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Die Kreislaufwirtschaft ist davon abhängig, dass es entsprechende Verarbei
tungsbetriebe gibt. Dank dem Erhalt der Papierfabrik Tela wird auch in Zu
kunft hierzulande in grossem Stil Hygienepapier erzeugt – zu einem guten
Teil in Recyclingqualität.

JETZT

MITMACHEN!
Leisten Sie einen wertvollen Beitrag
zur Schweizer Kreislaufwirtschaft.
Kunststoffrecycling ist sinnvoll, weil ...

... 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,
Gemüse-, Obst- und Fleischschalen...
• Eimer, Blumentöpfe, Kübel, Joghurtbecher...
• Verbundmaterialien wie Aufschnitt-, Käseverpackungen...
• Getränkekarton (Tetra Pak)
• Separatsammlung: PET-Getränkeflaschen
Was gehört weiterhin in den Kehrichtsack?
• Stark verschmutzte Verpackungen von Grillwaren mit Marinade
• Verpackungen mit Restinhalten, Einweggeschirr
• Spielzeug, Gartenschläuche, Styropor (Sagex) usw.

Wir machen Kunststoff nachhaltig – aus Überzeugung!

Verlässt Ecopaper
nach fünf Jahren:
Rahel Loretan
Die neue
Organisatorin von
Ecopaper:
Pascale Steck

Après cinq années,
Rahel Loretan quitte
la barre d’Ecopaper.
Pascale Steck est
la nouvelle directrice
d’Ecopaper.

Editorial

Vorstand Ecopaper | Le comité d’Ecopaper

Kontinuität trotz Wechsel

La continuité malgré le changement

2016 wählte der damalige FUPS den neuen Namen Eco
paper, zog nach Bern um und erhielt mit Rahel Loretan
eine neue Geschäftsführerin. Unser Zuhause hatten
wir bei der Agentur Politimpuls. Nun bricht Rahel
Loretan zu neuen Ufern auf. Der Vorstand von Eco
paper bedankt sich herzlich für die zugleich engagierte
und sorgfältige Arbeit in all den Jahren. Rahel hat es
geschafft, Ecopaper zu vernetzen und das Profil des
Vereins zu schärfen.

En 2016, l’ancienne ASPE choisissait le nouveau nom
d’Ecopaper, déménageait à Berne et engageait une
nouvelle directrice en la personne de Rahel Loretan.
Nous avions alors notre siège auprès de l’agence
Politimpuls. Aujourd’hui, Rahel Loretan met le cap
vers de nouveaux horizons. Le comité d’Ecopaper la
remercie chaleureusement pour son travail tant
engagé que minutieux durant toutes ces années. Elle a
agrandi le réseau d’Ecopaper et a affûté le profil de
l’association.

Der Vorstand von Ecopaper hat den Abschied von Rahel
Loretan zum Anlass genommen, die Geschäftsleitung
wieder direkt anzustellen. In der Person von Pascale
Steck hat er eine ideale Persönlichkeit gefunden: Die
studierte Biologin hat eine langjährige Erfahrung
als Geschäftsleiterin eines Vereins, ist kommunikativ,
administrativ versiert und verfügt über fundiertes
Wissen im Bereich nachhaltige Entwicklung. Mit dem
Wechsel der Geschäftsleitung war auch ein Umzug
des Vereins nach Basel verbunden.
Die Veränderungen haben in den letzten Monaten
Vorstand und Geschäftsstelle stark absorbiert, weshalb
das vorliegende Heft eine Doppelnummer ist. Wir
freuen uns, 2022 wieder drei Ausgaben zu produzieren –
plus eine Unterrichtseinheit. Lesen Sie mehr dazu
auf der Seite 25.

Le comité d'Ecopaper a saisi cette occasion pour
réengager une personne à la direction. Il a trouvé en
la personne de Pascale Steck une personnalité idéale:
biologiste de formation, elle possède une longue
expérience de direction d’une association, est à l’aise
dans la communication comme dans l’administration
et dispose de solides connaissances dans le domaine du
développement durable. Le passage de témoin à la
direction s’est aussi accompagné d’un déménagement
de l’association à Bâle.
Ces changements ont fortement absorbé le comité au
cours des derniers mois, ce qui explique pourquoi le
présent cahier est double. Nous nous réjouissons de
produire à nouveau trois éditions en 2022, auxquelles
s’ajoutera une unité d’enseignement. Vous en saurez
plus à la page 27.

Vorstand Ecopaper
Le comité d’Ecopaper
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Neu sowohl für die Cartaseta AG
als auch für die Tela AG zuständig:
Geschäftsleiter Roberto Todaro.

Nur noch eine Handvoll Papierfabriken gibt es heute in der Schweiz –
neben Cartaseta (im Bild) kann Tela erhalten bleiben.

Hygienepapier: Neue Besitzerin für Tela

Text:
Interview:
PeterSara
Gerhardt
Meierund
| Fotos:
Jonas
zvg
Daldrup

Auch bei Hygienepapier wird
Nachhaltigkeit immer wichtiger. Steigende Rohstoffpreise
und die Verknappung auf dem
Altpapiermarkt erschweren
das Business für die Hersteller
zusätzlich. Mit dem Zukauf des
Tela-Werks durch die Eigentümerin der Cartaseta, der
Queck-Familie, ergeben sich
neue Synergien, ist Roberto Todaro, Geschäftsleiter Cartaseta
und Tela, überzeugt.
Anfang Mai dieses Jahrs ist das
Tela-Werk in Niederbipp/BE vom
US-Konzern Kimberley-Clark
an die Unternehmerfamilie Queck
übergegangen. Wie kam es zu
diesem Besitzerwechsel?
Die Tela passt sehr gut ins Gesamt
konzept des Familienverbunds.
Die grosse Erfahrung im Bereich
Altpapierverarbeitung und die
Nähe zu unseren Werken sind
beste Voraussetzungen, um Syner
gien zu nutzen. Durch die Über
nahme des Tela-Werks konnte die
Queck-Familie zudem eine der
wenigen verbleibenden Schweizer
Papierfabriken vor ihrer Schlies
sung bewahren und somit die
Arbeitsplätze sichern.
Die Inhaberfamilie Queck ist ja nun
praktisch Monopolistin unter den
Schweizer Hygienepapierherstellern. Kann sie jetzt die Preise für
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Hygienepapiere hierzulande bestimmen?
Die Schweiz importiert circa
80 Prozent ihrer Hygienepapiere.
Die Ware kann zollfrei importiert
werden, weshalb wir keineswegs
Monopolisten sind. Im Gegenteil:
Der Wettbewerb ist stark. Wir versuchen, mit unserer lokalen und
umweltschonenden Produktion zu
punkten.
Bleiben die beiden Firmen Cartaseta
und Tela rechtlich unabhängig?
Ja, die beiden Unternehmen sind
zwei eigenständige Firmen. Sie
haben jeweils eine eigene Rechts
form und können somit unab
hängig voneinander agieren.
Welche Umstrukturierungen
brachte die Übernahme des Tela-
Werks mit sich?
Wir mussten etwa 25 Arbeits
stellen streichen, die vor allem
Schnittstellen im Markenkonzern
betrafen und in einem mittel
ständischen Unternehmen nicht
notwendig sind.

