
Zeitschrift  für Papier & Umwelt sowie Informationen der Aktion urwaldfreundlich.ch

Publication pour le papier et l'écologie et information à propos de l'action forestanciennes.ch

Nr. 2, September 2020

Schwerpunkt:
Bioakustik schützt Biodiversität Seite 11
Die Tschechin Zuzana Burivalova von der Universität Wisconsin durchquert 
die Tropenwälder der Welt, um Töne aufzunehmen. Damit bewertet sie den 
Gesundheitszustand der Ökosysteme. Der Zugang mittels Akustik ist ein neuer 
Weg, um Ökosysteme und Biodiversität zu schützen.

Recyclingpapier schützt Klima und Biodiversität   4
Madagaskars Holz als Schmuggelgut 8
Covid-Krise? Nicht für die Zellstoffbranche 14
Europas Wald unter vielfältigem Druck 18
Stadt Zürich verdoppelt Kartonsammlung 19
Bruno Manser Fonds zeigt Ikea an 21
Stadt Baden setzt auf Recyclingpapier 24
«Système U» imprime sur papier recyclé 27





Editorial

3

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

Recyclingpapier schützt Ressourcen, 
Arten und Klima

Le papier recyclé ménage les ressources, 
les espèces et le climat

Die Kreislaufwirtschaft hat zum Ziel, den Ressourcen-
verbrauch dank möglichst geschlossenen Material- und 
Energiekreisläufen zu lenken. Sie ist damit eine Alter-
native zum herkömmlichen Wirtschaftssystem. 
Im Papierbereich lässt sich das vergleichsweise einfach 
umsetzen, wie Evelyn Schönheit vom «Forum Ökologie 
und Papier» im Interview auf Seite 4 bis 7 erklärt. Denn 
ein Grossteil des Altpapiers besteht aus unteren und 
mittleren Sorten aus Haushaltssammlungen. Um sehr 
weisse Recyclingpapiere herzustellen, werden hin-
gegen bessere Altpapiersorten benötigt oder aufwen-
digere Deinkingverfahren mit einem hohen Verbrauch 
von Chemikalien und Energie angewendet. Bewusst 
auf etwas dunklere Recyclingpapiere zu setzen, ist 
demzufolge ein Ausdruck von Umweltbewusstsein: 
Damit werden Transporte verringert, mehr untere 
und mittlere Sorten auch für hochwertige Produkte 
genutzt, das Leben der Fasern – also die Anzahl der 
Recyclingdurchläufe – erhöht und damit der Papier-
kreislauf insgesamt gestärkt. 
Eine Umstellung auf Recyclingpapier leistet einen 
 Beitrag, um gravierende ökologische Probleme zu 
 lösen: Artenschutz, Klimaschutz, Ressourcenschutz 
und Kreislaufwirtschaft, darüber hinaus soziale 
Aspekte. Ausserdem reduzieren Recyclingpapiere den 
Verbrauch an Energie, Wasser und Chemikalien gegen-
über Primärfaserpapieren erheblich.
Auch die öffentliche Verwaltung kann hier ihren Bei-
trag leisten, indem sie bei der Beschaffung konsequent 
auf Recyclingpapier mit dem Label «Blauer Engel» 
setzt. Beispiele dafür sind die an der «Aktion urwald-
freundlich» beteiligten Gemeinden. Zwei Beispiele 
sind die Stadt Baden und die Kirchgemeinde Brugg 
(vgl. Seite 24) – herzlich willkommen bei der «Aktion 
urwaldfreundlich»!

L’économie circulaire a pour but de réduire la 
consom mation des ressources par la mise en œuvre de 
circuits de matériaux et d’énergie les plus fermés 
possible. Elle constitue une alternative au système 
économique traditionnel. 
Dans le domaine du papier, elle est relativement 
simple à mettre en œuvre, explique Evelyn Schönheit 
du «Forum Ökologie und Papier» dans un entretien  
en pages 4 à 7. La majeure partie du papier recyclé 
provient de la récolte, chez les ménages privés, de 
qualités de papier inférieures à moyennes. Pour fabri-
quer du papier recyclé extra blanc, il faut en revanche 
collecter du vieux papier de meilleure qualité, sans 
quoi des processus de désencrage utilisant d’impor-
tantes quantités de produits chimiques et d’énergie 
sont requis. Porter son dévolu sur des papiers recyclés 
plus foncés est dès lors très sensé. 
Le passage au papier recyclé constitue une contribu-
tion à la résolution de problèmes écologiques graves 
tels que la protection des espèces et du climat et la 
préservation des ressources, sans parler des aspects 
sociaux. Pour rester dans le thème de l’économie 
circulaire, l’utilisation de papier recyclé réduit 
considérablement la consommation d’énergie, d’eau et 
de produits chimiques - comparée à celle de papier 
fabriqué à partir de fibres primaires.
L’administration publique peut jouer un rôle consé-
quent en misant de manière cohérente sur les acquisi-
tions de papier recyclé labellisé «Ange bleu». Les 
exemples des communes impliquées dans l’action 
«forêts anciennes» nous le prouvent ! Nous y accueil-
lons nouvellement la ville de Baden et la paroisse de 
Brugg (page 24). Bienvenue au sein de l’action!

Editorial
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Text: Interview: Guido R. Schmidt (*) | Fotos: Ctefan Wohlfeil/Pixabay 

«Massvoller Papierverbrauch schont Wald und Klima»

Das war schon einmal anders: Als Mitte der Achtziger-
jahre saurer Regen unsere Wälder bedrohte, stieg der 
Anteil reiner Recyclingqualitäten bei den grafischen 
Papieren auf gut ein Drittel. In den letzten drei Jahr-
zehnten hat diese Sensibilisierung wieder nachge-
lassen. Ein Hauptgrund für die rückläufige Tendenz 
war und ist neben eigentlich unbegründeten ästheti-
schen Bedenken – wie so oft – der Preis. Recyclingpa-
piere im Druckbereich sind noch immer im Schnitt 
10 bis 15 Prozent teurer als vergleichbare Primär-
faserpapiere.
Auch die breite Verfügbarkeit von FSC- und PEFC- 
zertifizierten Papieren macht den Recyclingpapieren 
das Leben schwer. Denn diese Zertifikate vermitteln 
Drucksacheneinkäufern und Agenturen fälschli-
cherweise, solche Produkte seien ökologisch ebenso 

gut wie Papiere mit dem Blauen Engel. Dabei sind die 
beiden Labels FSC und PEFC lediglich Waldbewirt-
schaftungszertifikate: Sie kennzeichnen Produktket-
ten und Papiere aus diesem zertifizierten Holz. Auch 
wenn FSC durchaus das seriösere der beiden Zertifi-
zierungssysteme darstellt: Beide Labels sagen nichts 
über die Art und Weise der Papierherstellung aus. 
Dies ganz im Gegensatz zum Blauen Engel, der klare 
ökologische Kriterien für den Herstellungsprozess 
definiert.
Evelyn Schönheit, Umweltwissenschaftlerin und 
 Expertin des Forums Ökologie & Papier, über die 
Vorteile von Recyclingpapier, die Herausforderungen 
in der Konkurrenz zu anderen Papieren und die Ver-
wendung alternativer Pflanzenfasern.

Papier spielt als wichtigstes Verbrauchsmaterial eine 
entscheidende Rolle bei Ressourcenschutz, Energieein-
sparung und CO2-Reduktion im Produktionsprozess von 
Drucksachen. Was ist besonders wichtig?

Altpapiersammeln ist gut, Papiervermeiden ist aber deutlich nachhaltiger.

In Deutschland wird immer noch viel zu wenig 
Recyclingpapier genutzt. Evelyn Schönheit von 
«Forum Ökologie und Papier» beschreibt, wie 
ein nachhaltiger Umgang mit Papier aussieht.

Die Papier-
expertin Evelyn 
Schönheit 
plädiert dafür, 
deutlich weniger 
Papier zu konsu-
mieren.

(*) Das leicht gekürzte und redigierte Interview wurde erstmals 
in ganzer Länge auf der Plattform umdex, dem «Forum der 
seriös nachhaltig produzierenden Druckunternehmen aus der 
DACH-Region», publiziert (www.umdex.de). Den zweiten Teil 
des Interviews lesen Sie in «Ecopaper» 3-20.
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«Massvoller Papierverbrauch schont Wald und Klima»

Réduire la consommation de papier
Seuls dix pour cent de la production allemande de 
papier graphique se fait sur papier recyclé. Eve-
lyn Schönheit, du «Forum Ökologie und Papier», 
esquisse les grandes lignes d’une utilisation durable 
du papier.

Eine einfache und effektive Massnahme ist das 
doppelseitige Kopieren. So banal es tönt: Es halbiert 
den Papierverbrauch. Bei der Korrespondenz mit 
Bank, Versicherung oder Krankenkasse bietet sich die 
Umstellung vom gedruckten Brief auf Mail bezie-
hungsweise ein digitales Postfach an. Ich empfinde es 
als enorme Arbeitserleichterung, etwa Kontoauszüge 
zusammengefasst im monatlichen PDF zu erhalten: 
Wenn ich bestimmte Posten für die Umsatzsteuer  
raussuchen muss, geht es elektronisch deutlich 
schneller, als wenn ich wie früher in den vielen ein-
zelnen Ausdrucken der Bank blättern musste. Korrek-
turlesen am Bildschirm dürfte inzwischen ebenfalls 
zum Standardrepertoire gehören. Und ob im Büro 
oder an anderen Stellen, wir empfehlen, unerwünschte 
Kataloge und Prospekte konsequent abzubestellen. Es 
genügt ein Mail mit der Aufforderung «Bitte nehmen 
Sie mich aus Ihrem Verteiler.»

Welche Möglichkeiten gibt es im Alltag, den Papierver-
brauch zu reduzieren?
Kürzlich fragte ich mich auf dem Markt, warum der 
neue Verkäufer am Biostand der Kundschaft ohne 
zu fragen zwei Möhren in eine Papiertüte packt. Wer 
gebrauchte Tüten, Stoffbeutel, einen Korb oder den 
Rucksack mitbringt, vermeidet das. Auch für Frisch-
waren wie Salat und Käse gibt es heute ein grosses 
Sortiment von Mehrwegdosen. Und braucht man 
wirklich Küchenpapier? Das ist nur eine Frage der 
Gewohnheit. Gleiches gilt für Servietten: bitte aus 
Stoff mit Fasern aus Ökolandbau. Und natürlich sind 
Einweg-Becher, Pappteller & Co. ein No-Go! Wer  
 weitere Tipps sucht, findet diese unter papierwende.de, 
Rubrik «Papier sparen». 

Seit März 2020 gelten für den Blauen Engel neue Ver-
gabekriterien. Unter anderem wurde der maximale 
Weissegrad nach DIN ISO 11475 auf eine CIE Weisse von 
135 begrenzt. Der Trend zu immer hellerem Recycling-
papieren soll damit gestoppt werden. Die Ästhetik vieler 

Beschaffer verlangt aber explizit höhere Weissegrade 
auch bei Recyclingpapieren. Was raten Sie?
Es braucht ein Verständnis für die Klima- und Arten-
krise mit ihren katastrophalen Folgen. Immer schnel-
ler, immer höher, immer weiter – und eben auch 
immer weisser – steht für ein zerstörerisches System, 
das die natürlichen Grenzen ignoriert. Jahrzehnte-
lang standen beim Drucken ästhetische Ansprüche 
der Umstellung von Primärfaser- auf Recycling-
papier im Weg. Damit wurde eine wichtige Chance für 
den aktiven Waldschutz verschleppt. Dem Wald, der 
durch die Klimakrise ohnehin geschwächt ist, wird 
zu viel Holz entnommen. Die profitorientierte Forst-
wirtschaft zerstört die Waldökosysteme. Plantagen, 
also industrielle Baummonokulturen, belegen Agrar-
flächen, verschwenden Wasser und schwächen die 
Artenvielfalt.

