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Menschen wie du bestimmen das Klima von morgen. Denn du bist nicht allein.
Überall auf der Welt engagieren sich Millionen von Gleichgesinnten für den Klima
schutz. Mit dir sind wir noch mehr. Steh auf für die Zukunft, werde aktiv und  
unterstütze uns – willkommen bei greenpeace.ch
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Fakten für Veränderung Des faits pour changer

«Papier vermeiden, Recyclingpapier verwenden, Alt-
papier sammeln» – diese drei Appelle sind nichts Neues 
für Sie, liebe Leserin, lieber Leser. Seit über 30 Jahren 
ist das die Kernbotschaft von Ecopaper. Die Fakten 
liegen schon mindestens so lange auf dem Tisch. Und 
dennoch ist es nötig, dass wir die Botschaft ständig 
wiederholen.

Denn regelmässig säuselt die Werbung im Zusam-
menhang mit Neufaserpapier von «nachwachsend» 
und «CO2-neutral». Dazu kommt, dass in Verwaltun-
gen und Firmen immer wieder neue Personen an die 
Schaltstellen der Beschaffung kommen – und deshalb 
die alten Informationen immer wieder weitergegeben 
werden müssen.

Die Neuauflage unseres Ratgebers «Papier – Wald und 
Klima schützen» ist dafür ein wichtiges Instrument: 
Wir informieren, woher der Rohstoff für unser Papier 
kommt, wie sich der Papierkonsum reduzieren und 
nachhaltig ausrichten lässt. Ihr persönliches Exemplar 
der Broschüre liegt diesem «Ecopaper» bei. Weitere 
Hefte stellen wir Ihnen gerne zu; die deutsche,  
französische und italienische Ausgabe gibts auch als 
PDF-Datei.

Bitte reichen Sie diese Informationen weiter. Denn al-
les Wissen hilft nichts, wenn es nicht bei den richtigen 
Personen ankommt. Und für die Kommunikation von 
Fakten eignet sich bekanntlich kein Medium so gut wie 
Papier – Recyclingpapier, selbstverständlich.

«Renoncer au papier, utiliser du papier recyclé, 
récolter le vieux papier»: ces trois injonctions n’ont 
rien de nouveau pour vous, chère lectrice et cher 
lecteur. C’est le message central d’Ecopaper depuis 
plus de 30 ans. Les faits sont connus depuis au moins 
aussi longtemps. Et pourtant, nous répétons encore et 
toujours le même message.

En effet, la publicité pour le papier de fibres fraîches 
affirme sans vergogne être «renouvelable» et «neutre 
en CO2». À cela s’ajoute que de nouvelles personnes 
tournent sans cesse dans les postes clés des acquisi-
tions dans les administrations et les entreprises. Les 
vieilles informations doivent donc être inlassablement 
répétées.

La nouvelle édition de notre Guide «Papier: Protéger 
la forêt et le climat» est un instrument important de la 
diffusion de notre message : nous informons sur 
l'origine de la matière première de notre papier et sur 
la manière de réduire et rendre durable la consomma-
tion de celui-ci. Un exemplaire imprimé en allemand 
de ce guide est joint à cette édition d’ «Ecopaper». 
Nous nous ferons un plaisir de vous envoyer d'autres 
exemplaires; les éditions allemande, française et 
italienne sont également disponibles en format PDF.

Pensez à faire suivre ces informations, car les 
connaissances ne servent à rien si elles n’atteignent 
pas les bonnes personnes. Pour communiquer des 
faits, aucun média n’est autant approprié que le 
papier. Le papier recyclé, bien entendu!

Pieter Poldervaart, Redaktor Ecopaper | Pieter Poldervaart, rédacteur d’Ecopaper
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Gras soll Papier grüner machen

Du foin dans la boîte aux 
lettres
L’herbe serait-elle la cellulose 
la plus écologique? Comparé 
au papier fabriqué à partir de 
fibres fraîches, il semblerait 
que ce soit le cas. Par contre, le 
papier recyclé demeure claire-
ment préférable. Sans compter 
le fait que la variante verte est 
sensiblement plus chère.

Mit dem Trend zur Nachhaltig-
keit setzen Papierproduzenten 
vermehrt auf Alternativen zu 
Holzzellstoff. Allerdings haben 
innovative Trendprodukte wie 
etwa Graspapier im Vergleich zu 
Recyclingprodukten meist die 
schlechtere Ökobilanz. Hinzu 
kommt: Die grüne Variante ist 
um einiges teurer.

Biologische Ernährung ist für 
viele bereits Standard. Nun 
möchten mehr und mehr Akteure 
aus der Verpackungs- und Papier-
industrie beweisen, dass Nachhal-
tigkeit auch in ihrem Business 
möglich ist. So führt auch der 
Schweizer Papierhändler Antalis 
Produkte aus alternativen Roh-
stoffen in seinem Sortiment.  
«Am meisten verbreitet ist sicher 
immer noch unser Recyclingpa-
pier», erklärt Marco Humbel, 
Leiter Product Management bei 
Antalis. Im Gegensatz zum 
Altpapier kommen vor allem für 
sogenanntes Kreativ- und Feinpa-
pier aber zunehmend auch Mate-
rialien wie Baumwolle, Bambus 
oder eben Gras als Alternative zu 
Holzzellstoff zum Einsatz. 

Grasanteil von 30 bis  
40 Prozent
«Graspap» nennt sich der Roh-
stoff, der für die Herstellung ihres 
«grünen Papiers» zum Einsatz 
kommt. Er wird von ihrem 

Partner in Deutschland herge-
stellt und an die jeweiligen 
Papierfabriken geliefert. «Unser 
Gras wird grösstenteils aus dem 
Gebiet der Eifel gewonnen, und 
zwar von ökologischen Aus-
gleichsflächen und kommerziell 
genutztem Dauergrünland»,  
so Humbel. Da die Verwendung 
dieser Flächen als Tierfutterquelle 
verboten ist, handle es sich dabei 
nicht um wertvolles Futterland, 
das man den Bauern unterschlägt. 
Der grosse Vorteil von Gras als 
Rohstoff sei ausserdem, dass es 
sehr schnell nachwachse und 
nicht die gleiche Festigkeit 
aufweise wie Holz, betont Hum-
bel. Dank dieser Eigenschaften 
könne man die Grasfaserpellets 
ohne Einsatz von Chemie und mit 
lediglich zwei Litern Wasser pro 
Tonne produzieren, während laut 
Humbel die benötigte Wassermen-
ge für eine Tonne Holzfasern im 
vierstelligen Literbereich liegt. 

Anschliessend werden die Pellets 
europaweit an die verschiedenen 
Papierfabriken geliefert, wo sie zu 
den fertigen Produkten verarbei-
tet werden. «Der Grasanteil liegt 
in der Regel zwischen 30 und  
40 Prozent», so der Leiter Product 
Management. Die Zusammenset-
zung des Papiers variiere jedoch 
von Sorte zu Sorte. So gebe es 
Graspapier mit Zusatz von Recy-
clingzellstoff, aber auch solches 
mit Neufasern.

Grün liegt im Trend
Nicht nur der Grosshandel; auch 
das junge Start-up Pápydo aus 
Deutschland hat das Potenzial der 
alternativen Rohstoffe erkannt: 
Sein Kernprodukt ist Geschenk-
papier aus Gras in allen Grössen, 
Farben und Mustern. Die Idee des 
nachhaltigen Geschenkpapiers 
entstand an Weihnachten 2018, als 
den beiden Wirtschaftsstudentin-
nen Melusine Bliesener und 
Katharina Lehmkuhl vor dem 
Berg von Geschenkpapier bewusst 

Lorbeerkranz fürs Graspapier?  
Zumindest gegenüber Neufaser- 
papier aus Zellstoff dürften die  

Vorteile überwiegen.

Aus Gras wird Pellets wird Papier – 
die einfache Verarbeitung benötigt 
vergleichsweise wenig Wasser.
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Gras soll Papier grüner machen

wurde, welche Folgen die Verpa-
ckungsindustrie auf den weltwei-
ten Waldbestand hat. Den Grund-
stein für die im Juli 2019 lancierte 
Start-up-Idee legte das junge 
Gründerinnen-Duo an der Uni-
versität St. Gallen. Bliesener: 
«Wir koordinieren den Produk-
tions- und Verarbeitungsprozess 
des Papiers; dabei kreieren wir 
alle unsere Geschenkpapier- 
designs selbst.» Das Gras für die 
Papierproduktion stammt von 
ökologischen Ausgleichsflächen 
aus der näheren Umgebung. «Je 
nach Produkt und Papierstärke 
variiert der Grasanteil unseres 
Papiers», erklärt die heute 
23-Jährige. Üblicherweise bestehe 
es je zur Hälfte aus Gras und 
Altpapier.

Auch Produktionsprozesse  
werden grüner
Aber nicht nur in Bezug auf den 
Papierrohstoff achtet das Jungun-
ternehmen auf Nachhaltigkeit, 
sondern bei der Strukturierung 
der gesamten Lieferkette. Kurze 
Transportwege sorgten für 
möglichst wenig CO2-Ausstoss 
und die Bestellungen würden 
klimaneutral verschickt, so 
Bliesener. «Damit kompensieren 
wir gleich wieder, was wir auss-
tossen.» Künftig plant Pápydo, 
den Vertrieb auf die Schweiz und 
Österreich auszuweiten. Neben 
den beiden Start-up-Betreiberin-
nen erkennt auch Humbel von 

Coop verkauft verschiedenes 
Bioobst in Schalen aus Graskarton.

Auch als Verpackung geeignet
sam. Die Detailhändlerin Coop verkauft nicht nur Bioprodukte,  
sondern arbeitet auch daran, diese nachhaltiger zu konfektionieren. 
Bioäpfel etwa werden seit 2018 in Kartonschalen aus Graspapier  
verpackt. «Die Behälter bestehen bis zu 40 Prozent aus Gras, das nicht 
für die Viehfütterung geeignet ist», sagt Melanie Grüter, Medienspre-
cherin bei Coop. «Die Aufbereitung von Gras zu Zellstoff benötigt keine 
Chemikalien, 90 Prozent weniger Energie und sogar 99 Prozent weniger 
Wasser als die Aufbereitung von Zellstoff aus Holz», erklärt Grüter  
weiter. Einen Nachteil hat das grüne Papier jedoch: Laut Melusine  
Bliesener des Graspapier-Start-ups Pápydo ist die Produktion von  
Graspapier bis zu dreimal so teuer wie jene von herkömmlichen Papier-
produkten.

Antalis das grosse Potenzial in 
den Produkten aus dem saftigen 
Grün: «Dank dem Nachhaltig-
keitstrend treffen die Graspro-
dukte den Nerv der Zeit und 
erfreuen sich einer steigenden 
Nachfrage», beobachtet der 
Experte.

