichst realistiche Einschätzung der Auflage 
sowie die optimierte Nutzung der Druckbogenaufteilung trugen dazu bei, die 
Kosten tief zu halten und Materialüberschuss weitgehend zu vermeiden.

Zertifiziertes Recyclingpapier und optimierte Nutzung 
der Druckbogen: Kathrin Scheller produzierte für eine 
Möbelmanufaktur ökologisch optimierte Drucksachen.

Ideen für grüne Gestaltung

Ladina Ingold und Kathrin 
Scheller freuen sich über Ideen 
und Hinweise zum grünen  
Grafik-Design. Kontakt: 
www.kathrinscheller.ch 
www.ladinaingold.ch
www.newgraphicstandard.ch 

Manko bei Studium
Dass Ökologie in der Gestaltungs-
branche kaum ein Thema ist, 
hängt laut den zwei jungen Grafi-
kerinnen auch mit der Ausbildung 
zusammen. Sie erinnern sich an 
ihr Studium, das sie vor einigen 
Jahren an der Fachhochschule 
Nordwestschweiz abgeschlossen 
hatten. «Im Fokus stand der 
Entwurfsprozess und nicht die 
dafür beanspruchten Ressourcen», 
so Scheller. Auch die möglichst 
effiziente Berechnung des Nutzens 
eines Druckbogens sei nebensäch-
lich gewesen. Dabei kann man mit 
einer intelligenten Ausnutzung 
den Anteil der Abschnitte deutlich 
verringern. Scheller: «Da sie nie 
dafür sensibilisiert wurden, 
braucht man sich nicht zu wun-
dern, wenn Grafikerinnen ihrer 
Kundschaft keine entsprechenden 
Vorschläge machen.» 

Grüne Beratung als Spezialität
Wenn die beiden nebenberuflich an 
der Publikation zu grünem Grafik 
Design tüfteln, glauben sie, mittel-
fristig auch bei ihrer Arbeit von 
diesem Know-how profitieren zu können. Schon heute wird Ladina 

Ingold in ihrer Agentur immer mal 
wieder zu Umweltaspekten 
konsultiert. Kathrin Schaller 
ihrerseits glaubt, als Kleinunter-
nehmerin könne es durchaus Sinn 
machen, sich mit ökologischen 
Kompetenzen zu profilieren: 
«Während ein Teil der Kundschaft 
nur am schönen Produkt und am 

tiefen Preis interessiert ist, 
schätzten einige Auftraggeberin-
nen schon heute, wenn ich Emp-
fehlungen in Sachen nachhaltige 
Produktion geben kann.»  
Die Zeitschrift «Ecopaper» wird 
weiter über das Projekt informie-
ren, der Vereinsvorstand bietet 
auch Hand für eine Kooperation.



Wir finden 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.

Kann eine Bank 
nachhaltig sein?

HIGH_163344_CLER_Ins_Nachhaltigkeit_Gaertnern_148x105_d   1 26.05.17   12:58

Papier und Umwelt – Verantwortung wahrnehmen

Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne: nachhaltigkeit.ch@papyrus.com

Sie wollen Ihre Produkte und Arbeitsabläufe nach- 
haltiger gestalten? Wir von Papyrus begleiten Sie und 

Ihr Unternehmen als kompetenter Partner auf dem 
Weg zu mehr Nachhaltigkeit.
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Text und Foto: Thilo Arlt

Hartnäckige Gratiszeitungen

Journaux gratuits agaçants
On arrive souvent à bannir la publicité gratuite au moyen d’un autocol-
lant correspondant apposé sur la boîte à lettres. L’affaire n’est pas aussi 
simple avec les journaux gratuits, généralement considérés comme  
«information».

Unadressierte Werbung lässt 
sich in der Regel mit dem 
Stopp-Kleber aus dem Brief-
kasten verbannen. Mit Gratis-
zeitungen ist es nicht ganz so 
einfach – denn sie gelten als 
«Information». 