Sehen Sie einen Gegentrend zum «immer mehr»?
Nur zaghaft. Deutschland ist – in absoluten Zahlen –  
der viertgrösste Konsument von Papier und der 
drittgrösste Pro-Kopf-Verbraucher – und wir sind 
auch das Land, das durch unsere Art zu leben und zu 
wirtschaften drei Erden verbraucht. Hallo!? Wie soll 
das gehen!? Zum Glück werden diese Zusammenhänge 
immer mehr Menschen bewusst und von den Medien 
thematisiert. Aber vom Wissen zum Handeln gibt es 
keinen Automatismus, zumal dann nicht, wenn Wirt-
schaft und Politik immer weiter auf Wachstum setzen. 
Hier brauchen wir eine grundlegende Veränderung, 
eine Lebensweise, die sich am Gemeinwohl ausrich-
tet – eine sozial-ökologische Transformation. Dafür 

In Deutschland wird noch immer fast 
50 Prozent des grafischen Papiers aus Zell-
stoff produziert.



Besuchen Sie unseren überarbeiteten Shop!
● Neue Produkte aus Recyclingpapier
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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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müssen wir endlich entschlossen handeln – uns bleibt 
nur wenig Zeit.

Warum ist der Weissegrad von Recyclingpapier so ent-
scheidend? 
Der Grossteil des Altpapiers sind untere und mittlere 
Sorten, zum Beispiel aus den Haushalten. Um sehr 
weisse Recyclingpapiere herzustellen, werden aber 
gerade auch bessere Altpapiersorten benötigt, bei-
spielsweise Randbeschnitte aus Druckereien, die 
am Markt knapp sind und vielfach importiert wer-
den. Hinzu kommt, dass der Bereich der grafischen 
Papiere rückläufig ist, während die braunen Ver-
packungspapiere zunehmen. Damit fällt zusehends 
weniger helles Altmaterial an. Bewusst auf etwas 
dunklere Recyclingpapiere zu setzen, ist demzufolge 
ein Ausdruck von Umweltbewusstsein: Man verfolgt 
so das Ziel, Transporte zu verringern, mehr untere 
und mittlere Sorten auch für hochwertige Nutzungen 
einzusetzen, das Leben der Fasern – also die Anzahl 
der Recyclingdurchläufe – zu erhöhen und damit den 
Papierkreislauf insgesamt zu stärken. Im Übrigen 
sind auch Recyclingpapiere nach den neuen Weisse-
grad-Begrenzungen schon so hell, dass sie jeden Test 
neben Primärfaserpapieren bestehen können.

Warum ist es so wichtig, im Bereich Papier aktiv zu 
werden?
Ein Umsteuern hier leistet einen Beitrag, gravierende 
ökologische Probleme zu lösen: Artenschutz, Klima-
schutz, Ressorcenschutz und Kreislaufwirtschaft, 
darüber hinaus soziale Aspekte. Ob Wirtschaftsver-
treterInnen, PolitikerInnen oder KonsumentInnen 

– wir müssen uns viel stärker darauf besinnen, was 
wirklich wichtig ist, was unsere Lebensgrundlagen 
sind. Wenn wir weiterhin so rücksichtslos und unver-
antwortlich umgehen mit der Erde und dem Leben, 
fahren wir in die Katastrophe. Ohne grundlegen-
des Umsteuern sei «unsägliches menschliches Leid» 
nicht mehr zu verhindern, warnen Tausende Wissen-

schaftlerInnen. Deshalb sollten wir alle Massnahmen 
ergreifen, die zu einer Umweltentlastung führen. Im 
Papierbereich lässt sich dies vergleichsweise einfach 
umsetzen. Auch Verwaltung und Industrie müssen 
dazu gebracht werden.

Die EU-Ecolabel-Richtlinie Nr. 28 «Druckerzeugnisse» 
fordert bei Produktionsmaterialien wie Papier, Farbe 
und Druckhilfsmitteln hohe Umweltstandards. Drucke-
reien, die nach diesem Label zertifiziert sind, müssen 
überprüfbare, umweltgerechte Produktionsprozesse 
nachweisen. Um welche Kriterien müsste dieses Zerti-
fikat erweitert werden?
Um den Einsatz von 100 Prozent Altpapier. Denn 
der Schutz der Waldökosysteme weltweit muss an 
allererster Stelle stehen. Reyclingpapier ist in die-
sem Bereich eine der wirkungsvollsten Massnahmen 
für den längst überfälligen, beherzten Arten- und 
Klima schutz. Dabei bietet Papier gleich mehrere 
Ansatzpunkte, der globalen Arten- und Klimakrise 
entgegenzutreten: Durch die Vermeidung und die 
Wahl von Recyclingpapier kann Holz im Wald verblei-
ben, der Nutzungsdruck auf Wälder wird reduziert. 
Das ist gerade in Anbetracht der fatalen Auswir-
kungen der letzten Sommer, wo extreme Hitze und 
Trockenheit grossflächig Bäume absterben liessen, 
dringend geboten. Wald darf nicht als Holzplantage, 
sondern muss als Ökosystem begriffen und geschützt 
werden. Die Anreicherung von Biomasse, Totholz 
und Humus  speichern nicht nur CO2, sondern sorgen 
auch für Kühlungseffekte und erhöhte Bodenfeuch-
tigkeit. Schliesslich bedeutet Waldschutz direk-
ten Artenschutz, denn zwei Drittel aller Tier- und 
Pflanzenarten leben im Wald. Ausserdem reduzieren 
Recyclingpapiere den Verbrauch an Energie, Wasser 
und Chemikalien gegenüber Primärfaserpapieren 
erheblich.

(Den zweiten Teil des Interviews lesen Sie in «Ecopa-
per» 3/20.)

Papier ist zwar ein Naturprodukt. Doch zu seiner Her-
stellung werden viele Chemikalien, Energie und Wasser 
benötigt. 

Die Wälder werden weltweit übernutzt und sind auf-
grund des Klimawandels unter Druck – Papiervermei-
dung kann sie entlasten.
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Text und Fotos: Edward Carver und Sandy Ong (*)

Chinas Holzschmugglern auf der Spur

Aus Madagaskar wird tonnenweise Palisander 
nach China verschifft. Das ist illegal und nur 
möglich, weil in beiden Ländern Politiker mit den 
Händlern gemeinsame Sache machen.

Auf den ersten Blick ist Fampotakely, ein sandiges 
Dorf im Nordosten Madagaskars, ein wenig attrak-
tives Ziel für Wanderarbeiter. Es gibt kein Kranken-
haus, keine weiterführende Schule, keinen Strom und 
nur Brunnenwasser. Doch die Bevölkerung ist in den 
vergangenen Jahren stark gewachsen, heute leben 
hier 5000 Menschen. Mittlerweile gibt es ein paar 
Häuser mit Betonfundament und Sonnenkollektoren. 
Dass Fampotakely zu relativem Reichtum gelangt ist, 
ist seiner für den illegalen Holzhandel strategisch 
günstigen Lage geschuldet. Der Ort liegt flussabwärts 
des Masoala-Nationalparks, woher ein guter Teil des 
kostbarsten Palisanders der Welt stammt.
Während des vergangenen Jahrzehnts sind Men-
schen aus der ganzen Region in die dichten Wälder 
des Parks gekommen, um als Holzfäller zu arbeiten. 
Gemessen am örtlichen Standard ist dieser Job gut 
bezahlt. Sie fällen die riesigen Bäume, auch Rosen-
holz genannt, ritzen Kerben in die Stämme und 
nutzen Schlingpflanzen, um sie zum nächstgelegenen 
Wasser weg zu schleifen. Mit Hilfe von Flössen, die aus 
anderen Baumstämmen gefertigt sind, befördern sie 
das wertvolle Holz nach Fampotakely und in andere 
Dörfer, die an der Küste des Indischen Ozeans liegen.

«Elfenbein des Walds»
Während sie auf ein Schiff zum Weitertransport war-
ten, müssen die Schwarzhändler das Holz irgendwo 
unterbringen – vor allem seit mehrere Gesetze und 
Abkommen das Geschäft mit Palisander verbieten. In 

Fampotakely vergraben sie einen Teil davon im Sand. 
Wer durch das Dorf läuft, stösst früher oder später auf 
die gewölbten Oberflächen der Stämme, die wie kleine 
U-Boote aus dem Boden auftauchen. Und noch mehr 
Palisander befindet sich unter Wasser. Die Buchten 
und Mündungen in der Umgebung von Fampotakely 
sind blutrot von all dem Palisander, das darin ver-
senkt ist. Die Zwischenlagerung der Stämme unter 
Wasser schützt das Holz vor Fäulnis.
Fast der gesamte Palisander wird nach China ver-
schifft, wo sein rötlich schimmerndes Inneres zu 
traditionellen Hongmu-Möbeln verarbeitet wird. Ein 
Bett aus madagassischem Palisander schlägt mit-
unter mit einer Million US-Dollar zu Buche. Laut dem 
UN-Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung 
(UNODC) verdienen die Schwarzhändler mit dem 
Edelholz mehr Geld als mit Elfenbein, Nashorn und 
Pangolin-Schuppen zusammen. Häufig wird Palisan-
der als «Elfenbein des Waldes» bezeichnet.

«Vergleichbar mit Kokainhandel»
Auch in Südchina gedeihen aussergewöhnlich wert-
volle Arten, beispielsweise die «duftende Dalbergie» 
(Dalbergia odorifera), aber die Bäume waren wohl nie 
in grosser Zahl vorhanden und wurden übermässig 
abgeholzt. Palisanderimporte aus Südostasien wurden 
üblich, als China seine Wirtschaft in den späten Sieb-
zigerjahren öffnete. Insbesondere in den vergangenen 
zwei Jahrzehnten ist der Handel damit förmlich explo-
diert. Zwischen 2009 und 2014 stiegen die Importe von 
Hongmu-Hölzern um das 14-Fache, wie die Auswer-
tung chinesischer Zolldaten durch die Organisation 
Environmental Investigation Agency ergab. In West-
afrika hat die Nachfrage einen regelrechten Rausch 
bei der Abholzung nach sich gezogen: Der Export von 
Kosso-Palisander, einer Hongmu-Holzart niedrigerer 
Qualität, hat sich den Daten des Zolls zufolge in annä-
hernd demselben Zeitraum sogar vertausendfacht.
«Afrikanischer Palisander ist derzeit mit Abstand die 
meistgehandelte CITES-gelistete Art der Welt. Er 

An der madagassischen Ostküste leben ganze Dörfer vom Schmuggel des kostbaren Palisanders.

(*) Der Artikel ist zuerst in Englisch bei der Online -Platt-
form YaleEnvironment360 erschienen. Aus dem Englischen von 
Julia Lauer. Mit freundlicher Genehmigung von Yale360 und 
Welt-Sichten, Magazin für globale Entwicklung und ökumeni-
sche Zusammenarbeit, welt-sichten.org.
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Chinas Holzschmugglern auf der Spur

könnte um die 40 Prozent des Handels ausmachen», 
sagt Sam Lawson mit Bezug auf das CITES-Abkom-
men, das Geschäfte mit vom Aussterben bedrohten 
Spezies unter strengen Auflagen regelt. Lawson ist 
Gründer von Earthsight, einer in London ansässigen 
Non-Profit-Organisation, die Umweltkriminalität 
untersucht. «Was mich wirklich verblüfft, sind die 
Summen, um die es dabei geht. Die entsprechen bei-
nahe dem Handel mit Kokain.»