Knappe Böden und Monokultur
Doch wie umweltverträglich ist 
Graspapier wirklich? Evelyn 
Schönheit, Umweltwissenschaft-
lerin und Papierexpertin aus 
Hamburg: «Wo Gras Primärfa-
sern vollumfänglich ersetzt, kann 
dies positiv sein.» Bislang handle 
es sich aber in vielen Produktio-
nen um Mischungen aus Gras und 
Neufaserzellstoff. «Da schneidet 
100 Prozent Altpapier immer 
besser ab.» Die wachsende Nach-
haltigkeitsbewegung in der 
Unternehmenswelt und das 
Bemühen darum, Alternativen zu 
Holz zu finden, seien sicher 
lobenswert, meint Schönheit – 
häufig diene der Trend aber auch 
schlicht als Instrument zur 

Imagepflege. «Zu hinterfragen ist 
zudem die ohnehin problemati-
sche Knappheit von Flächen.» 
Gerade in Trockenperioden sollte 
Gras primär ein Futtermittel für 
Tiere sein, betont die Umweltwis-
senschaftlerin. Und vor allem das 
Thema Artenschutz spiele eine 
bedeutende Rolle: Bienenweiden 
beispielsweise, die eine möglichst 
vielfältige Fauna aufweisen 
sollten, sind oft nicht so homogen, 
wie es für die Papierherstellung 
erforderlich ist.

Ein Umdenken ist gefragt
Für Evelyn Schönheit ist eines 
klar: «So wie bisher kann es mit 
unserem Konsumverhalten und 
der Papierproduktion nicht 
weitergehen – auch nicht unter 
dem Deckmantel eines grünen 
Anstrichs.» Im Fokus einer 
nachhaltigen Papierindustrie 
müssten vorerst eine drastische 
Verbrauchsreduktion und clevere 
Mehrweglösungen – insbesondere 
bei Verpackungen – stehen, so die 
Papierexpertin.
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Axel Fischer von 
der Ingede: «Ob 
Drucksachen 
kompostiert 
werden können 
oder nicht, ist 
irrelevant.»

Cradle to Cradle:  
«Ein Bärendienst für die Umwelt» 
Interview: Guido R. Schmidt (*)  | Foto: Unsplash/zvg

(*) Das leicht gekürzte und redigierte In-
terview wurde erstmals in ganzer Länge 
auf der Plattform umdex, dem «Forum 
der seriös nachhaltig produzierenden 
Druckunternehmen aus der DACH- 
Region», publiziert (www.umdex.de).

Cradle to Cradle (C2C) bedeutet 
sinngemäss «vom Ursprung 
zum Ursprung». Doch im 
Bereich Papier ist das 
geschützte Verfahren ein 
Schuss in den Ofen, meint Axel 
Fischer vom Deinkingverband 
Ingede. Denn gebrauchte 
Drucksachen sollen nicht 
kompostiert, sondern rezykliert 
werden können. 

Entwickelt wurde der philosophi-
sche Ansatz Cradle to Cradle Ende 
der Neunzigerjahre vom deut-
schen Chemiker Michael Braun-
gart und dem US-amerikanischen 
Architekten William McDonough.  
Cradle-to-Cradle-Produkte sollen 
demnach entweder als biologische 
Nährstoffe in biologische Kreis-
läufe zurückgeführt oder als 
«technische Nährstoffe» kontinu-
ierlich in technischen Kreisläufen 
gehalten werden.  
Eine C2C-Zertifizierung (Crad-
le-to-cradle-certified-Produkt-
standard) wird seit 2010 vom 
Cradle to Cradle Products Innova-
tion Institute mit Sitz in San 
Francisco verliehen. Im deutsch-
sprachigen Raum zertifiziert das 

Unternehmen EPEA Switzerland 
interessierte C2C-Unternehmen 
und -Dienstleistungen.

Von Basic bis Platin
Bewertet wird dabei nach den 
fünf Kriterien Materialgesund-
heit, Kreislauffähigkeit, Einsatz 
erneuerbarer Energien, verant-
wortungsvoller Umgang mit der 
Ressource Wasser und soziale 
Gerechtigkeit. Innerhalb dieser 
Kriterien werden fünf Zertifizie-
rungsstufen vergeben:  
Basic, Bronze, Silber, Gold und 
Platin. Die vergebenen Siegel 
müssen alle zwei Jahre erneuert 
werden.

Auch fürs Drucken sinnvoll?
Seit einiger Zeit hat diese Philoso-
phie der Kreislaufwirtschaft auch 
die Druckbranche erreicht. Es 
kursiert die verheissungsvolle 
Vorstellung, man könne Druck-
produkte nach dem Gebrauch 
bequem kompostieren und somit 
nicht nur einen technischen, 
sondern darüber hinaus auch 
einen biologischen Kreislauf 
schliessen (vgl. «Ecopaper» 
2-2019).  
Ein zentraler Faktor bei einer 
allfälligen Kompostiertung ist der 
Verbleib der Druckfarben. Im 
nachfolgenden Interview äussert 
sich Axel Fischer dazu, Chemiker 
und Mediensprecher der Interna-
tionalen Forschungsgemeinschaft 
Deinking-Technik e.V. (Ingede).

Kreislauf schliessen?
Ausgangslage des Gesprächs ist 
eine Animation mit dem Titel «So 
würde die Natur drucken», 
herausgegeben von der österrei-
chischen Druckerei Gugler. Sie 
stellt dar, wie der Kreislauf von 
Druckprodukten nach dem 
Cradle-to-Cradle-Prinzip von-
statten geht. Zuerst wird aus 
einem Baum Zellstoff zur Papier-
produktion gewonnen. Dann wird 
das Papier in einer Druckmaschi-
ne bedruckt. Nach Gebrauch 
landet ein Teil des Druckprodukts 
auf dem Kompost, ein weiterer 
Teil kommt ins Recycling und  
der Rest wird verbrannt. Daraus 
entstehen schliesslich Biomasse, 
Schlamm und Asche. Bäume 
führen diesen Dünger und Humus 
als Nahrung zurück in den 
Nährstoffkreislauf, wodurch das 
Material schliesslch wieder für 
die  Zellstoffgewinnung zur 
Verfügung steht.

Guido R. Schmidt:  
Was halten Sie von der obigen  
Beschreibung?
Axel Fischer: In dieser Animation 
wird das Papierrecycling mit 

Papier ohne Ende – laut  
«Cradle to Cradle» kein Problem, 
wenn es bloss nach den Kriterien 

des Labels zertifiziert ist.

� ➝
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Ab auf den Kompost – für Drucksachen ein exotischer 
und wenig ökologischer Entsorgungsweg.

bewusst falschen Angaben verteufelt und von «40 
Prozent mehr oder weniger giftigem Schlamm» 
gesprochen, der beim Deinking angeblich entstehen 
soll. So etwas nennt man heute «Fake News».

Schmidt: Papier verrottet meines Wissens in einem Zeit-
raum von drei bis fünf Jahren. Warum soll bedrucktes 
Papier kompostiert werden?
Fischer: Darin sehe ich überhaupt keinen Sinn. 
Welche Druckerei vergräbt ihre Makulatur hinter 
dem Haus, wer kompostiert seine alten Bücher? In 
Europa wurden 2019 72 Prozent des Papier- und 
Kartonverbrauchs rezykliert, in Deutschland sogar  
78 Prozent. Um das zu erreichen, muss sich ein 
Druckprodukt qualifizieren: Es muss optimal rezyk-
lierbar sein – aber es braucht weder kompostierbar 
noch essbar zu sein. Als zusätzliche Eigenschaft ist 
das ja völlig in Ordnung. Es darf aber nicht zum Alibi 
für fehlende Rezyklierbarkeit herangezogen werden, 
wie wir es aktuell bei einigen Druckfarben sehen.

Schmidt: Vertreter von Cradle to Cradle, wie etwa die 
Berliner Cradle to Cradle NGO, betonen, dass Papier 
den Recyclingprozess maximal sieben bis zehn Mal 
durchlaufen kann, bis die Papierfasern für den wei-
teren Gebrauch zu kurz sind. Aus C2C-Perspektive 
gilt dies als eine Nutzungskaskade mit abnehmender 
Wertschöpfung, die in einem biologischen Kreislauf zur 
Zellstofferzeugung enden muss. Sonst reiche das Ange-
bot von Altpapier als Wertstoff nicht mehr aus, um die 
ständig wachsende Nachfrage zu befriedigen. Wie hoch 
müsste denn der Frischfaseranteil sein, damit weiter-
hin genügend Altpapier für einen Recyclingprozess zur 
Verfügung steht?
Fischer: Das klingt tatsächlich eher philosophisch als 
rational begründet. Bei den derzeitigen Recycling-
quoten hat eine Papierfaser theoretisch etwas mehr 
als drei Leben. Man darf sich das auch nicht so 
vorstellen, dass in ein paar Jahren plötzlich alle 
Fasern auf einmal zu kurz sind und das Papier zerfällt. 
Hintergrund ist vielmehr, dass bei mechanischer 

Beanspruchung ab und zu ein Stückchen von einer 
Faser abbrechen kann. Das wird dann als sogenannter 
Feinstoff beim Deinken, dem Entfernen der Druck-
farbe, zusammen mit den Farbpartikeln ausge-
schwemmt oder durch die Siebe gespült. Derzeit 
kommt genügend Frischfaser in den Kreislauf, damit 
dieser stets stabil weiterläuft. Deshalb ist ja auch ein 
ausgewogenes Nebeneinander von neuem und rezyk-
liertem Papier wichtig und sinnvoll.

Schmidt: Einige Druckfarbenhersteller haben nun ein 
Farbsortiment entwickelt, das nach den Standards von 
Cradle to Cradle geprüft und freigegeben wurde. Um 
diese Zertifizierung zu erhalten, bewertete das von 
Michael Braungart gegründete, unabhängige Umwel-
tinstitut EPEA die Herstellungsprozesse der Druckfarbe. 
Die bewerteten Druckfarben basieren auf nachwachsen-
den Pflanzenölen, sind Kobalt-frei und erfüllen das Kri-
terium zur Deinkbarkeit gemäss der INGEDE-Methode 
11 sowie den Vorgaben des Europäischen Altpapierrates 
(EPRC). Das Portfolio umfasst Skalen- und Sonderfar-
ben für den konventionellen Offsetdruck. Welche Anfor-
derungen stellt die Prüfung nach der INGEDE-Methode 
11 generell an die Deinkbarkeit von Druckprodukten?
Fischer: Deinkbar heisst, die Druckfarben müssen 
sich in einem Labortest von den Fasern ablösen und 
aus der Fasersuppe entfernen lassen. Es ist mir neu, 
dass Cradle-to-Cradle-zertifizierte Druckfarben 
nach der INGEDE-Methode deinkbar sein sollen. Das 
Gegenteil ist der Fall: Bisher wurden etliche Druck-
farben, die gerade nicht deinkbar sind und sich 
deshalb gerade nicht für Druckprodukte mit einem 
Blauen Engel eignen, für Cradle to Cradle angemeldet, 
um wenigstens irgendein Umweltlabel zu tragen. Ich 
sehe das als Ablasshandel, weil die Kriterien und die 
Bewertung nicht transparent sind. C2C ist auch kein 
Umweltzeichen, das mit Typ I der entsprechenden 
ISO-Norm konform ist – wie beispielsweise der Blaue 
Engel oder das EU-Ecolabel. Alle von Ihnen genann-
ten Anforderungen sind nichts Besonderes. Es gibt 
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«Cradle to Cradle»: Tönt gut, von der Wiege zur Wiege – 
doch zumindest für Papier geht die Rechnung nicht auf.