Was hat die Übernahme für Folgen
für die verbleibenden Mitarbeitenden?
Die Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter arbeiten nun in einem
Familienunternehmen mit einer
langfristigen und nachhaltigen
Ausrichtung.
Haben sich durch den Unternehmensschritt neue Produkte, Anwendungen oder Konzepte entwickelt?
Unsere Lieferanten und Kunden
sind uns treu geblieben. Wir
arbeiten derzeit an einem neuen
Tela-Sortiment; darüber werden
wir zu gegebener Zeit weiter informieren. Zwar bleibt in Niederbipp
die Produktion für Eigenmarken,
also das Private-Label-Geschäft,
der Schwerpunkt. Aber mit Tela
haben wir auch eine Handelsmarke
übernommen, die wir neu posi
tionieren wollen.
Mit welchen Herausforderungen
sieht sich die Hygienepapierbranche
momentan am stärksten konfrontiert?

Hygienepapier unterliegt in der Schweiz keinem Grenzschutz – Cartaseta
und Tela müssen deshalb knapp kalkulieren.

Papier hygiénique: nouveau
propriétaire pour Tela
Le rachat de l'usine Tela par
Cartaseta, propriété de la
famille Queck, permettra de
créer de nouvelles synergies,
est convaincu Roberto Todaro,
directeur de Cartaseta et Tela.
Le papier recyclé devrait occu
per une
place
importante.
Text:
Pieter
Poldervaart

Editorial

Wir sind derzeit mit massiv gestiegenen Rohstoff- und Energie
preisen konfrontiert. Die Preise
sind auf einem Allzeithoch, was
alle Hersteller stark belastet.
Was hat Corona mit der Branche
und speziell mit Cartaseta gemacht? Inwiefern hat die Krise
Prozesse verändert?
Die Krise war eine grosse Heraus
forderung für die Branche. Während des ersten Lockdowns waren
die Nachfragemengen enorm hoch.
Danach folgte auf dem professio
nellen Markt der Einbruch, weil
viele Büros geschlossen waren. Im
Privaten hingegen nahm der Konsum zu. Auf die Prozesse in unse
rer Produktion hatte die Pandemie
keinen grossen Einfluss. Die
Anforderungen an die Unterneh
men sind aktuell aber hoch: Viele
Lieferketten haben sich verändert
und es ist schwierig, an die be
nötigten Rohstoffe zu kommen.
Ist die Nachfrage nach Papierhandtüchern seit der Pandemie
gestiegen oder haben sich daraus
sogar neue Produkte entwickelt?
In der ersten Phase der Pandemie
stiegen die Bestellungen von
Handtüchern stark an – und
brachen danach aufgrund der
Lockdowns wieder zusammen.
Die öffentlichen Bereiche wie
Restaurants oder Sportzentren
hatten auch keinen Bedarf mehr.
Und in den Unternehmen ist die

Ein Teil der Produktion von Cartaseta und neu auch Tela ist Recyclingpapier . . .

. . .und damit ein Beitrag zur
Schliessung des regionalen Stoffkreislaufs.

Rohstoff möglichst aus der Schweiz
sam. Die beiden Papierfabriken Tela in Niederbipp/BE und Cartaseta in
Gretzenbach/SO sind Firmen der Unternehmerfamilie Queck. Wei
ter zu diesem Firmenverbund gehören die Fripa Papierfabrik Albert
Friedrich KG in Miltenberg/DE und die Fabryka Papieru Czerwonak
in Polen. Cartaseta und Tela setzen beim Altpapiereinkauf – soweit als
möglich – auf Schweizer Partner. Zellstoff wiederum wird aus nachhal
tigen und zertifizierten Quellen – FSC oder PEFC – in Europa bezogen.
Das Material wird ohne Chloreinsatz (TCF) gebleicht und jeweils per
Eisenbahn zu den Werken geliefert. Personell sind die Unternehmen der
Queck-Familie in den letzten Jahren stetig gewachsen. Tela beschäftigt
derzeit 225 Mitarbeiter:innen, bei Cartasta sind es aktuell etwa 100.
Neben Toilettenpapier, Haushaltspapier und Taschentüchern werden in
unterschiedlichen Werken auch Kosmetiktücher oder Falthandtücher
produziert.
tela-cartaseta.ch
Nachfrage ebenso gesunken, da
viele im Homeoffice gearbeitet
haben oder das immer noch tun.
Wächst bei der Kundschaft der
Anspruch an Nachhaltigkeit?
Ja, nachhaltige Produkten werden
immer stärker verlangt, der
Absatz von Recyclinghygiene
papier in der Schweiz steigt.
Gleichzeitig erwarten die Konsu
ment:innen aber auch einen hohen
Komfort und Qualität. Genau
diese konkurrierenden Ansprüche
wollen wir mit dem neuen Werk
in Niederbipp und der Marke Tela
optimal verbinden.
. . .und wie werden Sie diesem
Widerspruch zwischen Nachhaltigkeit und Komfort gerecht?
Das wird unser neues Tela-Sorti
ment zeigen – lassen Sie sich
überraschen . . .
Fördern Sie den Kauf von Recyclingprodukten mit preislichen
Anreizen?

Hochwertige Produkte aus
Altpapier sind in der Herstellung
nicht kostengünstiger als solche
aus Neufasern. Die Verfügbarkeit
von Altpapier ist in den letzten
Monaten enorm gesunken und es
herrscht eine Verknappung. Die
Preise sind deshalb gleichzeitig
mit den Zellstoffpreisen stark
gestiegen. Ein solcher Anreiz ist
daher nicht möglich.
In den letzten 20 Jahren hat etwa
die Hälfte der Schweizer Papier
fabriken ihren Betrieb eingestellt.
Macht die Papierproduktion hierzulande auf lange Sicht überhaupt
noch Sinn?
Wir können nur für uns und
unsere Werke sprechen: Für
Cartaseta und Tela macht eine
lokale, nachhaltige Produktion
in der Schweiz durchaus Sinn.
Wir produzieren nach dem Motto
«aus der Schweiz für die Schweiz»,
mit kurzen, möglichst CO2-armen
Transportwegen.
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Papier und Umwelt – Verantwortung wahrnehmen
Als erstes Papiergrosshandelsunternehmen in Europa wurde
Papyrus 2003 mit dem FSC-Zertifikat ausgezeichnet. Heute
sind über 60 % des Gesamtsortiments mit dem FSC-Label
versehen, und weit über 50 % der Transporte werden auf
dem Bahnweg abgewickelt. Die führende Position als ver-

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

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

BERICHT VOM 13. OKTOBER 2021

RUMBA – UMWELTBERICHT 2021

Unverständlich: Nur ein Siebtel
des Papierverbrauchs des Bundes
entfällt auf Recyclingpapier.

Bundesbern:
Editorial
Bitte mehr Recyclingpapier!