Ursprungsländer zögern
Das Abholzen von Palisanderbäumen verursacht 
Probleme, die über die Vernichtung seltener Baumar-
ten hinausgehen. In Westafrika kann es dazu beitra-
gen, Wälder auszutrocknen und anfällig für Feuer 
zu machen. Ausserdem leistet es der Wüstenbildung 
Vorschub. In Madagaskar, wo es aufgrund der Bio-
diversität mehr genetische Information als in jedem 
anderen Land der Erde gibt, dienen die hohen Bäume 
als wichtige Lebensräume für endemische Tierarten 
wie die getrumpften Lemuren. Das Abholzen habe 
«verheerende Konsequenzen» für deren Population, 
ergab eine Studie im Jahr 2018 im «American Journal 
of Primatology».
Der Handel mit Palisander ist in Madagaskar seit 
Jahrzehnten verboten, aber die Regierung hat diese 
Regelung kurzzeitig ausgesetzt, insbesondere wäh-
rend zweier Perioden im Jahr 2009. So konnten die 
bestehenden Gesetze auch Jahre später noch unter-
laufen werden: Händler behaupteten, sie hätten ihr 
Holz während der Ausnahmeregelungen geschlagen, 
es sei somit legal.
Seit 2017 ist der Handel laut dem Washingtoner Ar-
tenschutzabkommen CITES weltweit verboten. Das 

ist zwar ein Anfang, die rechtlichen Grundlagen zu 
stärken; in der Praxis wird der Schutz von Palisander 
jedoch erst dann gelingen, wenn die Ursprungsländer 
und die Holzhändler ihn zur Priorität erklären. In 
Madagaskar steht das noch aus. Von der Regierung  
heisst es zwar, sie habe mit CITES und internatio-
nalen Naturschutzgruppen zusammengearbeitet. 
Tatsächlich aber hat sie sich nicht ernsthaft darum 
bemüht, den illegalen Handel zu unterbinden.

Als Vanille deklariert
Kaum ist der Handel beschlossen, geht ein Container-
schiff vor der Küste vor Anker; kleinere Boote trans-
portieren den Palisander dorthin. Im November ver-
gangenen Jahres wurden sechs Schiffe vor der Küste 
im Nordosten Madagaskars verdächtigt, Palisander 
nach Singapur zu verfrachten. Doch um die Herkunft 
der Schmuggelware zu verschleiern, wählen solche 
Schiffe undurchsichtige Routen und legen Zwischen-
stopps in ostafrikanischen Häfen oder anderswo im 
Indischen Ozean ein.
Gruppen wie Lampogno arbeiten oft mit internatio-
nalen Organisationen zusammen, um ausländischen 
Behörden Hinweise zu geben; die Zollbehörden von 
Singapur, Sri Lanka und anderen Staaten haben im 
Lauf des vergangenen Jahrzehnts grosse Mengen 
madagassischen Palisanders beschlagnahmt. Einem 
solchen Fund folgt jedoch nur selten die Überfüh-
rung der Schuldigen, und grosse Mengen illegal 
gehandelten Holzes werden – wie bei jeder anderen 
Schmuggelware auch – gar nicht erst entdeckt. Wenn 
sie Ausfuhrgenehmigungen der Herkunftsländer 
nicht fälschen, weisen die Schwarzhändler Container 
mit Palisander einfach als Vanille oder als irgendein 

Junge Chinesen stehen 
mehr auf Ikea-Möbel. 
Doch nach wie vor ist 
im Reich der Mitte der 
Handel mit Rosen-
holz und der Verkauf 
solcher Möbel ein 
Millionengeschäft.
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anderes Produkt aus und zahlen den zuständigen Ins-
pektoren ein Bestechungsgeld.

«Ein schmutziges Milieu»
 «Wir wissen, dass die meisten Stämme illegal ge-
schlagen wurden. Aber wenn sie China mit den 
«richtigen» Dokumenten erreichen, werden sie legal», 
sagt Xiao Di, ein Wissenschaftler aus Jiangsu an 
der Ostküste Chinas, der zum Holzhandel forscht. 
«Chinesische Händler bestechen Zollbeamte, um 
die CITES-Zertifizierung zu kaufen.»
Chun Rong Chen, ein Holzhändler aus Zhangjiag-
ang, einem der Hauptumschlagplätze von Palisander, 
bestätigt das: «Es ist ein schmutziges Milieu. Wer 
hier tätig ist, kommt an Korruption nicht vorbei.» 
Der grosse Hafen der Stadt am Fluss Yangtse ist der 
Zollhafen für viele Schiffsladungen aus Afrika und 
von anderswo.
Die Warenlager enthalten Palisander aus Südostasi-
en, Westafrika, Madagaskar und von Pazifikinseln 
wie den Salomonen, die seit einiger Zeit fieberhaft 
ausgebeutet werden. Ein guter Teil davon ist ille-
galer Herkunft, aber die Untersuchung eines jeden 
Baumstamms würde hochtechnologische Verfahren 
erfordern. Obwohl eine beträchtliche Menge Holz hier 
im Geheimen umgeschlagen worden sein muss, ist die 
Stimmung bemerkenswert entspannt, und es sind kei-
ne als solche erkennbaren Sicherheitskräfte präsent. 

Junge bevorzugen Ikea
Während der Kulturrevolution ab 1966 galten Pali-
sandermöbel als Zeichen des Kapitalismus und waren 
verfemt. Doch in den vergangenen Jahrzehnten 
bemühte sich die aufstrebende Mittelschicht und die 
Oberschicht darum, ihr kulturelles Erbe zurückzu-
kaufen. Wohlhabende Eltern kaufen Palisandermöbel 
als Geldanlage oder als Geschenk für ihre Kinder. 
An diesem Geltungskonsum könnte sich jedoch bald 
etwas ändern. Manche Holzhändler sagen, die Nach-
frage sei in den vergangenen Jahren zurückgegangen. 

Das könnte auch am Kampf von Präsident Xi Jinping 
gegen die Korruption liegen. «Man kann immer noch 
10‘000 Dollar in ein Portemonnaie stecken, aber keine 
Möbelstücke mit diesem Wert», sagt Chen und lächelt 
verschmitzt. Für Naturschützer gibt es weiteren 
Anlass zur Hoffnung: Junge Chinesen bevorzugen in 
Fragen des Mobiliars offenbar einen weniger extra-
vaganten Stil. «Nur alte Menschen finden Gefallen an 
dieser Art von Möbeln», sagt Chen, der Grosshändler. 
«Junge Leute ziehen schlichtere Designs vor, zum 
Beispiel die von Ikea.»

Fehlende Gesetze, viel Bestechung
Wenn sich die Haltung der Chinesen zu Palisander-
möbeln langsam ändert, liegt das also kaum am 
Naturschutz. Tatsächlich ist in China ein Bewusstsein 
für den Erhalt der Hölzer allem Anschein nach kaum 
existent. Zudem gibt es nur wenige Institutionen, die 
Aufmerksamkeit auf den illegalen Holzhandel len-
ken. In den Medien ist er kaum ein Thema, und es 
gibt keine chinesischen Umweltschutzgruppen, die 
dagegen kämpfen. Grössere staatliche Labore wie das 
der Chinesischen Akademie für Forstwirtschaft in 
Peking haben damit begonnen, DNA-Analysen, die 
stabile Isotopenanalyse und Gaschromatographie mit 
Massenspektrometrie-Kopplung einzusetzen.
Aber diese Verfahren werden derzeit noch weiterent-
wickelt und sind zu teuer, um sie im grossen Stil ein-
zusetzen. Dazu kommt, wie Naturschützer betonen, 
dass neue Kontrollmechanismen nicht ausreichen, 
um den illegalen Handel einzudämmen. «Letztlich 
geht es um die Regierung, die nicht willens ist, Geset-
ze umzusetzen. Und es geht um Bestechung einzelner 
Vollstreckungsbeamte», sagt Sam Lawson von der 
Organisation Earthsight: «Das sind Faktoren, denen 
Technologie nichts entgegensetzen kann.»

Protzige Palisander-Sitzgruppen 
kosten ein Vermögen – der Kampf der 

chinesischen Regierung gegen 
Korruption könnte die Nachfrage 

danach dämpfen.

Sur les traces des contrebandiers 
du bois chinois
Des tonnes et des tonnes de palissandre malgache 
partent pour la Chine. Un commerce illégal rendu 
possible uniquement par la complicité de politiciens 
des deux pays avec les commerçants.
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Chercheuse en bioacoustique à l'université du 
Wisconsin, la Tchèque Zuzana Burivalova parcourt 
le monde pour enregistrer les sons émis par les 
forêts tropicales afin d'évaluer leur état de santé. 
Une nouvelle approche de l'étude des écosys-
tèmes et de la protection de la biodiversité. 

C'est en 2009 que Zuzana Burilova pose pour la pre-
mière fois le pied dans une forêt tropicale, lors d'un 
voyage à Madagascar, dans la région d’Andrafiamena. 
Oiseaux, insectes, mammifères, amphibiens… Dans 
la moiteur de la canopée tropicale, elle enregistre « les 
sons produits par tout ce qui fait du bruit. La méthode 
exclut la flore mais donne une assez bonne idée de la 
biodiversité abritée par ces espaces. »
Depuis, elle a eu le temps d'affiner ses méthodes de 
chercheuse en bioacoustique, une discipline mêlant 

- comme son nom l'indique - biologie et acoutisque, 
dont Zuzana espère qu'elle permettra de changer la 
manière d'appréhender la biodiversité : « Google Earth 
permet, grâce à ses images satellitaires, de rendre comp-
te de la portion de forêt qu’on perd chaque jour dans le 
monde. Je veux faire la même chose avec les sons. »

Technologie et biodiversité
Si la chercheuse s’intéresse en priorité aux forêts tro-
picales, c’est parce que ces dernières sont d’extraordi-
naires viviers de biodiversité, qui concentrent près de 
la moitié des espèces existantes sur Terre. Par ailleurs, 
elles sont majoritairement situées dans l’hémisphè-

re sud, où de nombreuses communautés y trouvent 
de quoi se nourrir et se soigner. Après avoir testé sa 
méthode en Nouvelle-Guinée et en Indonésie, au sein 
de forêts subdivisées et gérées par des communautés 
villageoises, c’est au Gabon, en Afrique centrale, que 
Zuzana Burivalova pose aujourd’hui les premières 
pierres d’un nouveau chantier d’étude. Pourquoi le 
Gabon ? « Le pays, riche en biodiversité et bien pourvu 
en parcs nationaux et terres protégées, est encore relati-
vement épargné par la déforestation. » 

Pour capter ces sons, la chercheuse et son équipe, 
appuyés par l’université Omar Bongo de Libreville, 
ont disséminé en forêt une cinquantaine de boîtiers 
enregistreurs. De la taille d’une demi-brique de lait, 
ils sont placés sur des points clés et préprogrammés 
pour alterner la fréquence et la durée des enregist-
rements : 24 heures d’affilée, une semaine en conti-
nu, seulement les soirs et matins, ou bien un jour sur 
deux. Afin de comparer les données de la saison des 
pluies et celles de la saison sèche, l’étude s’étalera sur 
près d’un an et permettra de collecter plus de 10 000 
heures d’enregistrement audio. Pour comparer les 
zones vierges et celles souffrant le plus des interven-
tions humaines, et évaluer ainsi quelles politiques de 
préservation des forêts sont les plus efficaces, les sons 
enregistrés proviennent de différents types de forêts : 
9 concessions gérées par différentes compagnies et 
3 parcs nationaux. 