Critique à «cradle to cradle»
Dans le secteur du papier, le processus certifié est 
un coup d’épée dans l’eau, estime Alex Fischer de 
l’association pour le désencrage Ingede. En effet, les 
imprimés usagés doivent pouvoir être recyclés au 
lieu d’être compostés.

natürlich Pflanzenölfarben, die frei sind von Kobalt 
und Schwermetallen und die deinkbar sind. Damit 
erfüllen die Produkte die transparenten Kriterien des 
viel strengeren Blauen Engels.

Schmidt: Wie müsste Druckfarbe beschaffen sein, damit 
sie auch kompostierbar wäre?
Fischer: Das kann ich nicht beurteilen, vermutlich 
wäre dies einfacher zu bewerkstelligen als die Deink-
barkeit. Allerdings ist das in der Praxis meiner 
Ansicht nach irrelevant. 

Schmidt: Cradle to Cradle wirbt damit, dass die Schläm-
me, die beim Deinking von C2C-zertifizierten Druck-
farben anfallen, nicht giftig sind und somit als Dünger 
benutzt werden können. Welche Schadstoffe sind denn 
nach dem Deinking von herkömmlichen Drucksachen 
im Schlamm enthalten?
Fischer: Ich könnte mir vorstellen, dass aus alten 
Druckerzeugnissen noch das eine oder andere 
Schwermetall eingetragen wird, das heute längst auf 
der Ausschlussliste der europäischen Druckfarben-
hersteller steht. Dazu gehören Pigmente und andere 
Verbindungen, die auf Antimon, Arsen, Cadmium, 
Chrom(VI), Blei, Quecksilber und Selen basieren. 
Auch Kupfer aus blauen Pigmenten könnte enthalten 
sein. Das ist in geringen Mengen ein lebensnotwendi-
ges Spurenelement, in höherer Dosis gilt es jedoch als 
toxisches Schwermetall. Deinkingschlämme werden 
aber nicht kompostiert, sondern verbrannt. Insofern 
ist die Information irrelevant, lenkt vom eigentlichen 
Problem ab und ist also Greenwashing, wie es im 
Buche steht.

Schmidt: Meines Wissens werden mittlerweile fast alle 
Druckfarben ohne Kobalt formuliert. Wodurch unter-
scheidet sich also der Cradle-to-Cradle-Schlamm vom 
herkömmlichen Deinking-Schlamm?
Fischer: Schon der Gedanke ist absurd. Es gibt keinen 
Cradle-to-Cradle-Schlamm, da diese Farben ja bisher 
mehrheitlich gar nicht deinkbar sind. Solche Druck-

sachen wären deshalb für ein hochwertiges Papier-
recycling gar nicht geeignet, selbst wenn man alle 
C2C-Drucke separat erfassen würde.

Schmidt: VertreterInnen von Cradle to Cradle beto-
nen, dass an diesem Wirtschaftsprinzip kein Weg mehr 
vorbeiführe, für keinen Industriezweig. Begründet wird 
diese Behauptung damit, dass sich der Mensch nicht 
einschränken könne. Folgerichtig müsse man ihm die 
Möglichkeit geben, auch in Zukunft so ausladend leben 
zu können wie heute – allerdings, ohne Schaden anzu-
richten. Cradle to Cradle bietet dafür eine Möglichkeit. 
Wie stehen Sie zu dieser Aussage?
Fischer: Ich halte das in Bezug auf Papier und Druck-
farben für Unsinn. Schlimmstes Beispiel für mich ist 
die C2C-Zertifizierung von Steinfolie. Dabei handelt 
es sich um eine Mischung aus Gesteinsmehl und 
Plastik, die als «Rock Paper» beworben wird, aber 
keine einzige Faser enthält. Steinfolie ist allenfalls 
mit Bauschutt zu entsorgen. Hier sehe ich weder 
einen technischen noch einen biologischen Kreislauf, 
wie ihn die C2C-AnhängerInnen propagieren.

Schmidt: Ist C2C generell nichts wert?
Fischer: Insgesamt mag C2C ein guter Ansatz sein bei 
Fernsehern oder Fahrrädern – bei Druckprodukten 
aber nicht. In dieser Branche sehe ich eher die Gefahr, 
dass Bücher oder Zeitschriften mit dem Label auf-
grund der schlechter rezyklierbaren Farben tatsäch-
lich weniger umweltverträglich werden – das wäre ein 
Bärendienst für die Umwelt.



APS Altpapier Service Schweiz AG
Perlenring 1
6035 Perlen

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

“Wir sind Ihr verlässlicher 
Partner für Altpapierrecycling” 

APS - eine 100% Tochter der Perlen Papier AG

BERATEN SAMMELN & SORTIEREN VERWERTEN

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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

APS_Inserat_Ecopaper.pdf   1   25.05.2018   10:52:30

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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«Chaque kilo est bon à prendre»
Le vieux papier se fait rare. Alain Probst, directeur 
de la filiale de Perlen, Altpapierservice Schweiz AG, 
recommande aux communes de séparer le papier et 
le carton et de travailler autant que possible sans 
intermédiaire.

Interview: Pieter Poldervaart | Fotos: zvg

«Wir sind froh um jedes Kilo»

Altpapier ist aktuell Mangelware. Alain Probst,  
Geschäftsleiter der Perlen-Tochter Altpapier- 
service Schweiz AG, empfiehlt den Gemeinden, 
Papier und Karton zu trennen und möglichst ohne 
Zwischenhandel zu arbeiten.

Wie viel Altpapier braucht Ihre Firma pro Jahr? 
Alain Probst: Perlen Papier ist die letzte Papierfabrik 
für grafische Papiere in der Schweiz. Als grösster 
Altpapierverwerter der Schweiz verarbeitet sie 
jährlich über 500'000 Tonnen Altpapier als Hauptroh-
stoff. Altkarton geht hingegen in Kartonfabriken. 

Altpapier ist ein international gehandeltes Gut.  
Kann die kleine Schweiz da überhaupt mithalten? 
In der Tat – leider sind auch wir gezwungen, Altpapier 
zu importieren, um unseren Bedarf zu decken. 
Schweizer Altpapier hat aber Priorität. Eine Studie 
der Umweltberatungsfirma Carbotech hat darüber 
hinaus gezeigt, dass die Produktion in Perlen – im 
mitteleuropäischen Vergleich – etwa 80 Prozent 
weniger CO2 ausstösst als in anderen Papierfabriken. 
Der Hauptgrund dafür ist, dass wir Dampf von der 
benachbarten Kehrichtverbrennungsanlage Renergia 
beziehen. Hinzu kommt der CO2-arme Schweizer 
Strommix.     

Printprodukte gehen drastisch zurück. Spiegelt sich  
das auch im Altpapieraufkommen? 
Ja, in den letzten Jahren vor Corona mussten wir 
einen jährlichen Rückgang von etwa sieben Prozent 
verzeichnen – im Corona-Jahr 2020 sogar über  
20 Prozent. Was nicht produziert wird, kommt auch 

Altpapier ist ein volatiles Gut – aktuell lohnt sich das 
Sammeln aber besonders, sagt Alain Probst von der 
Altpapierservice Schweiz AG.

nicht als Altpapier in den Kreislauf zurück. Ein 
weiterer Grund für die Knappheit an Altpapier ist der 
höhere Bedarf an Verpackungskarton, der mit dem 
florierenden Onlinehandel verbunden ist. Zudem 
greifen die europäischen Kartonhersteller auf 
Mischpapier aus Altkarton und grafischem Altpapier 
zurück und verknappen so das grafische Altpapieran-
gebot zusätzlich. Schliesslich setzten einzelne Ge-
meinden ihre Altpapiersammlungen aufgrund von 
Pandemiebestimmungen aus.

Wird Altpapier also knapp?
Tatsächlich sind wir aktuell froh um jedes Kilo. Mehrere 
ausländische Mitbewerber mussten seit Februar ihre 
Produktionsstätte wegen Rohstoffmangel herunter-
fahren – auch wir waren tageweise davon betroffen. 
Geht das so weiter, bleibt die Versorgung kritisch. 

Viele Gemeinden tun sich mit der Kartonsammlung 
schwer: Sperrig, voluminös, praktisch ohne Erlös. Sind 
Gebühren ein möglicher Ausweg? 
Seit letzten Herbst sind die Marktpreise von Altkar-
ton um 100 bis 150 Franken pro Tonne gestiegen, was 
das Thema relativiert. Der Preis ist aber deutlich 
volatiler. Seit vielen Jahren waren die Altpapier- und 
Altkartonsammlung mit Erfolg ohne Gebühren 
möglich. Tatsächlich gilt der Rahmenvertrag, der 
zwischen dem Städte- und Gemeindeverband, dem 
Verband Stahl-, Metall- und Papier-Recycling 
Schweiz – Die Schweizer Recycler und den Papier- 
fabriken abgeschlossen wurde, nur für Altpapier, 
nicht aber für Altkarton.

Welche weiteren Tipps geben Sie Gemeinden und  
anderen Sammelorganisationen? 
Organisieren Sie sich direkt mit den Papierfabriken 
und vermeiden Sie jeglichen Zwischenhandel. So 
können Sie eher sicherstellen, dass Schweizer Alt- 
papier auch in Schweizer Papierfabriken verarbeitet 
wird. Sammeln Sie Altpapier und Altkarton getrennt, 
um die beiden unterschiedlichen Rohstoffkreisläufe 
qualitativ gut zu versorgen.
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Les liseuses électroniques et les livres en papier 
sont issus de processus de production polluants. 
Quel mode de lecture pèse le moins sur l’environ-
nement ? Plutôt le livre imprimé, sauf si on lit un 
très grand nombre d’ouvrages sur la liseuse.

Quel est le support le moins néfaste pour notre planète 
? Livre ou liseuse ? La réponse ne coule pas de source, 
car les deux objets sont bien différents dans leur 
composition. Plusieurs études comparatives ont été 
menées, malheureusement rarement de manière 
impartiale et les différentes conclusions sont difficile 
à comparer, puisqu’il faut prendre en compte tout le 
cycle de vie de ces objets, donc de nombreux critères. 
Le premier d’entre eux est la matière première 
nécessaire à leur fabrication. 

Origine du bois: douteuse
L’un des rapports les plus complets sur le parcours du 
livre imprimé en noir et blanc reste sans doute celui 
du Bureau d’analyse sociétale pour une information 
citoyenne (Basic), datant de 2017. D’après cette 
publication, l’industrie papetière «a délocalisé sa 
production de bois et de pâte à papier vers des pays aux 
coûts de production plus bas, et dont les normes environ-
nementales sont moins observées », explique à Repor-
terre Marion Feige-Muller, analyste de recherche 
pour le Basic.
En 2017, la majorité du papier utilisé par les éditions 
françaises a été importé, principalement du Brésil qui 
était le premier exportateur de pâte à papier vers la 
France. Là-bas, on cultive l’eucalyptus, dont les fibres 
donnent un papier plus résistant. Cette forte demande 
favorise au Brésil le développement des monocultures 
et l’appauvrissement des sols. Si certains pensent que 
ces eucalyptus participent tout de même au reboise-
ment, pouvant ainsi absorber le CO2, c’est tout sauf 
garanti. «Plusieurs études ont pu démontrer que ces 

monocultures sont moins bénéfiques qu’une forêt 
primaire pour l’environnement », dit Marion 
Feige-Muller. Par ailleurs, pour cultiver autant 
d’arbres, les pesticides ne sont jamais bien loin. «Ces 
produits chimiques vont bien souvent infiltrer les sols et 
contaminer ainsi les eaux environnantes et donc les 
populations.»
 