Text: Pieter Poldervaart

Text: Pieter Poldervaart | Foto: zvg
Recyclingpapier ist in der
Bundesverwaltung ein Fremdwort. Dabei wäre der Wechsel
auf Sekundärfasern ein wich
tiger Schritt auf dem Weg zu
«netto Null».
Mitte Oktober publizierte der
Bund den neusten Bericht über
das Ressourcen- und Umwelt
managementsystem (RUMBA) im
Jahr 2020. Zwar senkte die Pandemie die Umweltbelastung in
absoluten Zahlen stark: So wurde
deutlich weniger geflogen und
die Büros mussten wegen Home
office weniger geheizt werden.
Entsprechend sank die Umweltbe
lastung in diesen Kategorien.
Papier: Belastung Nr. 1
Die Pandemie hat bekanntlich
auch der Digitalisierung einen
Entwicklungsschub verpasst,
virtuelle Besprechungen wurden
für viele zum Alltag. Anzunehmen
ist auch, dass immer mehr Doku
mente digital statt physisch ausgetauscht wurden. Umso erstaun
licher ist es, dass laut RUMBA-
Bericht mit 36 Prozent über ein
Drittel der Umweltbelastung der
Bundesverwaltung auf den Papierkonsum entfiel. Dazu gehören
Kopierpapier, Kuverts, Hygiene
papier, Papierhandtücher und alle
externen Druckaufträge wie
Abstimmungsbüchlein, Informa
tionsflyer und Plakate zur Covid-

19-Pandemie, Publikationen und
Jahresberichte. Analysiert man
die Zahlen im Detail, wird klar,
warum Papier einen dermassen
hohen Anteil an der Umweltbe
lastung der Bundesbehörden
einnimmt: Nur 16 Prozent des
Papierverbrauchs entfällt auf
Recyclingpapier. Dabei streicht
der Rumba-Bericht selbst hervor,
dass «Frischfaserpapier im Vergleich zu Recyclingpapier eine
rund drei Mal höhere Umwelt
belastung verursacht».
Erstmals umfassend berechnet
Wer aufgrund früherer, besserer
Zahlen erstaunt ist, dass nur
ein Siebtel des verbrauchten
Papiers aus Sekundärfasern
besteht, wird aufgeklärt: 2020
wurden erstmals die externen
Druckaufträge in die RUM
BA-Berichterstattung integriert.
Hier sind nun alle im Auftrag des
Bundes gedruckten Broschüren,
Plakate und Flyer enthalten. Dass
diese gewaltigen Papiermengen
bisher nicht im Reporting berück
sichtigt waren, erstaunt. Denn
vom Gesamtverbrauch von 2900
Tonnen Papier entfallen 86 Prozent der Umweltbelastung auf
dieses externe Volumen. Die restliche Umweltbelastung verteilt
sich etwa hälftig auf intern
verbrauchtes grafisches Papier
wie Fotokopierpapier und Cou
verts respektive Hygienepapier
wie WC-Papier und Papierhand

tücher. Die Zahlen zeigen, wie
wichtig es ist, bei öffentlichen
Druckaufträgen auf eine nach
haltige Papierwahl – Recycling
papier mit Blauem Engel – zu
drängen.
Deutschland macht es vor
Der Verein Ecopaper fordert den
Bundesrat dazu auf, endlich Recy
clingpapier als einfache Möglich
keit zu erkennen, die Klimabelas
tung zu senken. So könnte die
komplette Umstellung auf Papier
aus Sekundärfasern ein wichtiger
Schritt zum angestrebten «netto
Null» im Jahr 2050 sein. Auch
andere Länder sehen Recycling
papier als wichtiges Mittel, den
Klimaschutz vorwärts zu bringen.
Die deutsche Regierung verab
schiedete im August 2021 das
Massnahmenprogramm Nach
haltigkeit. Dieses sieht unter
anderem vor, dass für Printpro
dukte in Zukunft 100 Prozent
Recyclingpapier Pflicht wird.
Dieselbe Vorschrift gilt für
Hygienepapiere wie Toiletten
papier und Papierhandtücher,
wobei schon 2025 ein Anteil von
95 Prozent eingehalten werden
muss.
16 pour cent
Seul un septième des imprimés
produits par l'administration
fédérale est imprimé sur du pa
pier recyclé. Cela doit changer,
demande Ecopaper.
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Die Munduruku leben von und mit der Natur – doch
illegale Goldsucher bedrohen ihren Lebensraum.

Unter Präsident Jair Bolsonaro nahmen die Wald
brände in Brasilien wieder massiv zu.

Der Kampf der Munduruku gegen die R

Text: Julia Büsser(*) | Fotos: Tomaz Pedro / GfbV und Fábio Nascimento/Greenpeace (Fotos 1 und 2)

Mit dem brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro
geraten Indigene und Regenwald immer stärker
unter Druck. Besonders aktiv gegen die Zerstörung ihres Lebensraums ist die Gemeinschaft der
Munduruku.
Am 26. Mai dieses Jahrs überfiel eine Bande kriminel
ler Goldwäscher ein indigenes Dorf, setzte Häuser in
Brand, in denen sich Kinder befanden, und sprach
Morddrohungen aus. Dieser Gewaltakt spielte sich im
brasilianischen Bundesstaat Pará im indigenen Territorium der Munduruku ab. Die Goldwäscher rächten
sich dafür, dass sich die Munduruku gegen die illega
len Tätigkeiten wehrten. Der Anschlag galt insbeson
dere Maria Leusa Munduruku, eine der bekanntesten
Indigenenanführerinnen Brasiliens und vehemente
Kämpferin für die Rechte der Indigenen. Die Attacke
sollte gleichzeitig eine Warnung an alle indigenen
Gemeinschaften sein.
Machtlose Polizei
Maria Leusa Munduruku und ihre Familie überlebten
den Angriff wie durch ein Wunder. Doch der Gewalt
ausbruch ist nur die Spitze des Eisbergs: Im Schatten
der Pandemie dringen immer mehr illegale Gold
sucher in die Territorien indigener Gemeinschaften
ein, zerstören den Wald und vergiften die Flüsse mit
Quecksilber. Fachleute schätzen, dass sich allein in
den Territorien der Munduruku mehr als 500 Gar
impeiros befinden. Die Situation eskalierte in solchem
Ausmass, dass das Oberste Bundesgericht der brasi
lianischen Regierung Mitte Mai anordnete, unver
züglich alle notwendigen Massnahmen zu ergreifen,
um das Leben und die Gesundheit der Munduruku zu
schützen. Daraufhin lancierte die brasilianische
Polizei eine Operation gegen den illegalen Bergbau.
Um diese Aktion zum Schutz von Umwelt und Indi
genen zu verhindern, überfiel eine Gruppe von
(*) Julia Büsser leitet die Amazonaskampagne der Gesellschaft
für bedrohte Völker.
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Goldschürfern einen Polizeistützpunkt, in dem sich
die Ausrüstung der Einsatzkräfte befand. Einige
Stunden später attackierten dieselben Goldwäscher
das Dorf von Maira Leusa Munduruku.
Bolsonaro demontiert Waldgesetze
Der Angriff ist symptomatisch für die indigenenfeind
liche Haltung der brasilianischen Regierung und
breiter Teile des Parlaments. Seit der Wahl von Jair
Bolsonaro zum Präsidenten arbeitet die Regierung
konsequent am Abbau der Rechte der indigenen
Völker und demontiert Umwelt- und Waldschutzge
setze. So gibt es gleich mehrere Gesetzesprojekte, die
im Widerspruch zur brasilianischen Verfassung und
zu internationalen Abkommen stehen. Brasilien hat
etwa die ILO-Konvention 169 ratifiziert und der
UN-Erklärung über die Rechte Indigener Völker
zugestimmt. Das verpflichtet das Land grundsätzlich
dazu, die Rechte der indigenen Bevölkerung zu
gewährleisten. Trotzdem wird in keinem der Projekte,
die ursächlich die indigenen Gemeinschaften betref
fen, das Einverständnis der Betroffenen eingeholt.
Gesetz schwächt Ureinwohner
Im Vorfeld einer Abstimmung über ein Gesetz zum
Abbau von Umweltschutz und Menschenrechten
demonstrierten über tausend Indigene während
Wochen friedlich in der Hauptstadt Brasilia. Die
Polizei reagierte äusserst gewaltsam mit Tränengas
und Gummischrot. Der massive Widerstand der
Indigenen hängt damit zusammen, dass der Gesetzes
text den wohl grössten Rückschlag für die indigene
Bewegung seit Inkrafttreten der neuen Verfassung
bedeutet: Das Gesetz 490/2007 führt dazu, dass keine
neuen Territorien mehr anerkannt und bestehende
Landeigentumstitel rückgängig gemacht werden
könnten. Zudem gibt es dem Kongress, der von Grossgrundbesitzern und Personen aus der Agroindustrie
dominiert wird, das Recht, über indigene Territorien
zu befinden. Zudem bedroht das Gesetz isoliert lebende

Praktisch ohne Belastung der Umwelt: die heutige
Lebensweise der Munduruku.