Prendre le pouls des forêts 
tropicales pour mieux les protéger
Texte: Laure Coromines (*) | Photos: Justine Hausheer, The Nature Conservancy

Bioakustik schützt Biodiversität
Die Tschechin Zuzana Burivalova von der Universi-
tät Wisconsin durchquert die Tropenwälder der Welt, 
um Töne aufzunehmen. Damit bewertet sie den
Gesundheitszustand der Ökosysteme. Der Zugang 
mittels Akustik ist ein neuer Weg, um Ökosysteme 
und Biodiversität zu schützen.

Zuzana Burivalova et ses collègues posent des boîtiers sur des arbres en Nouvelle-Guinée 

(*) paru dans les pages du média en ligne Usbek et Rica, 
usbeketrica.com
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Fais voir ton paysage sonore
La démarche de la chercheuse, diplômée d’Oxford et 
titulaire d’un doctorat à Princeton, recouvre plu-
sieurs objectifs. Le premier est une meilleure com-
préhension du paysage sonore (« soundscape ») produit 
en forêt vierge par la faune locale : comment évolue-
t-il au fil de la journée et des saisons ? Quels animaux 
font du bruit, et quand ? 
Le deuxième est la surveillance en temps réel de l’état 
de la biodiversité à l’épreuve de l’abattage sélectif : 
comment la pratique impacte-t-elle la faune, et com-
bien de temps faut-il à une concession d’exploitation 
pour se rééquilibrer après un abattage ? « En Nou-
velle-Guinée, on observait d’importants piques d’acti-
vité sonore tôt le matin et en fin d’après-midi. Ces pics 
disparaissent dans les forêts une fois qu’elles étaient 
subdivisées et utilisées par l’homme pour la chasse ou le 
bois. Il est très important de réussir à mieux mesurer la 
manière dont ce phénomène impacte la vie des animaux. 
À ce jour, les scientifiques ne disposent pas de moyens 
réellement efficaces pour surveiller l’évolution de la bio-
diversité au sein de ce type d’exploitations forestières. » 
Le troisième objectif poursuivi par Zuzana Buriva-
lova est de faire en sorte que les politiques de conser-
vation mises en place soient vraiment efficaces : « Au 
Gabon, la moitié des forêts tropicales est actuellement 
dédiée à la déforestation sélective, donc autant s’assurer 
que cela soit bien fait. Beaucoup d’entreprises aspirent 
à obtenir les certifications PEFC ou CFS, qui garantis-
sent une exploitation durable des forêts. Or, le processus 

d’obtention du label est long et compliqué ! Cela peut 
refroidir certains acteurs et nous espérons leur apporter 
une preuve de plus, à faire valoir auprès de leurs clients, 
consommateurs ou actionnaires, que cela vaut le coup... 
En outre, ces labels ne comportent pas encore de volet 
garantissant le respect de la biodiversité, ce que nous 
aimerions changer. » 

Les algo se mettent au vert 
Pour analyser les métadonnées collectées, la cher-
cheuse mise sur le machine learning. Zuzana Buri-
valova a développé ses propres algorithmes, qu’elle 
combine à d’autres développés en open source : 
« Mon champ de recherche est nouveau, on est encore en 
train de découvrir et de résoudre les problèmes. Je dois 
réfléchir à comment analyser au mieux les données, et 
comment leur donner forme. On doit être créatifs pour 
développer de nouvelles approches, c’est ça qui est ex-
citant ! » 
Pour peaufiner sa méthode, la chercheuse tchèque col-
labore étroitement avec statisticiens, computer et data 
scientists. Cette coopération est obligatoire : en moins 
d’une minute, à un point 0, les sons d'une trentaine 
d’animaux différents peuvent se chevaucher dans une 
forêt tropicale. « C’est difficile à détricoter et l’analyse 
d’un court enregistrement peut déjà être écrasante ! Et 
contrairement à l'application Shazam, qui n’a qu’un 
nombre limité de chansons déjà parfaitement étiquetées 
à retrouver, les sons produits par la faune sont quasi-
ment infinis... À ce stade, j’ai déjà récolté plus de sons 
que je ne pourrais en écouter en une vie. » 
Après l’Asie et l’Afrique, Zuzana Burivalova espère 
reconduire ses recherches en Amérique latine. Mais 
chaque chose en son temps. En attendant, elle veil-
le déjà à ce que son matériel ne soit pas dégradé par 
ceux-là même qu'elle écoute : « Le plus difficile, c'est 
d'empêcher les éléphants de détruire les boîtiers, sourit 
la bioacousticienne. Ils les flairent de loin et les explo-
sent vigoureusement à coups de trompe. Ça, je ne l’avais 
pas vu venir... »

Oiseaux, insectes, mammifères, amphibiens : Zuzana Burilova enregistre « les sons produits par tout ce qui fait du 
bruit. La méthode exclut la flore mais donne une assez bonne idée de la biodiversité abritée par ces espaces. »



In vielen Ländern des globalen 
Südens treffen die wirtschaftli-
chen Folgen der Pandemie 
einen grossen Teil der Bevölke-
rung hart. Anders viele Kon-
zerne: Gerade die Branche der 
Holz- und Zellstoffindustrie 
zieht Nutzen aus der Ausnah-
mesituation.

Ein halbes Jahr läuft das Leben 
auch in Europa nun schon ausser-
halb der vertrauten Alltagsspur, 
die es für die Mehrheit der Men-
schen im globalen Süden bereits 
vor Covid-19 nur sporadisch gab. 
Für sie ist «Krise» seit langem der 
Normalzustand, wie ein Graffiti 
an einer Hauswand in Santiago de 
Chile verdeutlicht, das während 
der landesweiten Proteste 2019 
entstand: «Wir können nicht zum 
Normalzustand zurückkehren. 
Denn dieser war exakt das Pro-
blem.»

Prekär schon lange vor Corona 
Dass die Krise mit Covid-19 nur 
fortgesetzt wird, gilt nicht zuletzt 
für die zahllosen Familien, de-
ren Leben von kleinbäuerlicher 
Landwirtschaft abhängt. Ebenso 

kritisch ist die Lage für indigene 
Gemeinschaften, deren Lebens-
unterhalt auf Wanderfeldbau 
und Ernte dessen basiert, was der 
Lebensraum Wald hervorbringt. 
Vielerorts kontrollieren internati-
onale Konzerne Tausende, in eini-
gen Fällen Zehntausende Hektar 
fruchtbares Land oder zerstören 
dichte Wälder. Die Unternehmen 
ersetzen Flächen durch Monokul-
turen aus Ölpalmen, Eukalyptus, 
Kiefer oder Akazien. Der Alltag 
lange vor der Coronapandemie 
bedeutete ein Leben im perma-
nenten Ausnahmezustand, ohne 
Land zur Produktion von Le-
bensmitteln und umgeben von 
Monokulturen, die Wasserspiegel 
absenken und Wasserquellen mit 
Chemikalien verschmutzen. 

Hygiene kaum umsetzbar
Die wenigen DorfbewohnerInnen, 
die Arbeit auf den industriellen 
Grossplantagen finden, arbei-
ten in der Regel unter prekären 
Bedingungen als TaglöhnerInnen 
und zu einem Entgelt, das für sie 
zu viel zum Sterben, zu wenig zum 
Leben ist. Arbeiten im Home office 
ist unter diesen Bedingungen 
ebenso wenig eine Option, wie 

Les profiteurs de la pandémie
Les répercussions économiques de la pandémie touchent durement une 
large frange de la population de nombreux pays du sud. Il en va autre-
ment des grandes entreprises. L’industrie du bois et de la cellulose en 
particulier tirent profit de la situation.

Kurzarbeit zu beantragen. Was 
bedeutet dies für Menschen, 
deren Land von Plantagenkon-
zernen kontrolliert wird? Seit 
dem Erlass von Massnahmen 
zur Eindämmung der Pandemie 
und angesichts unzureichender 
staatlicher Unterstützung bleibt 
ihnen nur eine Wahl: die zwischen 
dem Risiko, Hunger zu leiden, 
oder sich der Gefahr auszusetzen, 
an Covid-19 zu erkranken. Aus-
gangsbeschränkungen einzuhal-
ten und Social Distancing-Regeln 
zu befolgen, wird in einem solchen 
Kontext schnell zum Luxus. Den 
können sich oft nur die Dorfelite  
und leitende Angestellte der 
Konzerne leisten. Hinzu kommt, 
dass vielerorts der Betrieb auf den 
Plantagen und in den Bergbau-
gebieten trotz Beschränkungen 
für die Bevölkerung weiterlief. 
Dazu gehört auch der Transport 
der Beschäftigten in überfüllten 
Fahrzeugen und die Arbeit auf 
den Plantagen, ohne die Möglich-
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Konzerne profitieren von der Pandemie

Die Zellstoffbranche benutzt die 
Unsicherheiten rund um Covid-19, 

um ihre Position auszubauen.



Editorial
Text: Pieter Poldervaart

15

keit, die Hygieneanweisungen 
der Regierung oder das Gebot des 
Social Distancing einzuhalten. 

Mehr Gewalt gegen 
AktivistInnen
Wenn sich Konzerne Land an-
eignen, um industrielle Monokul-
turen anzulegen, Bergbau zu be-
treiben oder industrielle Land-
wirtschaft einzuführen, verläuft 
dies selten ohne Konflikte. Zu oft 
zahlen Kleinbauern, lokale Akti-
vistinnen und Gewerkschafter 
mit ihrem Leben, wenn sie sich 
für die Rechte der kleinbäuer-
lichen Familien und indigenen 
Gemeinschaften einsetzen, deren 
Land die Konzerne für indu-
strielle Monokulturen oder Berg-
bauprojekte beanspruchen. Schon 
vor der Pandemie gehörte etwa 
Kolumbien zu den Ländern mit 
den meisten Morden an  Menschen, 
die ihr Land verteidigten. Die 
britische Organisation Global 
Witness dokumentierte allein für 
vergangenes Jahr 64 solcher Mor-
de. Mit dem Beginn der Pandemie 
verloren viele gefährdete Aktivis-
tInnen ihren Personenschutz und 
durften gleichzeitig wegen der 
verhängten Ausgangsbeschrän-
kungen das Haus nicht verlassen. 
Die erschütternde Konsequenz: 
Seit Jahresbeginn wurden in Ko-
lumbien 100 Menschenrechtsak-
tivistInnen ermordet, mindestens 
28 von ihnen nach dem 25. März, 
als die Regierung Ausgangsbe-

schränkungen als Massnahme ge-
gen die Ausbreitung des Coronavi-
rus erliess. Und wie verhalten sich 
die transnationalen Konzerne? 
Im Schatten der Krise beschleu-
nigen sie in vielen Ländern Asiens, 
Afrikas und Lateinamerikas die 
Landnahme für die Expansion 
von Baumplantagen, Ölpalmmo-
nokulturen oder Bergbau.