Composition protégée 
Les éléments qui constituent une liseuse, tout comme 
les processus de sa fabrication, sont protégés par le 
secret des affaires. On sait par contre que comme pour 
tous les objets électroniques, les liseuses contiennent 
du cuivre, de l’or, du coltan, de l’aluminium et des 
terres rares. Pour extraire ces minerais il faut libérer 
du terrain et donc couper des arbres. L’association 
Envol vert rapporte que plus de 25 % des mines de 
métaux dans le monde sont à moins de dix kilomètres 
des limites d’une zone protégée. Le Mouvement 
mondial pour les forêts tropicales estime même que  
«l’exploitation minière intensive est l’une des causes 
principales de la destruction de la forêt tropicale». Pour 
ensuite extraire ces éléments, il faut creuser, ce qui 
dénature durablement les sols et pollue l’environne-
ment proche des mines.
Outre des problèmes écologiques, des soucis d’éthique 
peuvent être soulignés. Certains minerais pro-
viennent de zones de conflits, peuvent financer des 
guerres et des enfants travaillent parfois pour les 
extraire. Par ailleurs, la coque de la liseuse est bien 
souvent en plastique, et sa fabrication nécessite des 
dérivés du pétrole néfastes pour l’environnement.  

Normes discutables
Il existe plusieurs normes pour le bois et le papier au 
niveau mondial. Les plus connues sont les certifica-
tions PEFC (Programme de reconnaissance des 
certifications forestières) et FSC (Forest Stewardship 
Council), qui assurent garantir une bonne prise en 
compte de l’environnement dans l’exploitation 

Livre papier ou liseuse électronique, qui est le plus écolo?

Mines à ciel ouvert: certifier que les minerais  
ne proviennent pas d’une région  

conflictuelle représente un grand défi.

Texte : Ouns Hamdi (*) | photos: Unsplash/Wikipedia

(*) paru le 20 février 2021 sur reporterre.net.
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forestière. La certification PEFC est cependant 
remsie en cause par Greenpeace, WWF et Les Amis de 
la Terre. Des questionnements également soulevés par 
Marion Feige-Muller qui rappelle que «le cahier des 
charges de cette norme a en partie été établi avec les 
industriels eux-mêmes, donc on peut légitimement 
penser qu’il peut être biaisé». 
Les minerais sont quant à eux soumis aux normes du 
pays où ils sont extraits et sont très disparates selon 
les régions. Il n’existe aucun accord à l’échelle mon-
diale pour gérer l’évaluation rigoureuse et le plan de 
restauration des sites de projets miniers. Le 1er janiver 
dernier, une nouvelle réglementation au niveau 
européen est toutefois entrer en vigueur sur le plan 
éthique. Elle prévoit l’obligation pour les entreprises 
européennes intervenant dans la chaîne d’approvision-
nement, de veiller à ce que les importations de minerais 
et métaux proviennent exclusivement de sources 
responsables et ne soient pas issues de conflits. Celle-ci 

s’appuie sur des règles établies par des experts de 
l’OCDE (Organisation de coopération et de développe-
ment économiques). Cette réglementation ne concerne 
cependant que les quatre minerais - étain, tantale, 
tungstène et or – les plus souvent liés à des conflits.  

Que d’eau utilisée
Un livre regorge d’eau. La culture de l’eucalyptus 
brésilien requiert près de 12.000 litres par hectare et 
par jour. Une consommation massive, qui réduit les 
ressources disponibles pour les agriculteurs alentour. 
«Cela peut participer à une insécurité alimentaire dans 
la région. Certains vont donc se déplacer pour pour-
suivre leur activité et vont grappiller sur la forêt, dit 
Marion Feige-Muller. Ainsi, l’industrie du papier peut 
indirectement participer à la déforestation.» Depuis 
plusieurs années, les fabricants tentent tout de même 
de réduire cet impact écologique. D’après le rapport 
du Basic, l’intensité énergétique (le rapport la 

Livre papier ou liseuse électronique, qui est le plus écolo?

Liseuse électronique ou livre en papier: quel est le plus écolo ?

Texte : Ouns Hamdi (*) | photos: Unsplash/Wikipedia
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Buch oder Tablet?
In der Pandemie haben digitale Leseformate an 
Bedeutung gewonnen. Doch ob sie auch ökologisch 
verträglich sind, hängt von vielen Faktoren ab. 
Entscheidend ist insbesondere, wie häufig man ein 
Gerät tatsächlich verwendet – oder wie häufig ein 
gedrucktes Buch gelesen wird.  
Ökologisch am besten abschneiden dürfte nach wie 
vor das Bibliotheksbuch.
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consommation d’énergie et la production) a baissé de 
15 % entre 2000 et 2010, tandis que 56 % de l’énergie 
utilisée par les usines papetières en Europe provient 
de boucles matières, et que le volume d’eau nécessaire 
pour produire un kilogramme de papier a drastique-
ment baissé depuis 1950. Malheureusement, cela reste 
insuffisant. La fabrication de papier reste l’une des 
premières industries consommatrices d’eau avec à peu 
près l’équivalent des trois quarts du lac Léman utilisé 
chaque année.
De son côté, la liseuse est elle aussi bien trempée. Tous 
les minerais nécessitent l’utilisation d’eau pour leur 
extraction et leur traitement, mais aucune étude 
fiable ne décortique l’eau nécessaire pour chacun 
d’entre eux. Si on s’intéresse uniquement au cuivre 
par exemple, il faut se pencher sur le cas frappant du 
Chili, un des premiers fournisseurs mondiaux de cette 
ressource. Là-bas, les familles de la ville de Quillagua 
ont été forcées de céder leurs droits d’extraction d’eau, 
et depuis, les industries minières pompent sans 
relâche. En quelques années, les déchets miniers ont 
contaminé à l’arsenic et à l’acide sulfurique l’eau du 
fleuve, l’air et les champs de la ville de Quillagua. Et 

ils ne sont pas les seuls puisque le pays compte plus de 
trois mille exploitations similaires. Une mine de 
cuivre à Tarapaca par exemple, extrait des nappes 
phréatiques 90 litres d’eau par seconde. Dans ce pays, 
plusieurs usines minières sont alimentées en énergies 
par des centrales hydroélectriques. Une énergie verte, 
mais qui fonctionne grâce à de grands barrages, 
asséchant certains cours d’eau et inondant des zones 
sèches.

Recyclage limité
Si le recyclage de vieux papier est en constante 
augmentation, paradoxalement, il n’est pas utilisé 
dans la fabrication de livres. «Dans le recyclage, les 
fibres s’abîment et deviennent moins blanches et moins 
résistantes. C’est en grande partie ce qui freine l’utilisa-
tion de ce type de papier. Certains éditeurs que nous 
avions interrogés avaient essayé, mais ça n’a pas 
marché. Ils pensent que les lecteurs ne sont pas prêts à 
ce changement de qualité du papier», dit Marion 
Feige-Muller. 
Le recyclage des liseuses, composées de circuits 
imprimés, de résistances, de batteries et de condensa-
teurs, est non seulement difficile et partiel, mais 
demande également une grande quantité de produits 
chimiques et d’énergie pour récupérer ce qui peut 
l’être. 
Comment mesurer les quantités de CO2 émises de 
l’extraction au recyclage du livre et de la liseuse ? Les 
chiffres varient en fonction des modèles et de la taille. 
L’étude de Cleantech, commandée par Amazon, 
annonce que la liseuse Kindle émet 168 kg de CO2, et 
contre 7,4 kg de CO2  pour un livre. L’étude de Car-
bone 4 et Hachette Livre estime quant à elle que la 
fabrication d’un livre émet 1,3 kg de CO2, et qu’une 
liseuse ony Reader 1re génération en produit 235 kg. 
Dans le premier cas, il faudrait lire 23 livres pour que 
la liseuse soit écologiquement rentable et dans le 
deuxième, 180. Tout dépend donc de votre rythme de 
lecture!

Livres ou liseuses, des produits chimiques dangereux sont 
présents à l’essentiel des étapes de leur fabrication.
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Des pellets venus d’Amazonie pour la  
«neutralité climatique»
Copenhague s’est fixé l’objectif ambitieux  
d’atteindre la neutralité climatique d’ici à 2025.  
La ville mise sur l’énergie issue de la biomasse.  
Elle importe en outre des quantités considérables de 
pellets de bois du Brésil. Une opération sujette à 
conflits.

Kopenhagen hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, 
bis 2025 klimaneutral zu werden. Die Stadt setzt 
dabei auch auf Energiegewinnung aus Biomasse 
und importiert erhebliche Mengen Holzpellets 
aus Brasilien. Ein konfliktbeladenes Unterfangen.

«Überwiegend aus EU-Nachbarländern» sollte das 
Holz ursprünglich stammen, welches das dänische 
Energieunternehmen Hofor für den Betrieb des 
Biomassekraftwerks BIO4 in Amager, nahe der 
Hauptstadt Kopenhagen, verwenden wollte.  
Zumindest, wenn man den Angaben des Unterneh-
mens von 2016 Glauben schenkt. Im März 2020 deckte 
ein Beitrag im dänischen Fernsehen jedoch auf, dass 
auch Eukalyptuspellets aus dem fast 9000 Kilometer 
entfernten brasilianischen Amazonasstaat Amapá im 
dänischen BIO4 verbrannt werden. Fünf bis zehn 
Prozent der 1,2 Millionen Tonnen Pellets stammen 
von den Eukalyptusplantagen des Unternehmens 
Amapá Florestal e Celulose SA (AMCEL).

Japanische Firmen im Hintergrund
AMCEL wurde 1976 als Tochterunternehmen der 
brasilianischen CAEMI-Gruppe gegründet, die 2006 
mit dem Bergbaukonzern Vale fusionierte. Von 1996 
bis 2006 war AMCEL zunächst im Besitz von Champi-
on und später von International Paper. International 
Paper ersetzte AMCELs Kiefernplantagen ab 2004 
durch Eukalyptus. Heute gehört das Unternehmen 
mehrheitlich den beiden japanischen Konzernen 
Nippon Paper Industries und Nippon Yusen Kabushiki 
Kaisha, einem Logistikkonzern. AMCEL exportiert 
Holzpellets sowohl für die Verbrennung in Kraftwer-
ken als auch zur Zellstoffproduktion. Die Umweltor-
ganisation AmazonWatch schreibt in ihrem Bericht 
«Complicity in Destruction» von 2018, dass zwischen 
2016 und 2018 unter anderem die portugiesischen 
Zellstoffhersteller Navigator Company und Altri 
Abastecimento de Madeira Lieferungen von AMCEL 
erhielten.