Für die einen ist es eine will-
kommene Bereicherung des 
Informationsangebots. Für die 
anderen ist es ein- oder gar 
mehrmals die Woche ein Ärgernis: 
Gratiszeitungen füllen vielerorts 
den Briefkasten, mindestens ein 
halbes Kilo pro Haushalt und 
Woche. Häufig landen sie unge-
lesen im Altpapier und müssen 
mühselig gebündelt werden, bis 
sie der Separatsammlung mit-
gegeben werden können – eine 
traurige Verschwendung wertvol-
ler Ressourcen. Umweltbewusste 
versuchen, die Papierflut zu stop-
pen indem sie den Briefkasten 
mit einem Stopp-Werbe-Kleber 
versehen, wie ihn auch Ecopaper 
verteilt. Doch im Fall von Gratis-
zeitungen nützt diese Strategie 
leider nichts. Auch die Tipps 
verschiedener Internetforen, 
die Zeitungen mit dem Vermerk 

«refusé» zurückzuschicken, hilft 
nichts, ebenso wenig der Appell 
an das Verständnis der Zeitungs-
austräger. 

Kleber ist keine Garantie
Auf Anfrage, weshalb die um-
weltbewusste Bitte so konsequent 
ignoriert wird, erklärte etwa der 
Geschäftsführer der Gratiszei-
tung «Solothurner Woche», der 
Aufkleber «Bitte keine Werbung» 
verhindere den Einwurf nicht, da 
die Gratiszeitung aufgrund des 
redaktionellen Anteils nicht als 
Werbung zähle. Rechtlich wirk-
sam sei bloss der Aufkleber «Bitte 
keine Gratiszeitungen». Denn das 
Postgesetz sieht ein Annahmever-
weigerungsrecht vor. Aber auch 
ein solcher Aufkleber bietet keine 
Garantie für einen werbefreien 
Briefkasten. Denn die Zeitungs-
austräger wechseln häufig und 
sind manchmal der deutschen 
Sprache nur begrenzt mächtig. 

«Publikationsorgan» ist nicht 
Werbung
Noch komplizierter ist es, wenn 
eine Gratiszeitung ein amtliches 
Publikationsorgan ist. Die «Solo-
thurner Woche» zum Beispiel 

wird in Lengnau/BE zusammen 
mit der Gratiszeitung «Biel Bien-
ne» und dem «Anzeiger Büren» 
ausgetragen. Letzterer ist ein 
offizielles Publikationsorgan und 
muss deshalb zugestellt werden. 
Das gleiche gilt im Kanton Solo-
thurn für den «Azeiger» (Bezirke 
Solothurn, Lebern, Bucheggberg 
und Wasseramt). Haushalte, die 
auf den amtlichen Anzeiger 
verzichten wollen, müssen eine 
Verzichtserklärung der Gemeinde 
unterschreiben.

«Wünscht keine Werbung»
Beschwert man sich nun bei der 
Post Schweiz darüber, dass der 
Werbeverzicht am Briefkasten 
nicht ernst genommen wird, dann 
erhält man nur die Auskunft, 
nicht die Post Schweiz trage diese 
Zeitungen aus, sondern eine  
andere Firma. Das ist korrekt, 
denn alle genannten Gratiszei-
tungen werden von der Direct 
Mail Company AG (DMC) ausge-
liefert. DMC ist allerdings eine 
100-prozentige Tochter der Post 
Schweiz. Das Postgesetz sollte 
auch bei der DMC bekannt sein, 
ist doch das Kerngeschäft von 
DMC gemäss Eintrag im Telefon-
verzeichnis die «Zustellung von 
Direktwerbung». Wie lästig ihr 
Geschäft sein kann, weiss die 
Firma aber sehr wohl. Der Eintrag 
der DMC ist mit dem Stern mar-
kiert, der bekanntlich bedeutet: 
«Wünscht keine Werbung» …

Im Fall von Gratiszeitungen 
schützt der StoppWerbeKleber 
nicht immer.