Der Landraub geht weiter
In Kambodscha zum Beispiel zer-
störte der vietnamesische Kaut-
schukkonzern Hoang Anh Gia Lai 
(HAGL) während des nationalen 
Lockdowns zahlreiche Wälder. 
Dabei wurden auch Feuchtge-
biete und traditionelle Grabstät-
ten der indigenen Kreung- und 
Kachok-Gemeinden vernichtet. In 
der Provinz Südsumatra in Indo-
nesien wurden zwei Kleinbauern 
ermordet, die seit vielen Jahren 
ihr Land gegen das Vordringen 
von industriellen Ölpalmplan-
tagen verteidigen. In Panama 
verzeichnen die Ethnie der Guna 
während des Lockdowns zuneh-
mend Übergriffe innerhalb ihres 
Territoriums in Verbindung mit 
Bergbau und illegalem Holzein-
schlag. In Uganda hat die Re-
gierung ein Verbot von Umsied-
lungen für industrielle Projekte 
während des Covid-19-Lockdowns 
verhängt. Doch auch dieses Verbot 
konnte nicht verhindern, dass 20 
Kleinbauernfamilien von ihrem 
Land durch Agrarfirmen, un-

terstützt von Polizei und Militär, 
vertrieben wurden. 

Rücksichtslose Palmölindustrie
In Nigeria liess die Palmölfirma 
Okomu Oil Palm Company im 
Mai diesen Jahres zum vierten 
Mal die Häuser von Dorfbewoh-
nern zerstören, um auf deren 
Land Ölpalmplantagen anzule-
gen. Das Unternehmen gehört 
zur in Luxemburg eingetragenen 
Socfin-Gruppe, die insgesamt 
400‘000 Hektar Land in zehn 
afrikanischen Ländern kon-
trolliert, darunter 33’000 Hektar 
von Okomu Oil in Nigeria. Mehr 
als 80 Menschen wurden allein 
im Mai durch die Zerstörung der 
Häuser durch Okomu Oil Palm 
Company inmitten der Pandemie 
obdachlos und waren gezwun-
gen, in Kirchen und Nachbar-
gemeinden notdürftig unter-
zukommen. Im Rundbrief 250 
des World Rainforest Movement 
zum Thema Wald und Covid-19 
(https://wrm.org.uy) berichten 
Betroffene, wie Sicherheitskräfte 
von Okomu Oil Konflikte pro-
vozieren und BewohnerInnen 
drangsalieren. Ein Jugendlicher 
beschreibt, wie Sicherheitskräfte 
des Unternehmens, unterstützt 
von Militärs, früh am Morgen 

Die Zellstoffindustrie gibt den Wohltäter – doch gleichzeitig profitiert sie von 
Vorzugskrediten.

Konzerne profitieren von der Pandemie

Die Grosszügigkeit der brasilia-
ni schen Papierindustrie sei eine 
Farce, kritisieren Nichtregierungs-
organisationen
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ins Dorf einfielen, während er am Fluss fischte. «Sie 
kamen und fingen an zu schiessen, deshalb lief ich in 
den Wald. Sie brannten die Häuser nieder, alle meine 
Schulbücher, meine Schuluniform und alles, was wir 
besassen, wurde vom Feuer zerstört. Die Kleidung, 
die ich trage, ist das einzige, was mir geblieben ist.» 
Während die Sicherheitskräfte des Unternehmens 
die Krise nutzen, um Fakten zu schaffen, kann die 
Bevölkerung aufgrund der Ausgangsbeschränkungen 
zur Eindämmung der Pandemie nicht einmal in die 
nächstgelegene Stadt reisen, um die Zerstörung ihrer 
Häuser durch Okomu Oil Palm Company zur Anzeige 
zu bringen.  
Soziale Bewegungen und Netzwerke berichten über 
zahlreiche weitere Beispiele, die zeigen, wie Konzerne 
die Pandemie zur Landnahme nutzen und vor Gewalt 
und Repressalien gegen MenschenrechtsaktivistIn-
nen und DorfbewohnerInnen nicht zurückschrecken. 

Profiteure, keine Samariter
Besonders perfide agieren Zellstoff- und Bergbaukon-
zerne in Brasilien. In einer medienwirksamen Kam-
pagne mit dem Titel «Solidariedade SA» (Solidarität 
AG) nutzen sie die Tatenlosigkeit der brasilianischen 
Regierung, um mit wohldosierten Spenden Image-
pflege zu betreiben. Ein im Juli 2020 veröffentlichter 
offener Brief von brasilianischen Organisationen 
nennt zahlreiche Beispiele. Bemerkenswert ist etwa 
das Verhalten des Zellstoffunternehmens CMPC. 
Die Firma betreibt grossflächige Eukalyptus- und 
Kiefernplantagen im Bundesland Rio Grande do Sul 
in Brasilien und in Chile. Das Unternehmen spendete 
medienwirksam umgerechnet 11,5 Millionen Franken 
für Massnahmen und Ausrüstung zur Eindämmung 
der Pandemie. Gleichzeitig stimmte die Regierung 
einer für das Unternehmen lukrativen  Umschuldung 
zu, die kaum in den Medien erwähnt wurde. Wenig 
Erwähnung fand auch, dass die ersten Covid-19- 
Erkrankungen in der Region bei Beschäftigten in den 
Zellstoffplantagen des Unternehmens auftraten. 

«Die gute Krise nutzen»
Auch der Megakonzern Suzano, ein weiterer Nutz-
niesser von Millionenkrediten der staatlichen Ent-
wicklungsbank Brasiliens, ist Teil der PR-Kampagne. 
CEO Walter Schalka sieht die Pandemie als Chance, 
die es zu ergreifen gilt, wie er in einem Interview 
mit der Zeitung «Estado de São Paulo» erklärt: «Wir 
 müssen diese Zeit nutzen und die Krise als Gelegen-
heit begreifen. Ich fordere die Regierung und das  
Parlament dazu auf, Brasiliens System verwaltungs- 
und steuertechnisch neu zu gestalten. Jetzt können 
wir unser Land nachhaltig verändern. Viele Unter-
nehmen sparen zurzeit Kosten ein. Die Regierung 
sollte es ihnen gleichtun und damit eine deutlich 
höhere Produktivität erzielen. Wir sollten damit nicht 
bis 2021 warten.» Schalka entlarvt mit seiner Aus-
sage die «Solidariedade SA»-Kampagne als Teil einer 
perfiden Konzernstrategie, aus einer Krise, die allein 
in Brasilien bisher mehr als 125’000 Menschen getötet 
hat, noch mehr Profit zu schlagen. 

. . .oder Palmöl: Die Agrokonzerne nutzen die Gunst 
der Stunde, ihre Interessen durchzusetzen und weitere 
Flächen für Monokulturen zu beanspruchen.

Ob für Zellstoff . . . 



Unsere Recyclingpapiere
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Ein kurzer Artikel von AutorInnen des Gemeinsamen 
Forschungszentrums (Joint Research Centre, JRC) 
der Europäischen Union fand in der Springer-Zeit-
schrift «Nature» viel Aufmerksamkeit. Der Text 
besagt, dass seit 2016 der Kahlschlag in den Wäldern 
der EU dramatisch um 49 Prozent zugenommen hat 
im Vergleich zu den vorherigen fünf Jahren. Die 
«Entnahme von Biomasse» legte sogar um 69 Prozent 
zu. Dies sei für die Nachhaltigkeit des Bestands 
bedenklich, so die VerfasserInnen.

Vielfältige Ursachen
Besonders schlechte Noten bekamen sieben EU-Staa-
ten für die Zunahme von Einschlag und Entnahme 
von Biomasse: allen voran Schweden mit 29 Prozent, 
dann Finnland (22 Prozent), Polen (neun Prozent), 
Frankreich (sechs Prozent), Lettland, Deutschland 
und Spanien mit je vier Prozent. Wie zu erwarten 
provozierte die Bewertung viel Kritik, vor allem in 
den skandinavischen Ländern. Zugleich betonte die 
JRC-Studie, dass – bezogen auf die gesamte EU – 
 sowohl die bewaldete Fläche als auch deren Biomasse 
zugenommen hätten. Für die «plötzliche und bisher 
nicht beobachtete» Zunahme der Waldnutzung 
führten die Autoren drei Ursachen an:

–  Den gewachsenen Anteil von gealterten Beständen, 
die für die Holznutzung reif geworden sind;

–   die Zunahme von Einschlägen, um natürliche 
Zerstörungen wie Krankheiten, Schädlingsbefall 
und häufige extreme Wetterbedingungen, verur-
sacht durch den Klimawandel, zu sanieren;

–  die erst seit kurzem stark gewachsene Nachfrage 
nach Holz, die sich an Indikatoren für Forstwirt-
schaft, Bioenergie auf Holzbasis und internatio-
nalem Handel ablesen lassen.

Letzteres berührt freilich einen empfindlichen Punkt, 
der auch teils die heftige Kritik aus Skandinavien an 
der JRC-Studie erklärt: Die EU selbst hat mit ihren 

Handelssanktionen gegen Russland dafür gesorgt, 
dass weniger Holz aus Russland kommt, dafür 
 Schweden und Finnland umso mehr einschlagen und 
exportieren.

«Fehler in der Statistik»
Der Verband der schwedischen Waldeigentümer 
protestierte umgehend. Er verwies auf Daten der 
schwedischen Forstbehörde, die das Land penibel vor 
Ort vermesse. Allenfalls eine Zunahme des Einschlags 
um vier Prozent im Vergleich zur Periode vor 2015 sei 
realistisch, so der Verband. Schliesslich hätten die 
EU-Forscher schlicht Fehler in ihrer statistische 
Berechnung aus Satellitendaten gemacht.
Ob der von den JRC-ForscherInnen festgestellte 
verstärkte Kahlschlag tatsächlich bloss auf falschen 
Erhebungsmethoden fusst, bleibt abzuwarten. Die 
wachsende Nachfrage nach Holzschnitzeln und 
anderen «grünen» Brennstoffen ist jedenfalls ein 
Indiz, dass es durchaus Abnehmer für die so gewon-
nene Biomasse gibt.

Die vollständige Studie:  JRC: «Vulnerability of European forests to 
natural disturbances», 2020. https://ec.europa.eu/jrc

Text: Heimo Claasen, Brüssel | Grafik: JRC

Der EU-Wald unter der Axt

In der EU wird seit ein paar Jahren massiv mehr 
Holz eingeschlagen, wie eine Studie zeigt. Die 
Gründe sind eine grössere Nachfrage, Schläge
aufgrund von Schädlingsausbrüchen und über-
proportional viele Bestände, die erntereif sind.

7 
 

3.3. Spatial and temporal patterns of overall vulnerability index 

When multiple disturbances are integrated into the overall vulnerability index (OVI), results show that 
European forests have a vulnerability of ~62% (corresponding to ~28 tons of above ground biomass per 
hectare), averaged over the whole study domain, meaning that a forest exposed to the combination of natural 
disturbances on average shows a reduction of biomass of about 62%. Areas with higher vulnerability values 
to multiple disturbances appear in the northern European Russia, Iberian Peninsula, northern Scandinavian 
Peninsula, British Islands and Turkey (Fig. 3a). Spatial patterns are largely driven by the vulnerability of 
forests to windstorms, which is the dominant contributor to the OVI (Fig. 1c). At Europe level, the OVI 
experienced an increase of 0.26 t ha-1 year-1 over the observational period with larger values in northern 
European Russia, Scandinavian Peninsula, eastern Europe and Balkan countries, following mostly the patterns 
in the trends of vulnerability to insect outbreaks (Fig. 3b and Fig. 2e). Results show that large parts of the 
European forests are substantially vulnerable to at least one natural disturbance and that many 
of the areas more vulnerable have experienced a higher increase in vulnerability over the last two 
decades due to changes in climate.  
 