Kopenhagen, Sitz der Europäischen Umweltagentur, 
gibt sich ein grünes Image. Doch im Bereich Energie-
versorgung bleiben dunkle Flecken.

Umstrittene Zertifizierung
Von den etwa 280'000 Hektaren, die AMCEL heute 
noch für sich beansprucht, sind knapp 170'000 Hekta-
ren – davon 80'000 Hektaren Eukalyptusplantagen – 
FSC-zertifiziert. Der FSC-akkreditierte Zertifizierer 
SCS, der die AMCEL-Plantagen inspizierte, schlug 
2018 erneut eine Verlängerung des FSC-Zerifikats bis 
2023 vor – trotz einer Reihe von Landkonflikten um 
119'000 Hektaren, die AMCEL für sich reklamiert. 
Der FSC-Zertifizierer SCS und das Unternehmen 
umgehen dieses Hindernis für eine Zertifizierung 
einfach, indem sie die am meisten umstrittenen 
Gebiete von der Zertifizierung ausnehmen. Bereits 
2005 gab AMCEL 105'000 Hektaren Land an den 
brasilianischen Staat zurück, nachdem die für 
Landreform und die Prüfung dubioser Landtitel 
zuständige Behörde INCRA nachwies, dass AMCEL 
dafür keine rechtmässigen Landtitel vorweisen 
konnte. Für die reduzierte, FSC-zertifizierte Fläche 
sei AMCEL, so ist es im SCS-Zertifizierungsbericht 
von 2018 zu lesen, im Besitz «legaler und rechtmässig 
registrierter» Landtitel.

«Illegale Methoden»
Organisationen wie die katholische Landpastorale 
Commissão Pastoral da Terra (CPT) sehen das anders: 
In der diesjährigen Januarausgabe des Bulletins 253 
spricht Pater Sisto Magre von der CPT Amapá anläss-
lich eines Interviews mit dem World Rainforest 

«Klimaneutral»  
dank Amazonas-Pellets 
Text: Jutta Kill | Fotos: Unsplash/Wikipedia
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Movement davon, wie AMCEL 
rechtlich fragwürdige und 
illegale Methoden beim Erwerb 
des Landes einsetze. Weiter 
schildert er, wie die heutigen 
Konflikte um das von AMCEL 
genutzte Gebiet mit dem damali-
gen Landerwerb aus der Grün-
dungszeit des Unternehmens 
zusammenhängen.

Scheinfirmen ersteigern Land
Ende der Siebzigerjahre verstei-
gerte die brasilianische Regie-
rung mehr als 100'000 Hektaren 
Land, aufgeteilt in Parzellen 
unterschiedlicher Grösse. Für die 
Parzellen konnten auch Unter-
nehmen ohne Erfahrung im 
Plantagenmanagement ihre 
Gebote einreichen. Der Erwerb 
war jedoch auf eine Parzelle pro 
Unternehmen begrenzt.
Sechs zur CAEMI-Gruppe gehö-
rende Unternehmen, darunter 
AMCEL, nahmen an der Auktion 
teil. Von diesen sechs Firmen war 
nur AMCEL im Plantagengeschäft 
tätig; andere kamen etwa aus dem 
Bergbausektor. Studien bezeich-
nen zudem einige der Bieter als 
Scheinfirmen. Die Angebote aller 
sechs Tochterunternehmen von 
CAEMI waren erfolgreich, sie 
erhielten Parzellen in der Grösse 
von 20'000 bis 25'000 Hektaren.
Laut Pater Sisto Magre schrieben 
die Auktionsverträge vor, dass das 
ersteigerte Land vom erfolgrei-
chen Bieter selbst bewirtschaftet 

werden muss. Die fünf CAE-
MI-Unternehmen, die nicht in der 
Plantagenwirtschaft tätig waren, 
übergaben ihre Parzellen jedoch 
kurz nach der Auktion wider-
rechtlich an AMCEL. Diese 
rechtswidrige Überlassung der 
ersteigerten Fläche war der 
Beginn von AMCELs Plantagen-
projekt, erklärt Pater Sisto Magre.  

Kartierung als Landraub
Eine weitere Bedingung war, dass 
die Unternehmen die ersteigerten 
Flächen kartieren und die Gren-
zen im Gelände kenntlich machen 
mussten. Pater Sisto Magre 
erklärt, wie AMCEL diese Kartie-
rung nutzte, um  die ersteigerten 
Parzellen zu vergrößern.
Die Kartierung sollte zudem auch 
sicherstellen, dass bewohnte 
Flächen und Land, das sich in 
kleinbäuerlicher Nutzung befand, 
ausgenommen wurden. AMCEL 
und andere Unternehmen, die 
Parzellen ersteigerten, ignorier-
ten diese Vorgabe jedoch. In den 
frühen Achtzigerjahren folgte 
eine regelrechte Welle der Ver-
treibung, wobei unzählige Klein-
bauernfamilien ihr Land verloren. 
Entschädigung erhielten nur 
wenige. Doch selbst in den Fällen, 
in denen AMCEL eine Kompensa-
tion zahlte, waren die Enteignun-
gen rechtswidrig: Die Verträge 
schrieben vor, dass bewohnte und 
in kleinbäuerlicher Landwirt-
schaft genutzte Flächen bei der 

Kartierung identifiziert und als 
nicht zur ersteigerten Parzelle 
gehörig gekennzeichnet werden 
mussten – eine Vorgabe, die 
ebenfalls ignoriert wurde.

Staatlich begünstigter  
Landraub
Das Beispiel AMCEL zeigt auch, 
wie eng Staat und Unternehmen 
bei der Legalisierung von Lan-
draub in Brasilien zusammenar-
beiten. Zwischen 1983 und 1985 
erhielt AMCEL auch für dieses 
mutmasslich als kleinbäuerlich 
genutzte Fläche ausgewiesene 
Gebiet die begehrten Landtitel der 
INCRA. Die übrigen fünf Firmen 
der CAEMI-Gruppe, die an der 
Auktion teilgenommen hatten, 
erhielten in diesem Zeitraum 
ebenfalls Landtitel für die 
ersteigerten Parzellen. Kurze Zeit 
später verkauften sie diese 
Flächen an AMCEL. Im Zertifi-
zierungsbericht des FSC sucht 
man vergeblich nach Informatio-
nen zum Kontext des Land- 
erwerbs von AMCEL in den 
Achtzigerjahren.

Landkonflikte bestehen  
weiterhin
Heute leben nur noch wenige 
Menschen auf dem Land, das 
AMCEL für sich reklamiert; die 
meisten BewohnerInnen wurden 
in den Achtzigerjahren vertrieben. 
Doch entgegen der Aussagen des 
Unternehmens sind nicht nur auf 

In den Achtzigerjahren wurden Kleinbauernfamilien rechtswidrig von  
ihrem Land vertrieben, auf dem heute AMCELs Eukalyptusplantagen  
wachsen.



17

den 109'000 Hektaren, die von der Zertifizierung 
ausgeschlossen wurden, sondern auch auf den zertifi-
zierten 167'000 Hektaren weiterhin Landkonflikte im 
Gange. Die Website des zuständigen Gerichts in 
Amapá listet eine ganze Reihe offener Verfahren auf. 
Es geht um Flächen, von denen das Unternehmen 
behauptet, sie würden illegal von Kleinbauernfamili-
en, sogenannten Invasoren, genutzt. AMCEL fordert 
die Vertreibung der Familien von den strittigen 
Flächen.
Dabei geht es auch um Land, etwa in der Gemeinde 
Ferreira Gomes, für die ein technischer Bericht der 
zuständigen Behörde – auch in diesem Fall ist es die 
INCRA – nachgewiesen hat, dass AMCEL die erstei-
gerte Fläche im Zuge der Kartierungen in den Achtzi-
gerjahren illegal vergrössert hatte. Der Kommentar 
des Richters, der dieses Verfahren leitete: Das Unter-
nehmen habe die Grenzen «nur wenig» verschoben. 
Aber auch, sich «nur wenig» öffentliches Land auf 
diese Weise anzueignen, ist natürlich immer noch 
illegal. Hinzu kommt, dass bei einer Grenzlänge von 
etwa 20 Kilometern auch eine kleine Verschiebung der 
Parzellengrenze in der Summe einen enormen 
Landraub darstellt.

Korrupte Justiz
Im Interview mit dem World Rainforest Movement 
erläutert Pater Sisto Magre weitere illegale Praktiken, 
mit denen sich AMCEL öffentliches Land erschlich. 
Er verweist dabei auch auf die Verquickung von 
Unternehmensinteressen, staatlichen Institutionen 
und der Justiz in Brasilien. Vor diesem Hintergrund 
komme es immer wieder dazu, dass Kleinbauernfami-
lien trotz legitimer Ansprüche auf Land vertrieben 
würden, dubiose Landtitel von Unternehmen hinge-
gen Anerkennung fänden. Der Bericht «The dangers 
of legalising public land theft in Brazil» der Organisa-
tion GRAIN von April 2020 gibt einen erschütternden 
Überblick über Methoden der illegalen Umwandlung 
von öffentlichem Land in Privatbesitz.

«Unmenschliches Vorgehen»
Im Mai 2019 liess AMCEL in Anwesenheit des zustän-
digen Richters mehrere Häuser von AnwohnerInnen 
zerstören. Im dänischen Fernsehbeitrag erzählt 
Edineia Dos Santos, wie Planierraupen das Haus ihrer 
Familie zerstörten. Die Familie nutzte das Land seit 
30 Jahren; AMCEL bezichtigt sie als illegale Landbe-
setzer. «Die Justiz ist auf ihrer Seite», erklärt Do 
Santos im Fernsehbeitrag. «Wir wollen kein Geld, wir 
wollen unser Land behalten, damit wir unsere 
Nahrungsmittel anbauen können.»  
Auch ein Vertreter des Ministerio Publico do Amapá, 
dessen Aufgabe es ist, das öffentliche Interesse 
juristisch zu vertreten, stellt die Rechtmässigkeit der 
richterlichen Entscheidung infrage. Im Gespräch mit 
dem dänischen Filmteam erklärt der Anwalt, dessen 
Abteilung auch dubiose Landtitel von AMCEL unter-
sucht: «Das Vorgehen von AMCEL ist unmenschlich. 
Diesen Leuten bleibt nichts, ausser der Kleidung, die 
sie tragen. Das Vorgehen steht in krassem Wider-
spruch zu dem Bild, das AMCEL im Ausland von sich 
präsentiert.»

KOMMENTAR 

FSC ist keine Garantie
Die Geschichte der klimaneutralen Holzpellets aus 
Amapá zeigt einmal mehr, dass eine sozial gerechte 
Transformation ohne drastische Minderung des 
Energieverbrauchs bei uns eine Illusion bleiben 
wird. Der Import von Biomasse aus tropischen  
Regionen birgt immer die Gefahr, dass nicht nur 
Holzpellets, sondern auch Konflikte um Land und 
die damit verbundenen sozialen Ungerechtigkeiten 
mitimportiert werden. 
Es zeigt sich leider zudem einmal mehr, dass das 
FSC-Siegel weit davon entfernt ist, ein Garant für 
sozial verantwortungsvolle Unternehmensführung 
zu sein.   Jutta Kill

Fünf bis zehn Prozent der Holzpellets, die im Bio- 
massekraftwerks BIO4 in Amager bei Kopenhagen  
verbrannt werden, stammen aus Brasilien.