Regenwaldzerstörung

Die Munduruku kämpfen mit juristischen und anderen
Mitteln gegen die Zerstörung des Regenwaldes.
Lutte contre la destruction de la forêt tropicale
Au Brésil, la pression croît de plus en plus sur les
populations autochtones et la forêt tropicale. La
communauté Munduruku est particulièrement
active contre la destruction de son espace vital.

Gemeinschaften, da sie einfacher kontaktiert werden
können. Dies hatte in der Vergangenheit schon zur
Auslöschung ganzer Dörfer geführt. Schliesslich will
das Gesetz den indigenen Gemeinschaften nur dann
Anspruch auf Land gewähren, wenn sie es bereits vor
Einführung der brasilianischen Verfassung am
5. Oktober 1988 bewohnten. Vor diesem Hintergrund
könnten gewaltsame Vertreibungen von Indigenen
nachträglich legitimiert werden.
Schrittweiser Abbau der Rechte
Auch der Monat August hat verheerend begonnen: Am
3. August nahm der Senat eine Gesetzesvorlage an, die
von den Munduruku und anderen Kritiker:innen als
«Landdiebstahlsgesetz» bezeichnet wurde. Es lässt
Landraub zu und legitimiert nachträglich Umwelt
vergehen und die illegale Inbesitznahme von Land.
Ebenfalls im August soll die oben erwähnte Gesetzes
vorlage 490/2007 vom Senat genehmigt werden. Und
demnächst wird das Urteil des Obersten Bundesge
richts, des Supremo Tribunal Federal, bezüglich der
Landenteignungsklage des Bundesstaats Santa Cata
rina gegen die Gemeinschaft der Xokleng erwartet.
Das Urteil gilt als richtungsweisend für zukünftige
Debatten über die Anerkennung indigener Terri
torien.
Zu Gast in Basel
Die indigenen Gemeinschaften erklärten kürzlich
den August zum Monat der Mobilisierung. Einmal
mehr demonstrierten sie friedlich, aber lautstark vor
dem Kongressgebäude in Brasilia gegen die Annahme
rückschrittlicher Gesetze. Auch Maria Leusa Mundu
ruku war dabei. Die Munduruku haben sich einen
Namen gemacht, als sie mit der erkämpften Einstel
lung des Staudammbauprojekts São Luis de Tapajos
(vgl. «Ecopaper» 2/2016) einen grossen Erfolg ver
buchten.
Überhaupt bedrohen zahlreiche Mega-Infrastruktur
bauten den Lebensraum im Amazonas. Ende Septem

Abholzung und mit Quecksilber verseuchte Flüsse:
Der illegale Goldabbau zerstört immer grössere Teile des
Amazonas.
ber publizierte die Gesellschaft für bedrohte Völker
(GfbV) zusammen mit indigenen Organisationen aus
der Region des Tapajós einen Bericht über solche
Projekte und gab der Position der betroffenen Indige
nen, die der brasilianische Staat nie anhört, eine
Stimme. Die GfbV hat in diesem Zusammenhang die
beiden Mitkämpfer von Maria Leusa, Alessandra
Korap Munduruku und Juarez Munduruku, nach
Basel eingeladen, um ihre Position im Rahmen der
Veranstaltungsreihe Culturescapes 2021 zum Ama
zonas einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen.
Menschenrechte, Klima, Biodiversität
Der Kampf von Maria Leusa Munduruku und ihren
indigenen Mitstreiter:innen für die Anerkennung der
indigenen Territorien ist dringend nötig. Das zeigt
die rekordhohe Zahl der Brandherde im Amazonas
deutlich. Im Hinblick auf die Klimakrise, die Zer
störung der Regenwälder und den massiven Schwund
der Artenvielfalt sind indigene Schutzgebiete ein
Schlüsselelement für die Bewahrung einer lebens
werten Zukunft. Der mutige Kampf der Munduruku –
allen Einschüchterung, Drohungen und Gewalt zum
Trotz – verdient unsere Anerkennung.
culturescapes.ch
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Eine Seite aus dem Protokollheft der Helvetica ist
ergänzt mit schriftlichen Anmerkungen von Eduard
Hoffmann aus dem Jahr 1957.

La typographie en mutation
Le «Papiermühle» (musée du moulin à papier)
de Bâle a montré comment des typographies déve
loppées à Bâle ont conquis le monde et sont au
jourd’hui encore présentes.

Die Entstehung des «Swiss Style»

Text: Nora Zingg | Fotos: zvg.

Die Papiermühle Basel präsentierte in ihrer
jüngsten Ausstellung den Weg der Basler Typographie in den letzten 100 Jahren. Der «Swiss
Style» strahlte in die ganze Welt aus.
Was alle Ortsnamen auf den Schildern der SBB ge
meinsam haben, ist nicht allein die Farbe, sondern
auch die Schriftart, in der sie abgesetzt sind. Nicht
nur das, auch die U-Bahn in New York verwendet
die gleiche Schrift. Diese Druckschrift nennt sich
Helvetica und wurde in Münchenstein/BL erfunden.
Die Entwicklung aus dem Jahr 1957 ist Teil des «Swiss
Style», einer ziemlich abstrakten Gestaltungsart für
Drucksachen, die sich im 20. Jahrhundert von der
Schweiz aus um die Welt verbreitete.
Von Basel die Welt erobert
Im Frühherbst widmete sich das Schweizerische
Museum für Papier, Schrift und Druck, die Papier
mühle Basel, im kleinen Veranstaltungsraum der
Geschichte der Basler Typographie von 1920 bis heute.
Die Entwicklung der Schrift und des Drucks in Basel
innerhalb der letzten 100 Jahren wurde anhand von
Infotafeln und zahlreichen Beispielen vorgeführt,
wobei klar wurde, dass sich die Basler Typographie
nicht auf die Nordwestschweiz beschränkte, sondern
Einfluss auf die grafische Gestaltung in der ganzen
Schweiz hatte.
Die Anfänge des «Swiss Styles» entwickelte sich durch
das Ende des Ersten Weltkriegs, als sich die Welt einem
Neuanfang zuwandte. 1933 flüchtete der deutsche
Kalligraph und Typograph Jan Tschichold vor den Na
zis aus Deutschland in die neutrale Schweiz, g
 enauer
nach Basel. Seine grafischen Fähigkeiten waren schon
zuvor weitherum geschätzt. «Dieses Know-how
brachte er mit und legte damit den Grundstein der
Schweizer Typographie», erzählt Martin Kluge,
Kurator der Sonderausstellung, bei unserem Besuch.
Der Mittelpunkt des «Swiss Style» war Basel, mit
einem international gefeierten Treffpunkt junger