 
Figure 3. Spatial and temporal patterns of the overall vulnerability index. (a) Annual average 

vulnerability of European forest to multiple disturbances. (b) Temporal trend in vulnerability of European 
forest to multiple disturbances. Black dots show pixels where trends are significant (Mann-Kendall test; p-

value<0.05). 
 
 

Ein starker Rot-Ton zeigt eine hohe Verletzlichkeit der 
Wälder, schwarze Punkte markieren Regionen mit 
einem starken Trend. Vor allem der Wald in Skandina-
vien und Russland ist betroffen. 
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La forêt UE au fil de la tronçonneuse
Une étude montre que depuis quelques années, des 
quantités bien plus élevées de bois sont abattues 
dans l’UE. Les raisons sont à chercher du côté de la 
forte demande, des coupes consécutives à l’invasion 
de ravageurs et de la mauvaise planification des 
peuplements.
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JETZT 
MITMACHEN!

Leisten Sie einen wertvollen Beitrag 
zur Schweizer Kreislaufwirtschaft.

Kunststoffrecycling ist sinnvoll, weil
.. dies 20% günstiger ist als die Kehrichtentsorgung
.. in der Schweiz über 80% aller Kunststoffe verbrannt werden
.. 1 kg verbrannter Kunststoff 2,83 kg schädliches CO2 erzeugt
.. 1 kg recycelter Kunststoff (Regranulat) bis zu 3 Liter Erdöl einspart
.. damit Stoffkreisläufe geschlossen und Ressourcen geschont werden

Was gehört in den Sammelsack?
•  Folien aller Art: Tragetaschen, Zeitschriftenfolien, Sixpackfolien, 

Kassensäckli ...
•  Plastikflaschen aller Art: Milch, Öl, Essig, Getränke, Shampoo, 

Putzmittel, Weichspüler...
•  Tiefziehschalen wie Eier- und Guetzliverpackungen,  

Früchte-/Obst- und Fleischschalen...
• Eimer, Blumentöpfe, Kübel, Joghurtbecher...
• Verbundmaterialien wie Aufschnitt-, Käseverpackungen...

Was gehört weiterhin in den Kehrichtsack?
• Stark verschmutzte Verpackungen von Grillwaren mit Marinade
• Verpackungen mit Restinhalten, Einweggeschirr
• Spielzeug, Gartenschläuche, Styropor (Sagex) usw. 

Weitere Informationen unter: www.sammelsack.ch

Wir schenken dem Haushaltkunststoff ein zweites, drittes, viertes Leben!

SORTIERANLAGE

WIEDERVERWERTBARER
KUNSTSTOFF

AUS DEM GRANULAT 
ENTSTEHEN WIEDER

NEUE PRODUKTE

RECYCLINGPRODUKTE 
ZURÜCK ZUM 

ENDVERBRAUCHER

NICHT 
WIEDERVERWERTBARER

KUNSTSTOFF

GRANULATE
NACH FARBEN

SORTIERT

VERARBEITUNG:

ZEMENTWERK
100% WÄRMENUTZUNG

BAUSTOFFE 
ZURÜCK ZUM 

ENDVERBRAUCHER

1. ZERKLEINERN
2. WASCHEN/TRENNEN
3. TROCKNEN
4. GANULIEREN/ EXTRUDIEREN
5. HOMOGENISIEREN

Klimafreundlich US 2_ 210 x 297 mm je 3 mm Beschnitt.indd   1Klimafreundlich US 2_ 210 x 297 mm je 3 mm Beschnitt.indd   1 03.08.20   14:3303.08.20   14:33
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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

Loacker ist der Spezialist für die nachhaltige Nutzung von Wertstoffen.  
Unsere Dienstleistungspalette reicht vom Handel mit Schrott und  Metallen 
über die Aufbereitung von Wertstoffen bis zum Container-Service und 
 Abbruchleistungen. Mit 43 Betriebsstätten in 6 Ländern sorgen wir dafür,  
dass Wertstoffe materialgerecht recycelt werden. Für unsere Kunden,  
unsere Umwelt – für unseren Wertstoff Zukunft. 

WERTSTOFF ZUKUNFT

Loacker Ostschweiz Recycling AG 
LLaannggeennhhaaggssttrraassssee  3355,,  99442244  RRhheeiinneecckk
TTeell..::  ++4411  7711  331133  4433  4433  
FFaaxx::  4411  7711  331133  4433  0000
rrhheeiinneecckk@@llooaacckkeerr..cchh  
wwwwww..llooaacckkeerr--oossttsscchhwweeiizz..cchh
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Interview: Jasmine Schweizer | Foto: zvg.

Zürich verdoppelt die Kartonabfuhr

Ab 2021 wird in Zürich der Karton neu alle zwei Wochen statt 
monatlich gesammelt. Die Stadt reagiert darauf, dass die bereit-
gestellten Mengen durch den vermehrten Online-Einkauf stark 
gestiegen sind, erklärt Tobias Nussbaum, Mediensprecher von
ERZ Entsorgung und Recycling Zürich. 

Zurich double la collecte du 
carton
À partir de 2021, Zurich collec-
tera le carton non plus une fois 
par mois, mais toutes les deux 
semaines. La ville réagit ainsi à 
la forte progression des quanti-
tés à éliminer pour faire face à 
l’augmentation des ventes en 
ligne, explique Tobias Nuss-
baum, porte-parole d’ERZ 
Entsorgung et de Recycling 
Zürich. 

Warum sammelt die Stadt Zürich 
häufiger Karton?
Während des Lockdowns stapel-
te sich viel mehr Karton auf den 
Strassen als in der Vergleichs-
periode des Vorjahrs. Der neue 
Sammelplan führt dazu, dass der 
Karton weniger lang zuhause 
gelagert werden muss. Zudem ist 
der Sammelrhythmus alle zwei 
Wochen einfach zu merken und zu 
kommunizieren, weil er jenem des 
Papiers entspricht. Damit tragen 
wir einem Bedürfnis Rechnung 
und erhöhen den Komfort. 

Die Kartonmenge hat im Vergleich 
zum Vorjahr um ein Drittel zu-
genommen. Waren die Fahrzeuge 
überlastet?
Die Sammelkapazitäten wurden 
schon früher schrittweise erhöht, 
so dass es nie zu einer Überlas-
tung gekommen ist. Doch 2019 
ist die Kartonmenge erstmals 
deutlich um elf Prozent angestie-
gen. Während des Lockdowns 
verstärkte sich dieser Trend 
nochmals. Deshalb hat die ERZ 
entschieden, die Kartonabfuhr  zu 
verdoppeln. 

Warum startet die Stadt Zürich 
erst 2021 mit dem neuen Sammel-
plan, obwohl es jetzt schon drin-
gend ist?  
Die Bevölkerung orientiert sich 
am Entsorgungskalender, der 
jeweils für ein Kalenderjahr gilt. 
Zudem erfordert die Umstel-

lung der Organisation etwas Zeit 
 für die Planung und die Bereit-
stellung von Fahrzeugen und 
Personal. 

Braucht es zusätzliche Fahrzeuge?
Ja. Gemäss der neuen Sammel-
logistik werden Fahrzeuge und 
Personal aufgestockt. Karton 
und Papier werden wöchentlich 
alternierend gesammelt. Die 
 Bewohnerinnen und Be wohner 
eines Postleitzahlgebiets stellen 
in einer Woche das Papier zur 
Sammlung bereit, in der darauf-
folgenden den gebündelten 
 Karton.

Lohnt sich der Aufwand oder 
kommen Zusatzkosten auf die Stadt 
zu?
Natürlich bringt eine häufigere 
Kartonsammlung auch höhere 
Kosten mit sich. Aber es lohnt sich, 
Karton zu sammeln, da er wieder-
verwertet werden kann. Auch hier 
gilt: Je sortenreiner die gesam-
melten Wertstoffe sind, desto 
besser funktioniert das Recycling. 
Deshalb sammeln wir Karton und 
Papier getrennt. 

Andernorts wird eine Gebühr für 
Altkarton diskutiert. Ist das auch 
in Zürich ein Thema?
Nein, in Zürich steht gegenwärtig 
für diese Dienstleistung keine 
Gebühr zur Diskussion. Kosten-
pflichtig ist und bleibt der Züri- 
Sack für den Hauskehricht. 

Wohin geht der Karton? Wird er in 
der Schweiz wiederverwertet?
Die ERZ hat die Sammlung des 
Kartons bis Ende 2020 an die 
 Firma Loacker in Dübendorf    ver-
geben mit der Auflage, den Karton 
ins Recycling überzuführen. Ab 
dem kommenden Jahr führt 
die ERZ die Kartonsammlung 
selbst durch. Der Auftrag zum 
Recycling des Wertstoffs wird im 
 Rahmen einer öffentlichen Aus-
schreibung vergeben.

Wie hat die Bevölkerung auf die 
Verdoppelung der Sammelfrequenz 
reagiert?
Auf unseren Facebook-Post im 
August haben wir ausschliesslich 
positive Antworten erhalten. Die 
Bevölkerung hat sich sehr gefreut. 
Wir haben damit anscheinend ein 
grosses Bedürfnis erfüllt. 



Ikeas Lieblingsmaterial ist 
Holz, das angeblich nachhaltig 
gewonnen wird. Doch Recher-
chen von NGO und Medien-
schaffenden zeigen grosse 
Lücken. Jetzt hat der Bruno 
Manser Fonds den schwe-
dischen Möbelkonzern an-
gezeigt wegen Verstoss gegen 
die Holzdeklarationspflicht.

Ikea, das weltweit grösste Möbel-
haus, steht für günstige Tische, 
Stühle und Regale, die leicht 
zusammenzubauen sind. «Billy» 
und «Fanbyn» sind seit Jahren 
Kassenschlager. Sie bestehen aus 
Holz, dem absoluten Favoriten 
des Konzerns: «Wir lieben Holz», 
verkündet eine sanfte Stimme im 
Werbeclip zwischen kräftigen Lin-
den und weisslackiertem Wohn-
zimmerregal. «Es ist ein erneuer-
bares, natürliches Material, das so 
langlebig ist, dass es Generationen 
überdauert», ergänzt Simona E. 
Crivelli, PR-Managerin von Ikea 
Schweiz. Nachhaltigkeit sei des-
halb wichtig für das Unternehmen: 
Es ist geplant, dass bis Jahresende 
ausschliesslich FSC-zertifiziertes 

Holz oder Platten aus rezykliertem 
Altholz in den Möbeln stecken, um 
«Forest Positive» zu werden. Mit 
der Kampagne «People and Planet 
Positive» werden ausserdem weite-
re Ziele und Massnahmen formu-
liert, die den negativen Einfluss 
von Ikea auf Mensch und Umwelt 
bis 2030 minimieren sollen. 