24

 

24

Seit 20 Jahren fördert in Deutschland die Initiative 
Pro Recyclingpapier (IPR) die Umstellung auf  
Recyclingpapier. Um neben Grossverbrauchern, der 
öffentlichen Hand und Universitäten auch Firmen 
und Vereine einzubinden, die keine komplette Um-
stellung auf Recyclingpapier anstreben, hat die IPR 
nun die Plattform gruener-beschaffen.de lanciert. 
Hier können beispielsweise interessierte KMU ihre 
kostenlose Teilnahme anmelden. Für die Schweiz sind 
vor allem die Informationsmaterialien interessant – 
wobei IPR übrigens auch auf den Papierratgeber von 
Ecopaper verweist. Kompakt zusammengestellt sind 
etwa Ausführungen zum Unterschied von Recycling-
papier mit dem Blauen Engel und FSC-Papier.

Rohstoff
Blauer Engel: 100 Prozent Recyclingpapier aus unte-
ren und mittleren Altpapierqualitäten Drucker- und 
Kopierpapier mit dem Blauen Engel; besteht zu  

100 Prozent aus Altpapier. Mindestens  
65 Prozent davon müssen untere und  
mittlere Sorten sein – also etwa sortierte 
Haushaltssammelware, die zu hochwertigem 

Recyclingpapier verarbeitet wird. Damit schont der 
Blaue Engel wichtige Waldressourcen und fördert 
gezielt die regionale Kreislaufwirtschaft.

FSC 100%: Papier mit dem Label «FSC 100%» besteht 
zu 100 Prozent aus Frischfasern aus FSC-zertifizier-
ten Naturwäldern oder Plantagen und trägt somit 

nicht zu einer Reduktion des weltweiten 
Holzverbrauchs bei. Teilweise stammt der 
Zellstoff aus schnellwachsenden Mono-
kulturen, beispielsweise Eukalyptus, die 

durch ihren hohen Wasserbedarf zur Absenkung des 
Grundwasserspiegels führen können und zudem die 
Biodiversität bedrohen. 

FSCMix: Zertifizierte und nicht zertifizierte  
Fasern. Um das «FSC Mix»-Label zu erhalten, muss 
das Papier zu mindestens 70 Prozent Frischfasern aus 

FSC-zertifizierten Wäldern, Recycling-
fasern oder eine Mischung von beidem 
enthalten. In der Regel kommen ausschliess-
lich Frischfasern zum Einsatz. Bei den 

restlichen bis zu 30 Prozent handelt es sich um nicht 
zertifizierte Frischfasern, für die lediglich eine 
kontrollierte Herkunft (in Übereinstimmung mit 
dem FSC-Standard zu Controlled Wood) vorgeschrie-
ben wird. 

FSC Recycled: 100 Prozent Recyclingfasern. Dabei 
kann es sich aber um 100 Prozent hoch weisse 
und unbedruckte Recyclingfasern wie 
industrielle Schnittreste handeln, die nicht 
aufwendig aufbereitet werden müssen.

Produktion:
Blauer Engel: Garantiert in der Produktion des  
Papiers höchsten Schutz von Klima, Umwelt und 
Gesundheit. Im Vergleich zu Frischfaserpapier spart 
die Herstellung von Recyclingpapier mit dem Blauen 
Engel rund 70 Prozent Wasser und 60 Prozent Energie. 
Während bei der Herstellung von Frischfaser-Zell-

stoff Holzhackschnitzel über mehrere  
Stunden mit Chemikalien wie zum Beispiel 
Natronlauge und Natriumsulfid bei bis zu  
190 Grad gekocht werden, findet das Entfer-

nen von Farben und Störstoffen aus dem Altpapier bei 
niedrigen Temperaturen statt. Zudem ist der Einsatz 
von Chlor, optischen Aufhellern, halogenierten 
Bleichmitteln und weiteren gesundheitsgefährdenden 
Chemikalien bei der Aufbereitung des Altpapiers 
beim Blauen Engel streng verboten. 