Gut lager- und transportierbar, aber ökologisch frag-
würdig: Holzpellets für Europa stammen häufig aus 
Primärwäldern.
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Kündigt sich eine wirksamere Politik der EU  
an, um die Verluste von Wald und Biodiversität  
zu bremsen? Aus Brüssel sind diesbezüglich 
immerhin Anzeichen zu bemerken.

Das Jahr begann vielversprechend mit der Ankündi-
gung der Präsidentin der EU-Kommission, Ursula 
von der Leyen: Sie wolle ein «Abkommen nach Art der 
Pariser Klimaübereinkunft», um die Verluste an 
Biodiversität aufzuhalten. So liess es von der Leyen 
zum Auftakt eines Umweltministertreffens in Paris 
verlauten, das in Vorbereitung auf die UNO-Konfe-
renz zu Biodiversität in China später in diesem Jahr 
stattfand. Und speziell zur fortschreitenden Entwal-
dung wolle die EU noch in diesem Jahr Gesetze 
vorschlagen, die das Risiko vermindern, dass Produk-
te in der EU auf den Markt kommen, die mit der 
weltweiten Entwaldung im Zusammenhang stehen.

Klimawandel trifft den Wald
Genau dies wird von Umweltorganisationen wie 
FERN gefordert, insbesondere zum Schutz der noch 
bestehenden ursprünglichen Urwälder. Neben der 
EU-eigenen Umweltagentur EEA (vgl. Ecopaper 
3-2020) hat in diesem Zusammenhang im Februar 2021 
auch das deutsche Max-Planck-Institut für Biogeo-
chemie eine eindringliche Mahnung publiziert: Der 
Klimawandel treffe gerade auch die europäischen 
Wälder – und besonders hart die nördlichen borealen 
und jene in den südlichen EU-Ländern.

Auch im weiteren Umfeld der EU-Instanzen kam 
Unruhe auf. Der Regionalausschuss der EU forderte 
schon seit langem ein Upgrade der EU-Waldstrategie. 
Die weltgrösste Lobby-Firma Edelmann veranstaltete 
letztes Jahr eine Tagung zum Thema Waldschutz. 
Freilich ging es dabei aber vielmehr darum, moderne 
Technik wie satellitengestützte, künstliche Intelli-
genz voranzutreiben. 

Holzenergie: Niederlande steigen aus  
Die Forderungen nach einem Ausstieg aus der Holz-
verbrennung in Kraftwerken werden lauter: Eine 
Mehrheit im niederländischen Repräsentantenhaus 
verlangt einen entsprechenden Ausstiegsplan von 
Premierminister Mark Rutte. Bis es soweit ist, soll 
das Verfeuern von Holz zur Energiegewinnung nicht 
mehr subventioniert werden dürfen. Die Umwelt- 
organisationen Robin Wood und Biofuelwatch 
fordern, dass die Holzverbrennung in Kraftwerken 
auch von der deutschen Regierung verboten wird. 

Die industrielle Nutzung der Holzbiomasse wird 
in den Niederlanden seit drei Jahren mit jährlich 
580 Millionen Euro subventioniert. Drei Millionen 
Tonnen importierter Holzpellets und eine beträcht-
liche Menge Hackschnitzel kommen pro Jahr für 
die Energienutzung zum Einsatz. Das stösst bei 
UmweltaktivistInnen auf Unmut: Diese Form der 
Energiegewinnung schade dem Klima und zerstö-
re Wald sowie Artenvielfalt. Almuth Ernsting von 
Biofuelwatch begrüsst den jüngsten Entscheid des 
niederländischen Parlaments, sich deutlich gegen 
die Verbrennung von Holzbiomasse zu positionieren. 
Man hoffe, dass weitere EU-Länder diesem Beispiel 
folgen. Auch Deutschland steht vor der Entschei-
dung, ob deutlich mehr Holz zur Energiegewinnung 
verbrannt werden soll. Jana Ballenthien, Wald- 
referentin bei Robin Wood, fordert: «Zugunsten 
von Klima und Artenvielfalt muss Deutschland die 
Verbrennung von Wald weltweit stoppen.»

Die Verbrennung von Holz ist für Energieunterneh-
men zwar eher ineffizient und kaum rentabel. Durch 
die Einstufung als «regenerative Energiequelle» 
wirkt sich das Verfeuern zumindest auf dem Pa-
pier aber nicht explizit negativ auf die Klimabilanz 
aus. So kommt es, dass die Mitgliedsstaaten dieses 
Verfahren zwar subventionieren dürfen, von der EU 
aber angehalten werden, darauf zu verzichten und 
stattdessen Wind- und Sonnenenergie zu fördern.

Woher kommt das Bauholz? Noch immer wird häufig 
Holz aus illegalen Quellen in die EU eingeführt.
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Die Europäische Union der  
Widersprüche 
Text: Heimo Claasen, Brüssel | Fotos: Unsplash
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uns Jugendlichen helfen, unser Leben 
und unsere Welt zu verbessern. 

Perspektiven für Jugendliche
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Wie hier Kanada scheinbar unendlich verfügbar – doch 
auch die Holzproduktion ist mit Umweltauswirkungen 
verbunden.

EU importiert Regenwald
FERN hatte 2015 erstmals Zahlen dazu präsentiert, 
inwieweit die EU mit ihren bloss 5,8 Prozent der 
Weltbevölkerung am Import von Gütern aus der 
illegalen Zerstörung tropischer Wälder beteiligt ist: 
Bei Soja sind dies 25 Prozent, bei Palmöl 18, bei 
Rindfleisch 15 und bei Leder 31 Prozent. Da gebe es 
also viel zu tun für die EU, um sicherzustellen, dass 
unser gemeinsamer Markt nicht die Waldzerstörung 
in anderen Teilen der Welt antreibt, so von der Leyen.

Dies steht allerdings im Widerspruch zur Praxis ihrer 
eigenen EU-Kommission. Fragwürdig sind etwa die 
Handelsverträge, wenn die EU im Rahmen von 
Mercosur ein Abkommen mit den grossen Ländern in 
Südamerika ausgehandelt hat, was grosse Schlupf- 
löcher für unkontrollierte und illegal exportierte 
Produkte zulässt. Ähnlich verhält es sich bei den 
jüngsten Handelsabkommen mit Vietnam und China: 
Ein Knackpunkt dabei ist beispielsweise der EU-Im-
port von Möbeln oder Vorprodukten dafür. Denn der 
Nachweis für die legale Herkunft des Holzes ist nicht 
gegeben.

Subventionierte Holzpellets
Auch in Europa agiert die EU nicht gerade konsistent. 
Polen wird etwa eine Ausnahme zugestanden, damit 
Unterholz und Waldbruch aus «geschützten» Wäldern 
zum Verheizen in Elektrizitätswerken verwendet 
werden darf. Gerade dies gefährdet jedoch den 
natürlichen Erhalt ebendieser Wälder. Zudem ist die 
EU-Regelung, die das Verheizen von importierten und 
heimischen Holzpellets in Kraftwerken fördert, noch 
immer in Kraft. FERN und andere NGOs bezeichnen 
dies ein Vorgehen, das der EU-Klima- und Energiepo-
litik klar zuwiderlaufe.

Mit einer «Neuen Handelsstrategie», vorgelegt im 
März 2021, versucht die EU-Kommission nun gegen-
zusteuern. Sie soll eine «nachhaltige und durchset-
zungsfähige Unterstützung der grünen Transforma-
tion und nachhaltigen Lieferketten» bieten. Doch 
eben für Letztere ist die von der Kommission vorge-
legte EU-Regel unwirksam, denn sie betrifft nur 
Grossfirmen und nicht die überwiegende Menge von 
kleineren Importeuren, die unter der veranschlagten, 
zu hoch liegenden Mindestgrenze bleiben. Und 
schliesslich ist die ganze Lobby jener Unternehmen 
dagegen, die mit dem Import dieser Produkte gutes 
Geld machen. Sie argumentiert damit, dass das neue 
Gesetz zu viel Bürokratie mit sich bringe. Dass noch 
viel zu tun ist, zeigt auch die Tatsache, dass der 
Waldschutz im eben beratenen Bericht des Agrar-Aus-
schusses mit gerade mal drei unverbindlichen Zeilen 
vorkommt.

Bruxelles traine les pieds en matière de  
politique forestière
Faut-il s’attendre à une politique de l’UE plus 
efficace pour freiner la perte de forêts et de biodi-
versité? On observe au moins des signaux allant 
dans ce sens.
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Text: Sara Meier | Fotos: zvg

Lockdown und Onlinehandel verursachen Berge 
von sperrigen Kartonverpackungen. Nun lanciert 
die Stadt Winterthur eine Kampagne mit Jöö- 
Effekt und zeigt der Bevölkerung auf humorvolle 
Weise, wie man der Kartonflut Paroli bietet und die 
Sammlung auf Effizenz trimmt.

Die schiere Menge an Karton, die sich bei Privaten 
und im Gewerbe tagtäglich anhäuft, sorgt für hitzige 
Köpfe bei Gemeinden und Städten. Entsorgungsämter 
allerorts sehen vor allem in der Bereitstellung der 
braunen Kartonflut ein zunehmendes Ärgernis. Denn 
der voluminöse Wertstoff versperrt zuerst einmal das 
Trottoir, bevor er abgeführt wird. Regnet oder 
schneit es, lösen sich offene Kartonschachteln zudem 
in ihre Bestandteile auf. Um der Bevölkerung die 
richtige Vorgehensweise im Kartonmanagement 
nahezulegen, steigt die Stadt Winterthur mit einer 
originellen Infokampagne in den Kartonring: Drei 
sympathische Maskottchen sorgen für Herzerwär-
men – und offensichtlich auch für einen Lerneffekt 
bei den EinwohnerInnen der Eulachstadt.

Drei Kartontypen
Die cartoonartigen Kartonfiguren stehen stellvertre-
tend für je einen «Entsorgungstypen». Typ eins: 
flachgedrückt, gestapelt und mit einer Schnur 
zusammengebunden; Typ zwei: in einer grösseren 
Kartonschachtel gesammelt und verschnürt; und Typ 
drei: zerkleinert, gefaltet und lose in einem Container 
aus dem Fachhandel verstaut. So soll der anfallende 
Altkarton ab sofort sachgerecht gesammelt und für 
die Entsorgungstruppe bereitgestellt werden, die das 
Material somit praktisch und effizient einladen kann. 
Denn durch die korrekte Bereitstellung sei bereits das 
wichtigste Glied der Entsorgungskette geregelt, meint 
Simon Amann, Abfallberater der Stadt Winterthur. 