Illegales Roden für Billigmöbel
«Nachhaltig sieht anders aus» 
titelte hingegen der «Kassensturz» 
im Juni: Die Konsumentensen-
dung verfolgte die Lieferkette 
einer Ikea-Kommode zurück nach 
Rumänien, woher das Holz für das 
Möbel stammte. Laut den Recher-
chen unterstützt die Möbelfirma 
dort grossflächige Waldrodungen 
und zerstört damit ein wertvol-
les Ökosystem. Gemeinsam mit 
einem Aktivisten der rumänischen 
Umweltorganisation Agent Green 
dokumentierte das Schweizer 
Fernsehen zweifelhafte Rodungs-
plätze einer Spanplattenfirma. 
Auch die britische NGO Earthsight 
deckte in ihrer Analyse auf, dass 
für Ikea-Stühle illegal Wald in den 
ukrainischen Karpaten abgeholzt 
wird. Die Umweltschützer unter -

stellen dem FSC-Label Green-
washing im Namen des schwedi-
schen Multis. Die Konzern leitung 
versprach daraufhin, eigene 
Unter suchungen einzuleiten, 
deren Resultate im Herbst 
folgen sollten. Zur Reportage 
des  «Kassensturzes» meint 
Mediensprecherin Crivelli: «Es 
handelt sich um einen Vorwurf. 
Einen Beweis dafür gibt es nicht.»

Tisch aus fünf Kontinenten?
Earthsight informierte den Bruno 
Manser Fonds (BMF) über den 
illegalen Holzschlag in der Ukrai-
ne. Daraufhin untersuchte der 
Verband in fünf Schweizer Filialen 
Massivholzstühle und -tische. 
Das Ergebnis sei ernüchternd: 
Ikea deklariere in über 80 Fällen 
missbräuchlich. Grösstenteils 
fehle eine Angabe zur Holzart- und 

-herkunft, ansonsten treffe man 
auf nichtssagende Sammelbe-
zeichnungen wie «Nord- und Süd-
amerika, Europa, Indien, Ozeani-
en» oder «China, Europa, Türkei». 
Aufzählungen dieser Art sind als 
Ausnahme zwar erlaubt, aber nicht 
in dem Mass, wie es beim Billigmö-
belverkäufer zu finden ist. Deshalb 
reichte der BMF am 30. August 
eine Anzeige beim Eidgenössi-
schen Departement für Wirtschaft, 
Bildung und Forschung gegen Ikea 
Schweiz und CEO Jessica Anderen 
ein. Der Vorwurf: Verstoss gegen 
die Holzdeklarationspflicht. «Wir 
verlangen, dass die Strafbestim-

Text und Interview: Jasmine Schweizer | Foto: BMF

Bruno Manser Fonds erstattet Anzeige 
gegen Ikea

Le Bruno Manser Fonds dénonce Ikea
Le bois est le matériau favori d’Ikea. Selon l’entreprise, il serait obtenu de 
manière durable. Des recherches menées par des ONG et des journalistes 
ont cependant identifié des articles en bois massif aux provenances floues, 
voire inexistantes. C’est sur l’obligation d’en déclarer l’origine que le 
Fonds Bruno Manser Fonds dénonce le groupe d’ameublement suédois.

Ikea soll in der Ukraine illegales Holz beschafft und zu 
Möbeln verarbeitet haben – jetzt droht eine Busse.

Kahlschläge in ukrainischen Wäldern – auch Ikea soll solches 
FSC-zertifiziertes Holz bezogen haben.
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mung umgesetzt wird», so Jonas 
Schälle vom BMF (vgl. Interview). 
Der Kampagnenleiter spricht 
damit das Eidgenössische Büro 
für Konsumentenfragen (BFK) 
an, das schon 2012 Unregelmäs-
sigkeiten beim Deklarieren des 
wichtigsten Rohstoffs festgestellt 
hatte. Zu einer Busse war es da-
mals nicht gekommen. Behörden 
und Firma stehen seither jedoch 
in regem Kontakt, so Crivelli zum 
«Tages-Anzeiger». 

Strafverfahren gegen Ikea 
Ikea Schweiz gibt zu, dass es beim 
Deklarieren in der Filiale zu 
Fehlern kommen könne, da es sich 
um eine manuelle Arbeit handle. 
«Online sind die zu deklarieren-
den Produkte stets deklariert und 
jederzeit abrufbar», hält Medien-
sprecherin Simona E. Crivelli fest. 
Regelmässig werde die Holzher-
kunft überprüft und aktualisiert. 
Nur in seltenen Fällen fehle eine 
Deklaration. «Dahinter steckt 
keinerlei Absicht oder System.» 
Mittlerweile hat das Departement 
von Bundesrat Guy Parmelin mit 
den Ermittlungen begonnen. Der 
BMF setzt auf Druck seitens der 
Öffentlichkeit und hofft, dass da-
durch das BFK erstmals eine Busse 
gegen ein Unternehmen wegen 
missbräuchlicher Holz deklaration 
verhängt. 

«Ikea verstösst 
systematisch gegen die 
Holzdeklarationspflicht.»

War die «Kassensturz»-Reportage Anlass für die Untersuchung in den 
fünf Ikea-Filialen?
Wir wurden im Vorfeld der «Kassensturz»-Reportage von der briti-
schen NGO Earthsight informiert, dass in Ikea-Stühlen illegales Holz 
aus der Ukraine steckt. Nachdem wir festgestellt hatten, dass die um-
strittenen Produkte auch in der Schweiz verkauft werden, haben wir 
mit der Untersuchung begonnen.

Wie sind Sie vorgegangen?
Wir haben zunächst im Online-Katalog das Sortiment von Ikea im 
Bereich Esstische und Stühle analysiert. Anschliessend überprüften 
wir die deklarationspflichtigen Produkte in fünf Ikea-Filialen auf 
die Angaben zur Holzart und -herkunft. 

Erschreckt Sie das Ergebnis?
Das Ausmass des Problems ist tatsächlich überraschend, zumal andere 
Möbelhäuser ihre Produkte korrekt deklarieren. 

Sind Sie zuversichtlich, dass die Anzeige für ein hartes Durchgreifen 
seitens des Büros für Konsumentenfragen (BFK) sorgt?
Ja, aber es braucht öffentlichen Druck. Denn seit Einführung der 
Holzdeklarationspflicht hat das zuständige BFK noch nie eine Busse 
verhängt. 

Glauben Sie, dass Ikea eine Busse bezahlen muss?
Es gibt eine klare Strafbestimmung im Gesetz. Wir verlangen, dass 
diese umgesetzt wird.

Ist Ikea ein Einzelfall?
Einen systematischen Verstoss gegen die Holzdeklarationspflicht 
konnten wir nur bei Ikea feststellen, wobei  das gesamte Sortiment von 
Ikea betroffen ist. Die anderen Möbelhäuser halten sich grundsätzlich 
an die Holzdeklarationspflicht.

Müsste man Holz aus Rumänien und der Ukraine beziehungsweise aus 
Osteuropa generell boykottieren?
Nein, aber es muss glaubwürdig sichergestellt werden, dass das Holz 
legal und nachhaltig eingeschlagen wird.

Und welche anderen Empfehlungen geben Sie Konsumentinnen und 
 Konsumenten beim Möbelkauf?
Es sollte bei der Auswahl auf langlebige und regionale Produkte ge-
achtet werden. 

Jonas Schälle ist zuständig für Re-
cherche und Kampagnen beim Bruno 
Manser Fonds.

Eine fehlende Holzdeklaration ist 
genauso irreführend wie eine falsche.

Text und Interview: Jasmine Schweizer | Foto: BMF
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Wie andere «urwaldfreundlich»-Gemeinden hat 
auch die Stadt Baden kürzlich ihr Bekenntnis zur 
Aktion erneuert. Das Label helfe, die nachhaltige 
Beschaffung zu stärken, sagt Barbara Finkenbrink,
naturwissenschaftliche Fachspezialistin und Pro-
jektleiterin bei der Stadtökologie Baden.

Baden ist «urwaldfreundlich» – was war der Anlass?
Unser Beitritt zur Aktion muss bald zehn Jahre 
zurückliegen. Damals formulierten wir erstmals 
Leitsätze zur nachhaltigen Beschaffung. Und  Papier 
machte der Anfang. Denn Papier wird in allen Amts-
stellen verwendet und war damals ein wichtiger 
 Anteil, was die Beschaffung angeht.

Wie stellten Sie sicher, dass sie die Kriterien erfüllen?
Wir bauten eine zentrale Papierbeschaffung auf. Ob 
Kopierpapier, Couverts oder Druckaufträge, Baden 
verlangt seither Papier aus 100 Prozent Altpapier, das 
als FSC recycled zertifiziert ist.

Wie kam das bei den Druckereien und anderen 
Lieferanten an?
Am Anfang mag es Widerstand gegeben haben, aber 
eher von Amtsstellen. Doch weil die Qualität von 
Recyclingpapier in den letzten Jahren immer besser 
wurde, verstummte die Kritik. Doch heute wird das 
nicht mehr in Frage gestellt. Im Gegenteil: Würden 
wir plötzlich wieder hochweiss drucken, gäbe es be-
stimmt Proteste...

Die Bevölkerung macht also mit?
Allerdings. Das hängt auch damit zusammen, dass wir 
Papier und Karton getrennt sammeln. Die Badener-
innen und Badener wissen, dass aus sauberem Alt-
papier auch wieder hochwertiges Recyclingpapier 
entsteht. Die Sensibilität für ökologische Aspekte 
 beschränkt sich aber nicht auf Wertstoffe. Nehmen 
wir den Grünraumunterhalt, wo wir beim Mähen 

Rückzugsstreifen für Insekten stehen lassen. Ver-
gessen wir das mal, kommt gleich Kritik – was uns 
natürlich freut.

Genügt das Sortiment an Recyclingpapieren?
Im Druckbereich ja. Beim Hygienepapier hatten wir 
das Problem, dass die Anbieter zwar Zertifikate vor-
legten, dann aber Muster lieferten, die nur zum Teil 
aus Recyclingfasern bestehen oder Aufheller enthal-
ten. Das ist Täuschung.

Engagiert sich Baden auch bei der Papiervermeidung?
Dank IT sinkt der Papierverbrauch. Derzeit prüft 
die Stadt die Umstellung der Archivierung auf ein 
digitales System. Darüber hinaus arbeiten wir daran, 
die Öffentlichkeitsarbeit unserer Fachstelle weniger 
papierintensiv auszurichten.

Wie muss man sich das vorstellen?
Vor einigen Jahren druckten wir regelmässig Bro-
schüren. 2019 lancierten wir den Umweltblog und 
publizieren dort einen grossen Teil unserer Informa-
tion. Für Veranstaltungen drucken wir zwar nach wie 
vor Flugblätter, versuchen aber, das Format klein zu 
halten. Geht etwa eine Publikation in alle Haushalte, 
beschränken wir uns vielleicht auf eine Postkarte, wo 
wir früher ein Faltblatt verteilt hätten. Dafür ver-
weisen wir auf den Blog, wo man alle Details findet.

Was sind die nächsten Pläne im Bereich nachhaltige 
Beschaffung?
Im Rahmen der Legislatur bis 2022 ist vieles aufge-
gleist. Als Unterzeichnerin der Klimacharta streben 
wir zudem an, die Klimaziele von Paris einzuhalten. 
Es könnte ein nächster Schritt sein, unsere Beschaf-
fung so auszurichten, dass sie nicht nur ökologisch, 
sozial und wirtschaftlich ist, sondern auch einen 
möglichst tiefen CO2-Ausstoss verursacht. Dieses 
zusätzliche Kriterium einzubauen, ist anspruchsvoll – 
aber nötig.