FSC : Für die FSC-Label werden keinerlei 
Anforderungen an den Produktionsprozess 
des Papiers gestellt. 

Quelle und weitere Unterlagen wie Labeltabelle und 
Video: www.gruenerbeschaffen.de

Blaue Engel anspruchsvoller  
als FSC Text: Pieter Poldervaart

Der Unterschied zwischen Recyclingpapier und 
FSC ist bedeutend. Das zeigt auch eine neue  
Kampagne aus Deutschland. Der Labelvergleich 
etwa listet minutiös die Unterschiede der  
verschiedenen Labels auf.
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Kurzmeldungen

Antalis geht nach Japan
Antalis AG, der grösste Papierhändler der Schweiz 
und einer der grössten Europas, geht an die Kokusai 
Pulp and Paper in Japan, einem der weltweit wich-
tigsten Papierhändler. Seit 2017 befanden sich 75 
Prozent der Anteile nach der Insolvenz eines ehemali-
gen Grossaktionärs unter der Verwaltung der staat-
lichen französischen Investitionsbank. Was die 
Übernahme durch Kokusai für die Mitarbeitenden 
bedeutet, ist noch unklar. Immerhin betont der 
japanische Konzern in seiner Medienmitteilung von 
Ende März, man verfolge die Philosophie einer 
«recycling-basierten Gesellschaft».

Tempo drischt bloss Stroh
Grüner Aufdruck, Kreislaufwirtschaft-Signet und 
der Schriftzug «Recyclebare Verpackung»: Die Hygie-
nepapiermarke Tempo macht auf Öko. Doch wer die 
Toilettenpapierpackung, die derzeit im Schweizer 
Handel angeboten wird, genauer anschaut, stutzt: 
Einerseits werden hierzulande Kunststofffolien nur 
mit speziellen und kostenpflichtigen Sammelsäcken 
für die Verwertung zurückgenommen. Bloss ein 
Bruchteil der Bevölkerung dürfte diese Möglichkeit 
tatsächlich nutzen. Anderseits ist das WC-Papier aus 
neuem Zellstoff – und hier wäre mit der Wahl von 
Recyclingfasern die relevante Umweltentlastung 
möglich. Die Marke Tempo gehört zum grössten 
europäischen Hygienepapierkonzern Essity. Immer-
hin, ganz untätig bleibt die Firma nicht in Sachen 
Ökologie. Essity investiert am Standort Mannheim  
40 Millionen Euro, um aus regionalem Stroh einen 
Zellstoffersatz zu erzeugen und ihn den Produkten 
beizumischen. Auch die Marke Danke, die komplett 
auf Recyclingpapier setzt, gehört zum Essity- 
Konzern. Und in Deutschland, Dänemark und ande-
ren Ländern bietet die Essity-Marke Tork ein Recy-
cling von Papierhandtüchern zu Hygienepapieren an, 
was den CO2-Ausstoss um 40 Prozent senken soll. 
Trotz solchen punktuellen Anstrengungen wirkt 

Essity wenig glaubwürdig, wenn die Firma behauptet, 
nachhaltig zu agieren. Zur Skepsis trägt bei, dass das 
Unternehmen grosse Mengen von Zellstoff aus 
illegalen Quellen bezieht, wie Grenpeace kritisiert 
(vgl. «Ecopaper» 4-17). Ecopaper empfiehlt, im 
Bereich Hygienepapiere konsequent auf Recycling-
fasern zu setzen.

Werbung nur auf Wunsch
Mehr als die Hälfte der unadressierten Werbung 
landet ungelesen oder kaum beachtet im Altpapier. 
Die baselstädtische Nationalrätin Katja Christ ver-
langt nun in einer Motion, dass in der Schweiz nicht 
mehr länger bloss der Stopp-Werbe-Kleber gelten 
soll, mit dem man auf unadressierte Werbung ver-
zichtet. Vielmehr möchte Sie bei jenen einen Kleber 
an den Briefkasten anheften, die explizit Werbung 
wünschen. Weiterhin zugestellt werden sollen In-
formationen von Behörden und politischen Parteien. 
In Amsterdam soll dieses Opt-In bereits gelten und 
jährlich 6000 Tonnen Altpapier vermeiden.