Kulleraugen und Kartonlächeln
«Ein Grund, weshalb wir vor allem im Bereich Altkar-
ton aktiv werden wollten, war Corona und der damit 
verbundene Aufschwung im Onlinehandel», erklärt 
Amann. «Allein 2020 konnten wir eine Zunahme der 
Kartonmenge von 30 Prozent im Vergleich zum 
Vorjahr feststellen.» Noch dramatischer ist der 
Zehnjahresvergleich: Seit 2010 hat sich die Karton-

Drei Zwerge bekämpfen Kartonflut
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Trois nains contre  
l’inondation de carton 
Le lockdown et le commerce en ligne sont à l’ori-
gine de montagnes d’emballages volumineux en 
carton. La ville de Winterthour lance une cam-
pagne empreinte d’humour pour montrer à la 
population comment rendre la collecte plus efficace.

Kleber in Leuchtfarbe zeigen an, wenn Schachteln  
nicht korrekt bereitgestellt werden.

Bild links: Das soll in Winterthur Vergangenheit sein:  
chaotisch bereitgestellter Altkarton.

menge in Winterthur sogar von 8 
auf 16 Kilogramm pro Kopf 
verdoppelt. Beim Papier ging die 
Menge hingegen aufgrund der 
Digitalisierung von 51 auf 30 
Kilogramm zurück. Die Info-
kampagne kommuniziert dabei 
nicht etwa neue Tipps. «Solche 
Regeln für eine effiziente Karto-
nentsorgung existieren schon 
längst», stellt Amann klar. Die Bevölkerung habe ihre 
Verantwortung in dieser Hinsicht aber bis heute nicht 
ganz so vorbildlich wahrgenommen wie erhofft. Mit 
dem akut gestiegenen Wertstoffvolumen und der 
damit verbundenen Mehrarbeit für die Mitarbeite-
rInnen der Entsorgung habe man jetzt beschlossen, 
den Fokus erneut und mit mehr Intensität auf die 
Bereitstellung der braunen und grauen Massen zu 
richten. 

Flyer für alle
Zeitlich passend zur Geschenkflut, informierte die 
Stadt Winterthur bereits an Weihnachten in einer 
Medienmitteilung über die geplante Kampagne, die 
Anfang 2021 startete. Zugeschnitten auf die Zielbot-
schaft der Infokampagne, entwarf die Werbeagentur 
Tollkirsch AG einen Flyer, auf dem die drei liebens-
würdigen Kartonfiguren mit Kulleraugen und 
putzigem Kartonlächeln für eine effizientere Abfall-
bereitstellung werben. «Lass uns gut dastehen», sagt 
das Cartoon-Karton-Trio bewusst doppeldeutig. 

Mitte März wurde die Kampagne schliesslich lanciert 
und erreichte via Flyer sämtliche Haushalte, Firmen 
und Gewerbebetreibende auch noch auf dem Postweg.

Pinke Zettel für Fehlbare
Der finanzielle Aufwand von 15'000 Franken für 
Design, Druck und Versand der Flyer habe sich 
allemal gelohnt angesichts der positiven Resonanz auf 
die Infokampagne, sagt Amann stolz. «Das Echo in 
der Bevölkerung war immens.» Natürlich gebe es im 
Zusammenhang mit derartigen Massnahmen immer 
auch Leute, die sich persönlich angegriffen fühlten 
und meinten, sich verteidigen zu müssen. Die Anwei-
sungen des Tiefbauamts zu befolgen, ist diesmal aber 
auch wirklich ein guter Rat. Denn seit April werde 
nur noch Karton entsorgt, der einem der drei Entsor-
gungstypen entsprechend bereitgestellt wurde, 
erklärt Amann. So wird es auch klar von der Kampag-
ne kommuniziert: Unsachgemäss deponierte Karton-
haufen, ebenso unverschnürte Tragtaschen, werden 
mit einem pinken Zettel versehen, der auf die falsche 
Bereitstellung hinweist. 

Vorbildliche Sammelkadenz
Dass die drei Kartonmaskottchen bereits nach einem 
knappen Monat seit der Kampagnenlancierung ihre 
erhoffte Wirkung zeigen, beweist das veränderte 
Verhalten in der Bevölkerung. «Seit Mitte März 
können wir tatsächlich schon eine deutliche Verbesse-
rung feststellen, was die Bereitstellung der Kartonab-
fälle anbelangt», berichtet Amann. Neben dem Aufruf 
zu einem effizienteren Bereitstellen macht die Stadt 
Winterthur auch bezüglich Entsorgungszyklus einen 
vorbildlichen Job. Im Vergleich zu anderen Städten 
gilt hier bereits seit längerem ein Zwei-Wochen- 
Rhythmus. Damit wird das sperrige Material schnel-
ler wieder aus Hausgang und Keller entfernt – und 
landet anschliessend bei Maag-Reycling, von wo aus 
es mit der Bahn zur Verwertung geliefert und zu 
neuem Karton verwertet wird.

Drei Zwerge bekämpfen Kartonflut
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Zuchwil, die viertgrösste Gemeinde des Kantons 
Solothurn, ist seit fünf Jahren eine gute Repräsen-
tantin für eine urwaldfreundliche Gemeinde. Das 
soll auch so bleiben, sagt Peter Baumann, Leiter 
Bau und Planung. 

Was hat Ihre Gemeinde 2016 dazu bewegt, bei «urwald-
freundlich» mitzumachen, und sich 2020 rezertifizieren 
zu lassen?
Wir achteten schon immer auf nachhaltige Beschaf-
fungsrichtlinien, und da war es natürlich selbstver-
ständlich, dass wir die Verpflichtung von urwald-
freundlich.ch unterzeichneten. Unsere Gemeinde 
wurde bereits 2004 mit dem Energiestadtlabel zertifi-
ziert, 2016 erhielten wir die Auszeichnung «Gold».

Welche Massnahmen treffen Gemeindeverwaltung und 
Schulen, um den Papierverbrauch zu senken?
Wir drucken wenn immer möglich unsere Papiere 
schwarz-weiss aus, so auch in den Schulen, und 
versuchen, generell möglichst papierlos zu arbeiten. 
Seit ein paar Jahren arbeiten wir viel mehr digital, 
unsere Berichte erscheinen im PDF-Format statt 
gedruckt und wir stellen die Unterlagen online zur 
Verfügung. In den Schulen ist die Digitalisierung 
bereits umgesetzt und ab der 5. Klasse nehmen die 
SchülerInnen ihren Laptop zum Unterricht mit, ab 
der dritten Klasse wird mit Schullaptops gearbeitet.

Haben Sie einen persönlichen Papierspartipp?
Ich leite verschiedene Arbeitsgruppen und Kommissi-
onen und da verzichten wir so gut wie möglich auf 
Papier. Ich selbst sorge für eine klare Ordnung der 
digitalen Dokumente und der Mails. Das erspart mir, 
das Ganze zu drucken. 

Was sind die finanziellen Auswirkungen?
Die Gemeinde hat bisher diesbezüglich keine Erhe-
bung gemacht. Generell kaufen wir aber eher günsti-
geres Papier. Sowohl im Büro als auch im Hygiene-
bereich benutzen wir überwiegend Recyclingpapier.

Haben Sie weitere Ideen, wie der Papier- und Holzver-
brauch in Zukunft noch ökologischer werden kann?
Die Gemeinde achtet darauf, nur einheimisches Holz 
für eigene Bauprojekte zu nutzen.

Wie haben die EinwohnerInnen auf das Projekt 
reagiert?
Im «Zuchler Kurier» wird über urwaldfreundlich.ch 
berichtet und die Bevölkerung nimmt das zur Kennt-
nis. Was man mit dieser Information macht, das muss 
jede Person für sich entscheiden.

Wie engagiert sich Ihre Gemeinde in anderen Bereichen 
der Nachhaltigkeit?
Ich bin Koordinator von Energiestadt, also gehen alle 
Informationen und Beschlüsse zu diesem Thema über 
mein Pult. Die Gemeinde fördert etwa die Institution 
«Gemeinsam Kleidsam», die aus alten Kleidern neue 
herstellt. Wir haben auch schon Hochbeete für  zwei 
Kindergärten gebaut und planen, dies künftig auch 
für Schulen zu tun. Das Projekt ist übrigens Teil von 
«Region Solothurn im Wandel».  

Was muss man sich darunter vorstellen?
Die Plattform Region solothurnimwandel.ch will 
Projekte im Bereich der Nachhaltigkeit vernetzen.  
Zu diesem Thema gehört auch das Grün- und Frei- 
flächenkonzept, das der Gemeinderat 2020 genehmig-
te und das in die Strategie «Umgang mit den Klima-
folgen» des Bundesamts für Energie passt.  
In diesem Bereich starten wir in Zuchwil momentan 
verschiedene Projekte wie Waldaktivitäten, die 
bessere Nutzung von Kinderspiel- und Schulhausplät-
zen, die Entsiegelung von befestigten Flächen und ein 
Baumpflanzungsprogramm.

Peter Baumann, Leiter Bau und Planung bei der  
Gemeinde Zuchwil, engagiert sich vielfältig für die 
Nachhaltigkeit – auch für urwaldfreundlich.ch.

«Wir digitalisieren,  
wo es Sinn macht» 
Interview: Kristina Puzic | Foto: zvg
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Kurzmeldungen

Bottmingen will Papier sparen
kpu. Mit dem massenhaften Verschicken von Unterla-
gen für die Gemeindeversammlung soll in Bottmingen/
BL Schluss sein: Mitte Oktober erfolgte an der Gemein-
deversammlung die Abstimmung über das Traktan-
dum «Optimierung des Einladungsverfahrens für die 
Gemeindeversammlung». Mit grosser Mehrheit wurde 
das zukünftige Einladungsverfahren gutgeheissen. 
Gründe dafür sind der schonendere Ressourceneinsatz 
und Einsparungen bei den Druck- und Versandkosten 
in der Höhe von 6800 Franken. Im Verlauf dieses Jahrs 
werden alle EinwohnerInnen von Seiten der Verwal-
tung ein Schreiben erhalten, in dem sie aufgefordert 
werden, sich für einen gewünschten Zustellungsweg – 
Post, Mail oder «Birsigtal-Bote» – zu entscheiden. Ab 
2022 wird der Einladungsversand auf dem gewün-
schten Weg vorgenommen. Die Einladung zur Gemein-
deversammlung wird weiterhin fristgerecht im 
«Birsigtal-Boten» publiziert. 

«Blauer Bon» gehört in den Kehricht
Der deutsche Detailhändler Edeka lanciert einen 
Kassenzettel, der bisphenolfrei ist. Das ist zwar gut 
für die Gesundheit der VerkäuferInnen und Konsu-
mentInnen, dennoch gehört die Quittung wie alle 
anderen Thermopapiere in den Abfall und nicht ins 
Recycling. Den Grund beschreibt Axel Fischer vom 
Deinking-Fachverband Ingede: Farbentwicklerfreie 
Thermopapiere wie Ökobon oder Blu4est sind im 
Verpackungsrecycling unproblematisch, aber 
aufgrund der schwer entfernbaren Pigmente für ein 
Deinking zu weissem Papier derzeit nicht geeignet. 
Nur wo entsprechende getrennte Sammelsysteme 
vorhanden sind, können Thermopapiere zum Ver-
packungsabfall gegeben werden. Im Zweifelsfall sind 
jedoch auch diese Thermopapiere mit dem Restmüll 
zu entsorgen, da eine Sortierung nicht praktikabel ist.