«Hochweisses Papier ist out» 
Interview: Pieter Poldervaart | Foto: zvg
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Kurzmeldungen

Système U setzt auf Recyclingpapier
clm. «Wir sind keine Detailhändler wie die anderen», 
so wirbt Système U, die französische Supermarkt-
kooperative mit über 1500 Verkaufsstellen wie Hyper 
U, Super U und Tankstellen. Système U produziert 
auch wie kaum eine andere Supermarktkette Flyer, 
erklärt Geschäftsführer Dominique Schelcher: «Wir 
verteilen jährlich 350 Millionen Broschüren.» Das 
1894 gegründete Unternehmen setzt trotz ständiger 
Veränderungen in der Kommunikationsbranche auf 
Printwerbung. Auf den Einwand, dass Flyer einen un-
nötigen Papierkonsum verursachen, antwortet Schel-
cher: «Für manche verkörpert Printwerbung Ver-
schwendung und Umweltverschmutzung, doch unsere 
Genossenschaft hat reagiert: Wir nutzen rezykliertes 
und rezyklierbares Papier und bevorzugen umwelt-
verträgliche Druckfarben.» Um mit den Verän-
derungen in der Gesellschaft mithalten zu können, 
versucht Système U, zielgruppenspezifisch Werbung 
zu verteilen und so Abfall zu vermeiden. Eine solche 
Zielgruppe bilden die 15 Prozent der Bevölkerung 
Frankreichs, die keinen Internetzugang haben und 
meist im suburbanen Raum wohnen, wo der Prospekt 
nach wie vor einen hohen Stellenwert habe.

Abholzung von Regenwald wegen Corona
clm. Während in den meisten Ländern aufgrund des 
Coronalockdowns beträchtlich weniger CO2 emittiert 
wurde, nahm der Ausstoss in Brasilien beträchtlich 
zu. Der Grund: Illegale Holzfäller nutzen die Ver-
schiebung der Aufmerksamkeit auf Covid-19 und 
bedienen sich noch stärker als bisher an Tropenholz. 
Gleichzeitig sind viele Umweltbeamte in ihrer Arbeit 
eigeschränkt, was den Kahlschlag zusätzlich verein-
facht. So ist 2020 laut der Studie eines nichtstaat-
lichen Klimaschutz-Netzwerks der CO2-Austoss in 
Brasilien um 10 bis 20 Prozent gestiegen. Einen 
starken Rückgang der Waldfläche zeigen auch Satel-
litenbilder: Das Nationale Institut für Weltraumfor-
schung stellt fest, dass in der ersten Jahreshälfte 
mehr als doppelt so viel geholzt wurde wie im Vor-

jahreszeitraum. Präsident Jair Bolsonaro, der nicht 
an den menschgemachten Klimawandel glaubt, 
will ein Gesetz einführen, dass illegale Abholzung 
nachträglich legal macht. Das Gesetz würde den 
Kahlschlag auf einer Fläche von der Grösse Spaniens 
legalisieren.

Getränkekarton: Recycling kollabiert
Laut der SRF-Sendung «Espresso» werden ak-
tuell keine Getränkekartons mehr in der Schweiz 
verwertet. Der Grund: Die Anlage der Model AG 
in Weinfelden ist bei weitem nicht ausgelastet und 
arbeitet demzufolge defizitär. Zudem funktioniert 
das Verfahren in der einzigen Schweizer Verwer-
tungsanlage offenbar nicht reibungslos. Der Verein 
Getränkekarton-Recycling Schweiz, der von den 
drei in der Schweiz aktiven Anbietern von Geträn-
kekartons gegründet wurde, fordert weiterhin eine 
flächendeckende Sammlung. Diese wäre nur möglich, 
wenn alle Grossverteiler mitmachten – was insbeson-
dere Migros und Coop bis heute ablehnen. Die weiter-
hin gesammelten Getränkekartons werden vorläufig 
ins Ausland gebracht und dort verwertet, wobei die 
Papierfasern in der Kartonindustrie genutzt werden.

Système U: 
Der viertgrösster Detailhändler Frankreichs 
setzt auf umweltverträgliche Prospekte.



    

Comme tant d’autres communes, la ville de Baden a récemment 
renouvelé son engagement à l’action foretsanciennes.ch. Le label contribue 
à renforcer les acquisitions durables, explique Barbara Finkenbrink, 
spécialiste en sciences naturelles et responsable de projet au département 
de l’écologie de Baden.
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Baden est «amie des forêts anciennes», comment cela 
s’est-il fait?
Notre adhésion à l’action date de bientôt dix ans. Nous 
avions tout d’abord formulé des principes directeurs 
pour les acquisitions durables. Nous avions donc com-
mencé par le papier, le poste le plus important dans les 
acquisitions, puisque tous les services en utilisent.

Comment avez-vous vérifié que les critères étaient satis-
faits?
Nous avons mis en place une acquisition centrale du 
papier. Baden exige depuis lors l’usage de papier issu 
à 100 % de vieux papier, labellisé FSC recycled tant 
pour le papier à copier, les enveloppes ou les mandats 
d’impression.

Comment les imprimeries et les autres fournisseurs ont-
ils réagi?
On a senti une certaine résistance au départ, mais 
principalement de la part des services officiels. La 
critique s’est cependant petit-à-petit tue en raison de 
la qualité croissante du papier recyclé avec les années. 
Aujourd’hui, plus personne ne le remet en question. 
Je pense au contraire qu’il faudrait s’attendre à des 
protestations si nous recommencions à imprimer sur 
de l’extra-blanc !

La population est donc acquise à la cause du papier 
recyclé ?
Certainement. Le fait que nous récoltons le papier et 
le carton de manière séparée joue aussi un rôle. Les 
habitantes et les habitants de Baden savent que l’on ne 
peut produire du papier recyclé de bonne qualité que 
si l’on récolte proprement le vieux papier. La sensibi-
lité pour les aspects écologique ne s’arrête cependant 
pas aux matériaux recyclés. Prenons l’exemple de 
l’entretien des espaces verts, où nous laissons des ban-
des refuges pour les insectes : nous sommes rappelés à 
l’ordre à chaque fois que nous l’oublions. Ce qui est un 
bon signe!

L’assortiment de papiers recyclés suffit-il?
Dans le secteur de l’impression oui. Dans le secteur 
des papiers hygiéniques, nous avons été confrontés à 
des fournisseurs certes certifiés, mais qui livraient 
ensuite de la marchandise constituée en partie seu-
lement de fibres recyclées ou contenant des azurants 
optiques. C’est de la tromperie.

Baden s’engage-t-elle aussi à réduire la consommation 
de papier?
La consommation de papier diminue avec la numéri-
sation. À l’heure actuelle, la ville étudie le passage 
de l’archivage à un système digital. Nous cherchons 
également à rendre le travail de relations publiques de 
notre service moins vorace en papier.

Qu’est-ce que cela signifie concrètement?
Il y a quelques années, nous imprimions régulière-
ment des brochures. En 2019, nous avons lancé le blog 
environnemental et y publions une grande partie de 
nos informations. Nous continuons certes d’imprimer 
des papillons pour les manifestations, mais essayons 
de les réaliser les plus petits possible. Lorsqu’une 
publication est distribuée dans les ménages, nous nous 
limitons à une carte postale, avec un renvoi vers notre 
blog pour les détails, alors qu’auparavant nous remet-
tions un dépliant. 

Quels sont les prochains projets dans le domaine des 
acquisitions durables?
Nous avons beaucoup de projets en route pour la lé-
gislature en cours jusqu’en 2022. À titre de signataire 
de la charte climatique, nous nous attelons en outre 
à respecter les objectifs signés à Paris. Une proch-
aine étape pourrait être de réaliser nos acquisitions 
de telle sorte qu’en plus de répondre aux impératifs 
écologiques, sociaux et économiques, elles occasi-
onnent également une empreinte CO2 la plus réduite 
possible. C’est un critère complexe à mettre en œuvre 
mais nécessaire.

«Fini le papier extra-blanc»
Interview: Pieter Poldervaart | photo: SP



Editorial
Text: Pieter Poldervaart
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Nouvelles en bref

Système U imprime sur papier recyclé
clm. «Nous ne sommes pas un détaillant comme les 
autres», vante la réclame Système U. La coopérative 
de supermarchés française fondée en 1894 dénombre 
plus de 1500 points de vente comme Hyper U, Su-
per U et des stations-service. Système U produit des 
dépliants comme aucune autre de ses concurrentes, 
explique son directeur Dominique Schelcher : «Nous 
distribuons chaque année 350 millions de brochures.» 
En dépit de l’évolution constante dans la branche de 
la communication, l’entreprise mise sur la publici-
té imprimée. À la critique selon laquelle un dépliant 
constitue une consommation de papier inutile, le 
directeur répond : « Pour certains, la publicité impri-
mée symbolise le gaspillage et la pollution de l’envi-
ronnement, mais notre coopérative utilise du papier 
recyclé et recyclable, et privilégie de plus les encres 
éco-compatibles.» Afin de répondre aux changements 
sociétaux, Système U tente de cibler sa publicité selon 
les groupes visés et évite ainsi les déchets. Un groupe-
cible représente par exemple les 15 % de la population 
française qui n’ont pas d’accès à internet et habitent le 
plus souvent les régions suburbaines, où le prospectus 
garde une place importante.

Défrichage des forêts tropicales à cause                     
du coronavirus
clm. Alors que la plupart des pays ont émis considé-
rablement moins de CO2 en raison du confinement 

dû au coronavirus, les émissions ont pris l’ascenseur 
au Brésil. Les bûcherons illégaux ont en effet profité 
du détournement de l’attention sur le Covid-19 pour 
se servir plus que jamais de bois tropicaux. Paral-
lèlement, nombre de fonctionnaires employés dans 
les départements de l’environnement voient leurs 
activités entravées, laissant le champ libre aux coupes 
rases. L’étude menée par un réseau non gouvernemen-
tal de protection du climat indique que les émissions 
de CO2 du Brésil se sont accrues de 10 à 20% en 2020. 
Les images satellites montrent quant à elles un fort 
recul de la surface boisée : l’Institut national de la 
recherche spatiale relève que l’on a défriché durant le 
premier semestre plus de deux fois la surface défri-
chée durant la période correspondante de l’année 
précédente. Le président Jair Bolsonaro, qui ne croit 
pas au changement climatique d’origine humaine, 
veut introduire une loi légalisant a posteriori les 
défrichages illégaux. Le document légaliserait les 
coupes rases sur une surface correspondant à la taille 
de l’Espagne.

Briques à boisson: le recyclage s’effondre
Selon l’émission de la radio alémanique « Espresso », 
la Suisse ne transforme actuellement plus de briques à 
boisson (souvent appelées Tetrapak). L’installation de 
Model AG à Weinfelden, travaille en effet en sous-ca-
pacité et donc à perte. Par ailleurs, le procédé utilisé 
dans la seule installation de mise en valeur suisse ren-
contre quelques problèmes. L’association « Recyclage 
des briques à boisson Suisse », créée par trois fournis-
seurs de briques à boisson actifs sur le sol helvétique, 
souhaite cependant une récolte systématique. Cela 
n’est possible que si tous les grands distributeurs s’y 
mettent, ce que Migros et Coop en particulier refusent 
toujours. Les briques à boisson récoltées sont pour 
l’instant acheminées à l’étranger pour y être revalo-
risées, les fibres de papier étant ensuite mises à profit 
dans l’industrie du carton.

Système U: le quatrième détaillant français par la taille 
mise sur les prospectus ménageant l’environnement.



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

Verband Schweizerischer  
Papier-, Karton- und Folien- 
hersteller (SPKF)
Bergstrasse 110, Postfach 134
8030 Zürich
044/266 99 20
info@spkf.ch 
www.spkf.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
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