Die Ausstellung zum «Swiss Style» zeigte, wie Basler
Grafik im 20. Jahrhundert stilbildend war.
Gestalterinnen und Gestalter sowie einer populären
Schule für Gestaltung. An ihr dozierten renommier
te Lehrpersonen wie Armin Hoffmann. In diesem
Umfeld wurden fortlaufend neue gestalterische Frei
heiten erkundet.
Eine Schrift für Noten
In Münchenstein nahm die Haas’schen Schriftgies
serei AG den Neuanfang auf und lancierte 1957 die
neue Schriftart Helvetica: Sie verzichtet auf jegliche
Art von Verzierung und ist sehr einfach gehalten.
Beliebt ist sie durch ihre Schlichtheit und klare Art,
die beim Lesen keine Emotionen auslöst. Aus diesem
Grund fand die Basler Schriftart sogar auf Reise
pässen und Banknoten ihren Platz.
Aus dem unteren Stockwerk des Museums hört man
das dumpfe Stampfen der Papiermühle. Sie ermög
licht den Besucher:innen, mit eigenen Händen Papier
herzustellen. Ob übers Drucken, die Papierherstel
lung oder die Entwicklung der Schrift, die Daueraus
stellung, die im unteren Teil untergebracht ist, in
formiert auch weiterhin umfassend über alle Bereiche
des Drucks. Schliesslich ermöglichen verschiedene
Posten den Besucher:innen, eigene Drucke oder ein
Siegel anzufertigen.
papiermuseum.ch
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La forêt vierge congolaise est encore intacte en certains
endroits comme ici le long du fleuve Luliaka, dans le parc
national de Salongo.

Les forêts du bassin du Congo de plus en

Texte : Magali Reinert (*) | photos: unsplash/Luc Huighebaert, Wikipedia/Radio Okapi (2)

La diversité des forêts du bassin du Congo vient
d’être cartographiée. Une première, qui permet
de prévoir leurs vulnérabilités à l’horizon 2085
sous les effets du changement climatique et de
la croissance démographique.
Une grosse tache verte. C’est comme ça que sont généralement représentées les forêts tropicales d’Afrique
sur les cartes du continent. Cette uniformité carac
térise pourtant bien mal le second massif de forêt
dense tropicale humide au monde après l’Amazonie.
Une étude publiée dans Nature le 21 avril cartographie
ces forêts, selon les milieux et les caractéristiques des
espèces qui y poussent. Des résultats permis grâce à
l’accès à des bases de données inédites : celles des
entreprises forestières qui exploitent la région.
193 genres ou espèces d’arbres
« Cette zone est peu étudiée à cause des difficultés à
accéder au terrain, explique Maxime Réjou-Méchain de
l’Institut de recherche pour le développement (IRD) et
premier auteur de l’article. Les inventaires forestiers de
105 concessions forestières nous ont permis de changer
d’échelle dans le jeu de données disponibles. En effet,
l’exploitation forestière dans la région correspond à des
coupes ciblées de quelques arbres à l’hectare mais les
inventaires forestiers recensent plus largement les essences présentes sur les parcelles. » Les compagnies fores
tières, présentes sur toute la zone, qui s’étend du Gabon
et du Cameroun à l’ouest au Congo, à la République
démocratique du Congo (RDC) et à la République centrafricaine (RCA), couvrent 30 % de la surface fores
tière. Au total, 6 millions d’arbres ont ainsi été recensés,
appartenant à 193 genres ou espèces végétales.
Dix grands types de forêts
Ces données, une fois nettoyées « pour éliminer celles
peu fiables transmises par certaines entreprises »,
(*) paru le 3 mai 2021 sur reporterre.net
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précise le chercheur, ont permis aux scientifiques de
mettre en place un modèle de distribution de dix
grands types de forêts sur cette zone. Ces types floristiques croisent à la fois des caractéristiques des
espèces (comme la densité du bois), et les différents
types de climat et de sols, mais aussi les pressions des
activités humaines. Après avoir cartographié les
forêts, les chercheurs ont évalué leur vulnérabilité au
changement climatique et aux pressions anthropiques.
Là encore, les chercheurs ont dû surmonter une
nouvelle difficulté, non plus liée à l’accès aux données,
cette fois, mais à la prédiction de l’évolution de la flore
dans des conditions climatiques inédites. « En 2085,
les forêts seront soumises à des climats nouveaux et nous
ne sommes donc pas capables de prédire leurs capacités
d’adaptation, explique l’écologue. D’où l’idée de plutôt
regarder là où la forêt est plus ou moins affectée, donc sa
vulnérabilité. »
Résultat, la carte publiée ci-dessous montre de fortes
différences de vulnérabilité en fonction des forêts.
« La fragilité des forêts de RDC, qui représente la moitié
des forêts d’Afrique centrale, s’explique à la fois par les
conséquences importantes du changement climatique
dans cette zone et l’explosion démographique avec une
population multipliée par sept », commente Maxime
Réjou-Méchain. Pour caractériser cette vulnérabilité
au changement climatique, les chercheurs ont, parmi
leurs critères, notamment regardé l’exposition à ce
changement des différentes forêts du bassin. En effet,
selon les scénarios du Groupe d’experts intergouver
nemental sur l’évolution du climat (Giec), certaines
zones vont expérimenter des changements beaucoup
plus forts qu’ailleurs.
Bedrohte Wälder Kongos
Die erstmalige Kartografierung der Wälder im
Kongo zeigt, wie verletztlich dieser Lebensraum ist.
Das Projekt erlaubt es, abzuschätzen, wie die Ent
wicklung bis 2085 im derzeit noch zweitgrössten
Tropenwald der Welt weitergehen wird.

La déforestation ne menace pas seulement les
primates tels que les Orangs-outans. . .

n plus menacées

La carte combine la menace de la crise climatique (bleu)
et l'influence humaine (orange). La couleur violette représente ces deux menaces combinées.

Mais également les peuples autochtones, comme les
Pygmées.

Ainsi, la RDC va connaître des augmentations de
température très fortes, jusqu’à « plus 3 °C attendus en
2085 par rapport à 2000, ce qui est énorme », souligne
Maxime Réjou-Méchain. D’autres, sur la façade atlan
tique, seront plus protégées. Les chercheurs ont
également regardé la diversité des lignées d’espèces
végétales de chaque forêt, donc la diversité de leurs
histoires évolutives. L’hypothèse étant que plus les
forêts abritent des lignées phylogénétiques différen
tes, mieux elles s’adapteront. C’est en effet une idée
forte en écologie que la diversité multiplie les répon
ses possibles aux changements, et donc que plus cette
diversité est élevée, plus les capacités à s’adapter à
de nouveaux contextes sont grandes.

des Nations unies. Maxime Réjou-Méchain s’explique
sur ce choix : « C’est un indice simple, qui a amené à
beaucoup de questions par les relecteurs scientifiques
de notre article. Mais il marche bien, même si on sous-
estime les pressions anthropiques. » Qu’en est-il des
conséquences de l’exploitation forestière ? « L’exploi
tation forestière ne fonctionne pas avec des coupes
franches comme en Amazonie ou en Asie. Les principaux
dégâts de cette exploitation sélective est causée par les
routes », défend le chercheur.
Son collègue de l’IRD, le spécialiste de la gouvernance
des forêts tropicales Symphorien Ongolo, ne partage
pas cette analyse : « La démographie est un indicateur
très réducteur. Cette approche occulte la dimension
d’économie politique qui sous-tend les leviers de déforestation en Afrique centrale. » Parmi les moteurs de la
déforestation, le politiste souligne en particulier les
capitaux investis par l’Asie dans les plantations de
palmiers à huile. « On assiste également à une intensi
fication de l’exploitation forestière, avec des logiques
de concurrences parce que les acteurs historiques n’ont
plus le monopole », ajoute le chercheur. Autant de
nouvelles pressions industrielles avec lesquelles les
forêts tropicales du bassin du Congo vont donc devoir
compter.