Jahresversammlung 2020
Aufgrund der Corona-Krise wurde die Jahresver-
sammlung von Ecopaper vom 18. März 2020 virtuell 
abgehalten. Jahresrechnung und Jahresbericht 
wurden genehmigt, Vorstand und Revisoren  
wiedergewählt. Mitglieder und weitere Interessierte 
können die Dokumente bei der Geschäftsstelle 
beziehen.

Tempo wirbt mit rezyklierbarer Verpackung – statt auf 
Recyclingpapier zu setzen. Foto: pld
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L’Ange bleu plus exigeant que FSC 
Text: Pieter Poldervaart

Depuis plus de vingt ans, l’initiative allemande Pro 
Recyclingpapier (IPR) encourage le passage au papier 
recyclé. Afin d’inclure, en plus des grands distribu-
teurs, les pouvoirs publics, les universités, ainsi que 
les entreprises et associations qui hésitent encore 
à utiliser du papier recyclé, l’IPR vient de lancer la 
plateforme gruener-beschaffen.de (acquisitions plus 
vertes). Cette dernière permet également aux PME de 
s’y inscrire gratuitement. Les informations contenues 
sur le site sont intéressantes d’un point de vue suisse 

– à noter que l’IPR renvoie entre autres au guide du 
papier publié par Ecopaper. La plateforme résume en-
core de manière compacte la différence entre le papier 
recyclé muni du label Ange bleu et le papier FSC.

Matière première:
Ange bleu: Ange bleu: 100 % papier recyclé à base de 
papier de qualités inférieures et moyennes. 
Les papiers à imprimantes ou photocopieuses munis 

de l’Ange bleu sont constitués à 100 % de 
vieux papier. Au moins 65 % doivent êtres 
de sortes inférieures et moyennes, soit de la 
marchandise de récupération des ménages 

triée et transformée en papier recyclé de haute qualité. 
L’Ange bleu préserve ainsi d’importantes ressources 
forestières et encourage de manière ciblée l’économie 
circulaire régionale.

FSC 100%: Le papier muni du label « FSC 100 % » est 
constitué à 100 % de fibres fraîches issues de forêts 
naturelles ou de plantations certifiées FSC et ne 

contribue donc aucunement à réduire la 
consommation mondiale de bois. La cellu-
lose provient en partie de monocultures à 
croissance rapide, comme l’eucalyptus, qui 

contribuent à la baisse du niveau des nappes phréa-
tiques en raison de leur forte consommation d’eau et 
de surcroît menacent la biodiversité. 

FSCMix: fibres certifiées et fibres non certifiées.
Pour conserver le label «FSC-Mix», le papier doit 

contenir au moins 70 % de fibres fraîches 
issues de forêts certifiées FSC, de fibres recy-
clées ou d’un mélange des deux. De manière 
générale, il est constitué uniquement de 

fibres fraîches. Les 30 % restants sont des fibres 
fraîches non certifiées, pour lesquelles seule l’origine 
doit être contrôlée (en adéquation avec le standard 
FSC pour le Controlled Wood).
 
FSC Recycled: 100 % fibres recyclées.

Il peut s’agir à 100 % de fibres recyclées 
extra-blanc et non imprimées, telles que les 
restes de coupes industrielles, qui ne de-
mandent pas de transformation importante.

Production:
Ange bleu: Garantit une protection maximale du 
climat, de l’environnement et de la santé lors de la 
production. Comparé au papier à base de fibres 
fraîches, la fabrication de papier recyclé munie du 
label Ange bleu économise environ 70 % d’eau et 60 % 
d’énergie. Alors que la fabrication de cellulose à base 

de fibres fraîches requiert de cuire les pla-
quettes de bois durant plusieurs heures avec 
des produits chimiques, comme la soude 
caustique, à des températures atteignant 190 

degrés, l’extraction des pigments et des substances 
indésirables du vieux papier se fait quant à elle à basse 
température. En outre, l’Ange bleu interdit stricte-
ment dans le traitement du vieux papier l’utilisation 
de chlore, d’azurants optiques d’agents de blanchi-
ment halogénés ou d’autres produits chimiques nocifs 
pour la santé. 