Sonderbriefmarke auf Maispapier
Die Post verkauft seit Anfang Mai eine Sonderbrief-
marke zum Thema Nachhaltigkeit. Geschaffen hat die 
als Buchstabenrätsel konzipierte Briefmarke Carole 
Kiechl, Studentin Visuelle Kommunikation. In dem 

Buchstabendurcheinander lassen sich 24 deutsche, 
französische und italienische Wörter mit Bezug zum 
Thema Nachhaltigkeit finden.  
Das Papier scheint zwar auf den ersten Blick Recy-
clingpapier zu sein. Doch «reines Recyclingpapier ist 
für die Herstellung von Briefmarken nicht geeignet», 
sagt Post-Sprecher Stefan Dauner. Es würde sich im 
Wasserbad auflösen und sei nicht lange genug haltbar. 
Deshalb setzte die Post für dieses Wertzeichen auf das 
spezielles Maispapier «Crush Corn», das neben 15 
Prozent Maisnebenprodukten auch 30 Prozent 
Recyclingfasern enthält und damit laut Hersteller 
eine Klimaentlastung von 20 Prozent bringen soll.

Post wirbt für Werbung
Unadressierte Werbung hat es hierzulande schwer:  
Je nach Quartier ist es bei mehr als der Hälfte aller 
Briefkästen dem Zustellpersonal verboten, solche 
Postwurfsendungen zu verteilen. Die Post freut das gar 
nicht, denn so entgeht ihr Umsatz. Seit Jahren schon 
schreibt sie deshalb systematisch Personen an, die sich 
der unadressierten Werbung verweigern, so kürzlich in 
der Nordwestschweiz: «In Ihrem Wohngebiet verteilen 
wir von März bis Mai 2021 jeden Monat ein attraktives 
Warenmuster. Dieses können Sie zu Hause bequem und 
in aller Ruhe testen.» Bedingung, dass diese Lockvögel 
in den Ablagekasten flattern, ist allerdings, dass der 
«Stopp-Werbung-Kleber» entfernt wird. Alternativ 
überklebt man ihn mit einem beigelegten  
«I love Werbung»-Kleber 
– und öffnet so seinen 
Briefkasten auch für 
unadressierte Prin- 
twerbung. Ecopaper empfiehlt, nicht auf die Masche 
der Post hereinzufallen und den Stoppkleber von 
Ecopaper zu benutzen, kostenlos bei der Geschäfts- 
stelle erhältlich.

WERBUNG? 
NEIN DANKE!
WALD UND KLIMA SCHÜTZEN

.CH
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Zuchwil, la quatrième plus grande commune du 
canton de Soleure, est depuis cinq ans une bonne 
représentante d'une commune respectueuse des 
forêts anciennes. Et elle va le rester, explique 
Peter Baumann, directeur des constructions et de 
la planification. 

Qu’est-ce qui a motivé votre commune à adhérer à 
«foretsanciennes» en 2016? 
Nous avons toujours été attentifs aux directives en 
matière d'achats durables, il nous semblait donc 
évident de signer l’engagement de foretsanciennes.ch. 
Notre municipalité est déjà certifiée par le label «Cité 
de l'énergie» depuis 2004, et en 2016, nous avons reçu 
la distinction «Or».

Quelles mesures l’administration communale  
et les écoles mettent-elles en œuvre pour réduire 
 la consommation de papier?
Lorsque cela a du sens, nous n’imprimons nos papiers 
qu’en noir et blanc, y compris dans les écoles, et 
tentons le plus souvent de travailler sans papier. Nous 
avons beaucoup progressé dans la numérisation: nos 
rapports paraissent en PDF au lieu d’être imprimés et 
nous mettons les documents à disposition en ligne. 
Dans les écoles, la numérisation a déjà été mise en 
oeuvre: les élèves dès la 3ème classe travaillent avec 
des ordinateurs de l’école et à partir de la 5ème  année, 
les élèves apportent leur ordinateur portable en cours.

Avez-vous un conseil personnel en matière d’économies 
de papier?
Je dirige les travaux de divers groupes de travail et 
commissions, et nous nous passons autant que possible 
de papier. Je veille moi-même à ce que les documents 
numériques et les courriels soient clairement organi-
sés. Cela m'évite d'avoir à tout imprimer. 

Quelles en sont les répercussions financières?
La commune n’a pas encore réalisé de calcul à ce sujet. 
En général, cependant, nous avons tendance à acheter 

du papier moins cher. Tant au bureau que dans tout ce 
qui touche à l’hygiène, nous utilisons principalement 
du papier recyclé.

Avez-vous d’autres idées sur la manière de rendre la 
consommation de papier et de bois encore plus écologique 
à l’avenir?
La commune veille à n’utiliser que du bois indigène 
pour ses propres projets de construction.

Comment les habitantes et les habitants ont-ils réagi à 
ce projet?
Dans notre feuille d’avis locale, le « Zuchler Kurier », 
nous parlons de foretsanciennes.ch et la population en 
prend connaissance. A chacun de savoir ce qu’il fait de 
cette information.

Comment votre commune s’engage-t-elle envers la 
durabilité?
Je coordonne la «Cité de l’énergie», autrement dit 
toutes les informations et décisions sur ce thème 
passent par mon bureau. La commune promeut par 
exemple l’institution «Gemeinsam Kleidsam», qui 
fabrique des vêtements neufs à partir de vieux habits. 
La commune a aussi construit des plates-bandes 
surélevées pour deux écoles enfantines et prévoit d’en 
créer d’autres pour les écoles. Le projet fait par 
ailleurs partie de «Region Solothurn im Wandel» 
(région de Soleure en transition).  

Parlez-nous de ce projet…
La plateforme « Region solothurn im Wandel »,  
www.solothurnimwandel.ch, veut permettre à des 
projets dans le domaine de la durabilité de réseauter. 
En font partie les concepts d’espaces verts et ouverts 
adoptés par le conseil communal en 2020, qui s’ins-
crivent dans la stratégie «Adaptation aux changements 
climatiques» de l’Office fédéral de l’énergie. Dans ce 
domaine, nous lançons actuellement plusieurs projets 
tels que des activités en forêt, une meilleure utilisation 
des places de jeu pour les enfants, une amélioration des 
cours d’école, la revitalisation de surfaces bétonnées ou 
encore un programme de plantation d’arbres.

«Nous digitalisons là où  
ça fait sens»
Interview: Kristina Puzic | photo: SP

Peter Baumann, directeur des constructions et de la 
planification à Zuschwil (SO).



Editorial
Text: Pieter Poldervaart
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Nouvelles en bref

Bottmingen (BL) veut économiser du papier
kpu. Bottmingen (BL) veut mettre fin à l’envoi massif 
des documents relatifs à l’assemblée communale. À la 
mi-octobre, l'assemblée municipale a voté sur le point 
de l'ordre du jour "Optimisation de la procédure 
d'invitation à l'assemblée municipale", adopté à une 
forte majorité. Cette décision s’explique par l’utilisa-
tion plus respectueuse des ressources et les économies 
réalisées sur les coûts d'impression et d'envoi qui 
s'élèvent à 6800 CHF. Dans le courant de cette année, 
tous les habitants recevront une lettre de l'administra-
tion dans laquelle ils seront invités à choisir leur mode 
d'envoi préféré - poste, e-mail ou «Birsigtal-Bote» 
(feuille d’avis régionale). À partir de 2022, la convoca-
tion se fera par la voie choisie et sera toujours publiée 
dans les délais requis dans la feuille d’avis. 

«Bon bleu» va à la poubelle!
Le détaillant allemand Edeka lance un ticket de caisse 
sans bisphénol. Bien que cela soit une bonne idée pour 
la santé du personnel de vente et des consommateurs, 
le reçu, comme tous les papiers thermiques, doit aller 
à la poubelle et non au recyclage. Axel Fischer, de 
l’association de désencrage Ingede, explique pourquoi: 
« Les papiers thermiques sans révélateur de couleur 
tels que Ökobon ou Blu4est ne posent aucun problème 
pour le recyclage des emballages. Cependant, les 
pigments difficiles à désencrer sont inadaptés à la 
fabrication de papier blanc. Ce n'est que lorsque des 
systèmes de collecte sélective appropriés sont dispo-
nibles que les papiers thermiques peuvent être ajoutés 
aux déchets d'emballage. En cas de doute, mieux vaut 
toutefois éliminer ces papiers thermiques avec les 
ordures, car le tri a posteriori est impossible.

Timbre spécial sur papier maïs
Depuis le début du mois de mai, la Poste vend un 
timbre spécial sur le thème de la durabilité. Créé par 
Carole Kiechl, étudiante en communication visuelle, 
ce timbre-poste invite à rechercher les mots cachés 
dans une grille. Outre le terme «Helvetia» et la valeur 
de «100» déjà entourés, la grille contient 24 autres 
mots en français, en allemand et en italien. 

Combien en trouverez-vous? Si, au premier coup 
d’oeil, le papier semble être recyclé, Stefan Dauner, 
porte-parole de la Poste, doit démentir:  « Le papier 
recyclé pur ne convient pas à la production de timbres 
». Apparemment, un timbre imprimé sur du papier 
recyclé se dissoudrait dans l’eau et ne se conserverait 
pas assez longtemps. La Poste a donc choisi un papier 
spécial maïs «Crush Corn», qui contient 15 % de fibres 
issues de la production de maïs et de 30 % de fibres 
recyclées. Le fabricant calcule que ce timbre devrait 
réduire l'impact sur le climat de 20%.

La Poste pousse à la publicité
La publicité non adressée a la vie dure dans notre pays: 
selon les quartiers, plus de la moitié des boîtes aux 
lettres interdisent d’y déposer de tels envois postaux. 
Au grand dam de La Poste, qui voit lui échapper un 
précieux chiffre d’affaires. Depuis plusieurs années, 
elle écrit ainsi systématiquement aux personnes qui 
refusent la publicité non adressée, comme cela s’est 
passé dernièrement dans le Nord-est de la Suisse: «De 
mars à mai 2021, nous distribuons chaque mois un 
échantillon de marchandises attrayant dans votre 
région. Vous pouvez ensuite le tester en toute tranquil-
lité chez vous.» Du riz Uncle Ben’s au mascarpone, un 
Kägi Mäx ou une bière Heineken sans alcool sont 
distribués pour allécher le client. Cependant, la 
condition pour que ces appâts atterrissent dans les 
boîtes est de retirer l’autocollant «Pas de publicité». 
Autre possibilité: le recouvrir de l’autocollant «I love 
publicité», ouvrant ainsi sa boîte aux 
lettres à la publicité non adressée.  
Ecopaper recommande de ne pas tomber 
dans le piège de La Poste et d’apposer 
l’autocollant «Publicité?  
Non merci!» d’Ecopaper, disponible gratuitement à son 
secrétariat.

PROTÉGEZ LA FORÊT ET LE CLIMAT

.CH

PUBLICITÉ? 
NON MERCI!



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

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
071/313 43 43
rheineck@loacker.ch

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