Débat sur l’origine des pressions humaines
sur la forêt
Pour mesurer les pressions des activités humaines sur
les forêts, les chercheurs ont construit un indice à
partir du réseau des routes principales et de la densité
humaine, en s’appuyant sur l’hypothèse que les princi
pales destructions sont faites par les populations
locales, en particulier l’abatis-brûlis. Ils ont ensuite
fait évoluer cet indice au cours du temps en fonction
de la croissance démographique selon les prédictions
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In Lupfig/AG fertigen 270 Antalis-Mitarbeitende bis zu
260 Tonnen Material pro Tag für Bestellungen ab und
versenden dieses an Kundschaft aus der ganzen Schweiz.

Antalis optimiert den Energieverbrauch
Text: Joelle Broummana, Energie-Agentur der Wirtschaft | Foto: Antalis/zvg

Das Grossverbrauchermodell im Kanton Aargau
ist eine Erfolgsgeschichte. Die aargauische
Papiergrosshändlerin Antalis beispielsweise hat
sich 2015 für das Modell der Universalzielvereinbarung (UZV) entschieden. Bei den benötigten
Massnahmen wird sie von der Energie-Agentur
der Wirtschaft (EnAW) unterstützt. Antalis nimmt
im Rahmen der UZV seither Betriebsoptimie
rungen vor, was gut mit der Unternehmensphilosophie zusammenpasst.
1879 startete die Antalis mit dem Schulbücher- und
Heftversand. Auch heute noch ist Papier das Haupt
standbein der Firma. Heute zählen nicht nur papier
basierte Produkte, sondern auch Verpackungen,
Produkte für die Werbetechnik und visuelle Kommu
nikation, Hygieneartikel und Logistiklösungen zum
Angebot von Antalis. Die Idee hinter der Ausweitung
des Sortiments: Wer Papierhandtücher braucht,
braucht auch Seife, Seifenspender und in Zeiten von
Covid-19 Desinfektionsmittel. So wird der Kund
schaft alles aus einer Hand angeboten, was für diese
wiederum die Beschaffung erleichtert.
Aus für alte Zöpfe
Stets mit dem Unerwarteten rechnen will gelernt sein.
Deshalb trainiert bei der Antalis alle zwei Jahre ein
Krisenteam den möglichen Notzustand. Gelohnt hat
es sich, auch in der Corona-Krise. Innert kürzester
Zeit konnte das Unternehmen so auf die veränderte
Lage reagieren. «Diese Situation ist eine gute Schu
lung. Man merkt, dass Schnelligkeit notwendig ist. So
ist man eher bereit, alte Zöpfe abzuschneiden»,
erklärt Roman Strässle, Chief Financial Officer der
Antalis. Auch im Energiebereich gilt es, Potenziale
voll auszuschöpfen. Das Zauberwort dazu heisst
Betriebsoptimierungen. Diese bieten der Antalis seit
der Zusammenarbeit mit der Energie-Agentur der
Wirtschaft (EnAW) die ideale Möglichkeit, besagte
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alte Zöpfe abzuschneiden. Die unterschiedlichen
Optimierungsmassnahmen sind neben anderen im
Rahmen einer sogenannten Universalzielvereinba
rung (UZV) erarbeitet worden. Mit der UZV erfüllt
Antalis ausserdem die gesetzlichen Anforderungen
des Grossverbrauchermodells, das im Kanton Aargau
seit 2012 in Kraft ist. Die Betriebsoptimierungen
bezwecken, den Energieverbrauch auf den tatsäch
lichen Nutzungsbedarf anzupassen. Betrachtet
werden dabei unter anderem die Bereiche Heizung,
Lüftung und Gebäudeautomation.
Enormes Sparpotenzial beim Licht
Gemeinsam mit ihrem EnAW-Berater Gregor Zadori
fühlt die Antalis dabei dem eigenen Betrieb regelmäs
sig auf den Zahn. Dabei zeigte sich, dass die Beleuch
tung fast die Hälfte des gesamten Stromverbrauchs
ausmachte. Durch das Auswechseln und Anpassen der
herkömmlichen Halogen- und FL-Leuchten mit
zeitgemässen LED-Armaturen im Terminal C und in
Teilen der Büroräumlichkeiten konnte der Strom
verbrauch stark reduziert werden. «Obwohl der

Kosten sparen leicht gemacht
Betriebsoptimierungen werden in den Bereichen
Heizung, Lüftung, Klima, Kälte, Sanitär, Elektround Gebäudeautomation vorgenommen. Mit diesen
Optimierungen wird die Lücke zwischen tatsäch
lichem Bedarf und registriertem Verbrauch ge
schlossen: Nur was tatsächlich gebraucht wird,
soll bezahlt werden.
• Kurzer Payback-Horizont
Im Unterschied zu den Payback-Horizonten von
vier bis acht Jahren bei Investitionen sind Be
triebsoptimierungen meistens bereits nach ein
bis zwei Jahren amortisiert.
• Kaum Investitionen
Mit Betriebsoptimierungen können beispielsweise
im Bereich Heizung jährlich zwischen fünf und
15 Prozent der Energiekosten eingespart werden –
und das ohne Investitionen. Mit kleinem Einsatz
kann Grosses bewirkt werden.

Antalis hat auch diverse Papiere mit nachhaltigem
Akzent im Sortiment. Seit diesem Frühling sind sie
unter dem Namen «Eco-Line» gebündelt.

Antalis optimise sa consommation d’énergie
Le modèle des grands consommateurs dans le canton
d’Argovie est une histoire à succès. Le grossiste en
papier argovien Antalis, par exemple, a choisi le
modèle de convention universelle d’objectifs en 2015,
identifiant ainsi des potentiels d’économies considé
rables.