FSC : Le label FSC ne pose aucune exigence 
au processus de production du papier. 

Source et documents complémentaires tels que le tableau 
comparatif des labels et des vidéos (en allemand): 
www.gruenerbeschaffen.de

Tous les papiers recyclés ne jouent pas dans la 
même ligue. Une nouvelle campagne en Alle-
magne veut attirer l’attention sur les différents 
labels en les comparant dans les détails.



Editorial
Text: Pieter Poldervaart
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Nouvelles en bref

Antalis part au Japon
Antalis SA, le premier marchand de papier de Suisse et 
l’un des plus grands d’Europe, est repris par Kokusai 
Pulp and Paper au Japon, l’un des leaders mondiaux 
du commerce de papier. Suite à l’insolvabilité d’un 
ancien gros actionnaire, 75 % des parts étaient  
administrées par la banque d’investissement étatique 
française depuis 2017. Les conséquences pour les 
collaborateurs de la reprise par Kokusai ne sont pas 
connues pour l’instant. Le groupe japonais souligne 
toutefois, dans son communiqué de presse publié à la 
fin mars, sa volonté de poursuivre la philosophie d’une 
«société basée sur le recyclage».

Tempo brasse de l’air
Texte imprimé en vert, signet indiquant une écono-
mie circulaire et le texte «emballage recyclable»:  
la marque de papier hygiénique Tempo joue la carte 
écologique. Il y a pourtant de quoi s’étonner lorsque 
l’on se penche sur l’emballage de papier de toilette 
actuellement proposé dans le commerce suisse: d’une 
part, les films synthétiques sont, en Suisse, repris 
pour le recyclage exclusivement dans des sacs de col-
lecte spéciaux, payants. Il y a fort à parier que seule 
une infime partie de la population fasse véritablement 
usage de cette possibilité. D’autre part, le papier WC 
est produit à partir de cellulose fraîche, alors que le 
choix de fibres recyclées constitue la vraie contrainte 
écologique dans ce domaine. 
La marque Tempo appartient au plus grand groupe de 
papier hygiénique européen Essity. L’entreprise n’est 
pas totalement inactive en termes d’écologie, puisque 
Essity investit actuellement 40 millions d’euros sur 
le site de Mannheim pour produire un succédané de 
cellulose à partir de paille régionale, dans le but de 
l’ajouter dans les produits. Par ailleurs, la marque 
Danke, qui ne vend que des produits en papier recyclé, 
appartient aussi au groupe Essity. Enfin, en Alle-
magne, au Danemark et dans d’autres pays, la marque 
Essity Tork propose de recycler les essuie-mains en 

papier pour en faire des papiers hygiéniques, ce qui 
permet d’en réduire les émissions de CO₂ de 40 %. 
En dépit de ces efforts ponctuels, Essity se montre 
peu crédible lorsqu’elle prétend agir de manière 
durable. L’entreprise acquiert en effet de grandes 
quantités de cellulose de sources illégales, comme le 
critique Greenpeace (cf. «Ecopaper» 4–17). Au rayon 
des papiers hygiéniques, Ecopaper recommande de 
n’acheter que des produits fabriqués à base de fibres 
recyclées.

Publicité seulement sur demande
Plus de la moitié de la publicité non adressée termine 
sa course au vieux papier sans avoir été vraiment lue. 
La conseillère nationale bâloise Katja Christ a déposé 
une motion demandant un changement de paradigme: 
que l’on ne se base plus sur l’autocollant «stop publi-
cité» pour renoncer à la publicité non adressée, mais 
que ceux qui souhaitent explicitement cette forme de 
publicité l’indiquent sur un autocollant ad hoc apposé 
sur leur boîte aux lettres. Les informations des autori-
tés comme celles des partis politiques continueraient 
d’être distribuées. Cet «opt-in» a déjà été adopté à 
Amsterdam et permet d’économiser 6000 tonnes de 
vieux papier chaque année.