h
Zielvereinbarung für Firmen
Die Universalzielvereinbarung (UZV) wird
schweizweit von zwei vom Bund mandatierten
Unternehmen durchgeführt. Die Energie-Agentur
der Wirtschaft (EnAW) ist seit 2001 aktiv, die act
Cleantech Agentur Schweiz (act) wurde 2014 ge
gründet. Jedem Unternehmen ist es freigestellt, mit
welcher der beiden Agenturen es die UZV erarbeiten
und begleiten lassen will. Jede Agentur hat ihr eige
nes Netzwerk von Energieberater:innen.
geringere Verbrauch einer einzelnen Leuchte kaum
auffällt, macht die kumulierte Einsparung einen
grossen Unterschied», erklärt Andreas Meyer, Ver
antwortlicher Quality, Safety und Umwelt der Antalis.
Während LED-Leuchten im Energiespar-ABC zu den
Investitionen zählen, gehören die zugleich installier
ten Bewegungsmelder zu den Betriebsoptimierungen.
Bewegungsmelder haben den Vorteil, dass Licht und
damit Strom nur dann benötigt wird, wenn sich
tatsächlich eine Person in diesem Bereich aufhält.
Der Verbrauch wird somit exakt auf den Bedarf angepasst, ganz im Sinn der Betriebsoptimierung. Die
selben Bewegungsmelder wurden auch in den Garde
roben installiert. Damit fällt die lästige Sorge weg,
ob der Letzte auch tatsächlich das Licht ausgeschaltet
hat: Dies funktioniert nun alles automatisch.
Nur heizen, wenn es nötig ist
Die Büroräumlichkeiten wurden auch in Bezug auf
die Raumtemperatur einem Monitoring unterzogen.
Dabei zeigte sich, dass zwei Monate pro Jahr unnötig
geheizt wurde: März und April sind bereits so warm,
dass Heizen überflüssig wird. Trotzdem laufen die
Heizungen in den meisten Unternehmen in diesen
Monaten weiter. «Eine Raumtemperatur von 22 bis
24 Grad Celsius ist für ein angenehmes Büroklima
ausreichend», erklärt Zadori. Ein schöner Frühling
reicht, um diese Temperaturen zu erreichen. Weiter
wurde die genaue Bürobelegung analysiert. Mit dem
dadurch erlangten Wissen konnten die Heizung und
die Lüftung so eingestellt werden, dass zu den effek
tiven Arbeitszeiten ein angenehmes Raumklima

herrscht. Ausserhalb der Arbeitszeiten muss dafür
aber weit weniger Energie aufgewendet werden.
Sich Zeit nehmen für Energie
Zadoris geschultes Auge erkannte weitere Spar
potenziale. So stellte er fest, dass jährlich Gas im Wert
von mehreren Tausend Franken unnötig verbraucht
wurde. Denn die neuen, grösseren Lastwagen eines
Spediteurs verhinderten, dass die Lagerhalle beim
Beladen geschlossen werden kann. Da dabei die
Temperatur in der kalten Jahreszeit unter einen
gewissen Wert fiel, schaltete sich automatisch eine
Deckenheizung ein. Diese wurde im Rahmen der
Analyse so eingestellt, dass sie sich nur bei komplett
geschlossenen Lagertoren einschaltet. Mit kleinen
Anpassungen konnte so auch dieser Kostenpunkt
optimiert werden.
Nach einem Stromausfall stieg die Klimaanlage,
welche die Feuchtigkeit für die optimale Lagerung
von Papier reguliert, in einer Lagerhalle komplett aus.
Dabei merkte man, dass aufgrund einer neuen Ver
packung des Papiers eine solche Regulierung ohnehin
überflüssig geworden war. Damit fiel ein weiterer
Energiefresser weg. Zadori betont, dass im Bereich
der Betriebsoptimierungen häufig keine kostspieligen
Neuanschaffungen, sondern lediglich einige Anpas
sungen an Steuerungen gemacht werden müssen, um
respektable Einsparungen zu erzielen. Vielfach fehle
es nicht am betriebsinternen Know-how, sondern
bloss an zeitlichen Ressourcen, um diese Untersu
chungen nebst dem Tagesgeschäft durchzuführen.

Kantonale Energieberatung
Der Kanton Aargau bietet mit der energieberatung
AARGAU des Departements Bau, Verkehr und
Umwelt insbesondere KMU ein breites Unter
stützungs- und Beratungsangebot im Bereich der
Energieeffizienz und des Vollzugs der kantonalen
Energiegesetzgebung. Auch die anderen Kantone
kennen ähnliche Angebote.
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Unerschöpflich? Die schwedischen und
anderen europäischen Wälder sollen
noch stärker zur Energiequelle werden.

Der Wald solls richten

Text: Heimo Claasen, Brüssel | Foto: Geran de Klerk/unsplash.com

Bei der Umsetzung des Green
Deals der EU soll der Wald eine
wichtige Rolle einnehmen. Damit ist nicht nur die Pflanzung
von drei Milliarden Bäumen
gemeint. Gleichzeitig wird die
«Wald-Entnahme» weiterhin als
erneuerbare Energienutzung
belassen. «Greenwashing»,
kritisieren verschiedene Nichtregierungsorganisationen.
Mitte Juli legte die EU-Kommis
sion ihr Konzept für die Umset
zung des Green Deals vor. Der
«grüne Vorschlag» gilt als politi
scher Fahrplan in Richtung einer
nachhaltigen Zukunft und soll die
Grundlagen zum Erreichen der
Klimaziele bis 2030 schaffen. Das
Vorschlagpaket umfasst Themen
wie die Biodiversität oder den
Gewässer- und Naturschutz und
bezieht die damit verbundenen
EU-Regulierungen mit ein. Nach
dem Motto «Fit für 55» soll sich
die EU auf die Umsetzung des EUBeschlusses vorbereiten und Ziele
wie die Senkung von Treibhaus
gasen um 55 Prozent bis 2030 ins
Auge fassen.
Bloss Ankündigungen
Das Paket fand bei der Präsenta
tion im EU-Parlament Mitte Juli
durchaus positiven Anklang. Die
insgesamt 12’000 Seiten enthalten
allerdings vorerst nur Ankündi
gungen und Begründungen. Was

in den einzelnen Beschlusstexten
vorgelegt werden soll, wird die EUInstanzen sicherlich noch in den
nächsten zwei Jahren beschäftigen.
Drei Milliarden Bäume
Einzelne Inhalte wurden bereits
von den Medien aufgegriffen und
diskutiert: so etwa das Vorhaben,
EU-weit drei Milliarden neue
Bäume zu pflanzen. Und das sollen
nicht etwa Monokulturen sein,
fordert die Kommission. Auch die
sogenannte Wald-Entnahme –
sprich das Verfeuern von Holz als
Biomasse – soll zumindest den
Erhalt, wenn nicht sogar die
Zunahme des Bestands zum Ziel
haben.
Skandinavische Bedenken
Erste kritische Stellungnahmen
beziehen sich vorwiegend auf
das Thema Biomasse. Denn die
Kommission will sogenannte
Holz-Entnahmen weiterhin als
«erneuerbar» klassifizieren, solan
ge die Bestimmungen zu Bestand
und Diversität eingehalten werden.
Umweltgruppen sehen dies kri
tisch und bezeichnen eine derarti
ge Haltung als Greenwashing. So
fordern hunderte Wissenschaft
ler den Ausschluss von Holz aus
der Kategorie der erneuerbaren
Energieträger. Der schwedische
Verband der Forstindustrie – vor
wiegend die Papierunternehmen
– hält die Kriterien wiederum für
viel zu streng. Die Bestimmun

gen sendeten ein falsches Signal
aus und benachteiligten gerade
jene Unternehmen, die bisher den
Ausstieg aus den fossilen Quellen
Öl und Gas am ambitioniertesten
vorangetrieben hätten. Absehbar
ist, dass die Regierungen der bei
den bedeutendsten EU-Waldländer
Schweden und Finnland ähnliche
Bedenken vertreten werden.
Mercosur-Vertrag kein Thema
Grosse Umweltgruppen halten das
Vorschlagspaket für «ein Feuer
werk über der Müllgrube», wie es
der EU-Direktor von Greenpeace,
Jorgo Riss, ausdrückt: «Geht man
näher ran, fängt es an zu stinken.»
Entscheidende Schritte gegen die
Subventionen für Öl und Gas sowie
die Verschmutzung durch Trans
port und Agrarindustrie fehlten.
Ebenso unberücksichtigt bleibe der
Aussenhandel. Dabei hatten 400
NGOs gegen den Mercosur-Vertrag
protestiert, den die EU mit Argen
tinien, Brasilien, Paraguay und
Uruguay abgeschlossen hatte und
der die Abholzung am Amazonas
vorantreiben würde.
La forêt comme solution ultime
La forêt doit jouer un rôle important dans la mise en œuvre du
Green Deal de l'Union euro
péenne. Outre la plantation de
trois milliards d'arbres, le bois
doit prendre de l'importance
dans l'utilisation de l'énergie
- un plan qui suscite des critiques.
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«Viele Ökobilanzen vernachlässigen den Verlust an
Biodiversität», so die Erfahrung von Cornelia Stettler
von der Carbotech AG.