Assemblée annuelle 2020
En raison de la crise du coronavirus, Ecopaper a 
conduit son assemblée générale du 18 mars 2020 par 
voie virtuelle. Les comptes, de même que le rapport 
annuel, ont été adoptés, le comité et les réviseurs ré-
élus. Les membres ainsi que les personnes intéressées 
peuvent commander les documents correspondants 
auprès du secrétariat.

Tempo vante son emballage recyclabe, au lieu d’utiliser 
du papier recyclé. Photo: pld



Adressen

Beratungsstellen und
Umweltorganisationen
Bundesamt für Raumentwick-
lung ARE, Sektion nachhaltige 
Entwicklung
3003 Bern
 058 462 40 60
info@are.admin.ch
www.raumentwicklung.ch

Bundesamt für Umwelt BAFU, 
Fachstelle ökologische öffent-
liche Beschaffung
3003 Bern
031/322 93 56 
info@bafu.admin.ch
www.umwelt-schweiz.ch

FÖP Forum  
Ökologie & Papier
c/o Jupp Trauth
Im Dorf 27, D-56288 Roth
+49/6762 8750
 jupp.trauth@gmx.de

Verein Recycling 
Papier und Karton
Speichergasse 35, 3000 Bern 7
www.altpapier.ch

Carbotech AG 
Postfach, 4002 Basel 
061/206 95 25
info@carbotech.ch 
www.carbotech.ch

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

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

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

Papyrus Schweiz AG
Zürcherstrasse 68  
8800 Thalwil
058/580 58 00
info.ch@papyrus.com
www.papier.ch

Druckereien
Alder Print und Media AG
Bürerfeld 16a, 9245 Oberbüren
071/375 66 20
info@alderag.ch

cricprint coopérative
Chemin des Sources 1, 1723 Marly
026/424 98 89
www.cricprint.com

Druckerei Baldegger
Wartstrasse 131  
8401 Winterthur
052/226 ’8 88
druckerei@baldegger.ch
www.baldegger.ch

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18, 9042 Speicher
071/344 13 78
info@druckereilutz.ch 
www.druckereilutz.ch/umwelt-
schutz 

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

Druckerei Printoset
Flurstrasse 93, 8047 Zürich
044/491 31 85
admin@printoset.ch
www.printoset.ch

Druckerei Ropress
Baslerstrasse 106, Postfach
8048 Zürich
043/311 15 15
ropress@ropress.ch

Grafisches Service-Zentrum
des Wohn- und Bürozentrum für 
Körperbehinderte
Aumattstrasse 70 - 72
4153 Reinach BL
061/717 71 17
gsz@wbz.ch

Hersteller/Verarbeiter 
von Recyclingpapier
Papierfabrik Hainsberg GmbH
c/o Cartonal AG
Rugghölzli 2 / Busslingen
5453 Remetschwil
056/485 60 60
mail@cartonal.ch

Steinbeis Papier Glückstadt GmbH
c/o Cartonal AG
Rugghölzli 2 / Busslingen
5453 Remetschwil
056/485 60 60
mail@cartonal.ch

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

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

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

Couverthersteller 
in Recyclingqualität
Elco AG
Postfach, 5201 Brugg
056/462 80 00
info@myelco.ch
www.elcoswitzerland.ch
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Umweltdienstleister
Loacker Ostschweiz Recycling AG
Langenhagstrasse 35
9424 Rheineck
SCHWEIZ
T +41 71 313 43-43
F +41 71 313 43-00
rheineck@loacker.ch

Kompotoi AG
Flurstrasse 85
8047 Zürich
info@kompotoi.ch
044 273 30 30