«Biodiversität berücksichtigen»
Interview: Pieter Poldervaart

Auch wenn Neufaserpapier tendenziell umweltverträglicher wird, Recycling hat ökologisch die
Nase klar vorn, sagt Cornelia Stettler. Die Projektleiterin bei der Carbotech AG im Bereich Ökobilanzierung betont, dass es Anreize braucht, um
Suffizienz und ökologisch hervorragende Produkte am Markt durchzusetzen.
Warum macht es Sinn, Ökobilanzen für Papier periodisch zu überarbeiten?
Die Bedingungen der Papierproduktion verändern
sich laufend und in unterschiedlichen Bereichen wird
optimiert. Daher ist eine periodische Überarbeitung
der Grundlagen, auf denen die Ökobilanz aufbaut,
notwendig. Aktuell ist mit dem Wechsel auf digitale
Lösungen die Veränderung beim Druckpapier stark
spürbar. Die Menge Altpapier hat abgenommen. Umgekehrt wurden die Recyclingtechnologien weiter
entwickelt, sodass zunehmend auch andere Papier
qualitäten für das Recycling in Frage kommen.
Welche Belastungen der Papierproduktion fallen
besonders stark ins Gewicht?
Vorab: Die Bedeutung unterschiedlicher Umweltaus
wirkungen hat sich in den letzten Jahren verändert.
Der Druck unserer Landnutzung und die Intensität
der Bewirtschaftung von Flächen steigt zunehmend.
Dadurch ist heute der Aspekt der Biodiversität neben
dem Klimawandel eine der grössten Herausforderun
gen für die Papierindustrie und entsprechend stark
«Le papier recyclé gris a la vie dure»
Même si le papier fabriqué à partir de fibres fraîches
tend à devenir plus écologique, le papier recyclé
garde une bonne longueur d’avance, explique Corne
lia Stettler, cheffe de projet chez Carbotech AG dans
le domaine de l'écobilan. Elle relève qu’il manque des
incitations pour imposer la suffisance et des produits
écologiquement excellents sur le marché.
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ins Zentrum gerückt. Unterschätzt wird dabei oft die
Intensität der Bewirtschaftung von Wäldern und
Plantagen für die Zellstoffindustrie.
Was halten Sie von der Argumentation, dass der
Recyclingfaser ein Teil der Umweltbelastung, welche die
Erzeugung der Primärfaser verursachte, angelastet
werden soll?
Da die Altpapierfasern nicht beliebig oft rezykliert
werden können, braucht es auch einen Input an
Primärmaterial in den Papiermarkt. Damit stellt sich
die Frage, wem die Belastung des Primärmaterials
und wem der Nutzen des Recyclings angerechnet
werden soll. Ein Ansatz zur Verteilung des Aufwands
respektive Ertrags wird zum Beispiel von der Metall
industrie schon länger favorisiert. Hier beteiligen
sich auch die Hersteller von Produkten aus Primär
material finanziell an der anschliessenden Sammlung
für ein Recycling, beispielsweise bei Getränkedosen.
Was für Metalle als sinnvoll und für ein Recycling als
fördernd betrachtet werden kann, muss aber für die
Papierindustrie nicht unbedingt zielführend sein.
Falls sich diese Systemänderung dennoch durchsetzt, wird
es dann schwieriger, für Recyclingpapier einzustehen?
Nein, denn die Gründe für ein Recycling – weniger
Landnutzung und weniger Druck auf Wälder – bleiben
klar und verständlich. Geprüft werden sollte aber, ob
ein solcher Ansatz mit einer Verteilung von Aufwand
und Ertrag ein ökologisches Verhalten fördert und
einen Anreiz für einen Beitrag zum Recycling schafft.
Die Resultate sollten auch für die Konsumentinnen
und Konsumenten nachvollziehbar und der Nutzen
des Recyclings verständlich bleiben. Hier ist zudem
auch zu beachten, dass viele Ökobilanzresultate keine
Kenngrössen für Biodiversitätsverluste aufweisen.
Damit wird der Effekt der geringeren Landnutzung
von Recyclingprodukten grundsätzlich nicht oder zu
wenig sichtbar. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn
nur Klimabilanzen gemacht werden.

Der Ecopaper-Papierrechner zeigt: Recyclingpapier hat die Nase vorn, das gilt auch für Hygienepapier.
Gerade mit Corona wächst der globale Bedarf an Hygienepapieren, insbesondere Wischtüchern. Sind aus Ihren
Erkenntnissen Recyclingpapiere solchen aus Neufasern
ebenbürtig?
Für viele Verwendungen wie zum Beispiel Haushalts
papier und WC-Papier ist dies der Fall. Die Qualität
von Recyclingpapier ist mit der Optimierung der
Technologien zum Beispiel bezüglich Farbe und Weichheit auf ein vergleichbares Niveau wie ein Produkt
aus Frischfasern gestiegen. Aus meiner Perspektive
sind die Anforderungen in diesem Bereich mehr als
erreicht.

mit einem geringeren Ressourcenverbrauch teilweise
nicht durchgesetzt haben. Das betrifft die Themen des
Einsatzes von Bleichmittel und der Ausschöpfung der
Fasern, aber auch Komfortansprüche wie die Anzahl
der Papierlagen: Einlagiges, graues Recyclingpapier
wird kaum akzeptiert, stattdessen wird mehrlagiges,
möglichst helles Tissue nachgefragt. Offenbar können
sich solche Produkte auf dem Markt nicht durchset
zen, wenn es nicht zusätzliche Anreize und Belohnun
gen für das Verringern von Umweltschäden gibt.
Nicht zuletzt gilt es auch, das Bewusstsein für Suffi
zienz zu stärken.

Wo müsste man ansetzen, um Hygienepapiere nach
haltiger zu produzieren?
Die grössten Herausforderungen liegen heute im
nachhaltigen Anbau des Holzes für Frischfaserpro
dukte und in der Reduktion der CO2-Emissionen bei
Energie und Treibstoff über sämtliche Prozesse der
Lieferkette. Relevant sind auch die sehr hohen Ansprüche der Kundschaft, was Farbe und Weichheit
angeht. Diese haben dazu geführt, dass sich Produkte

Cornelia Stettler, 1973, studierte an der ETH Zü
rich Umweltnaturwissenschaften und ist seit 2001
bei der Carbotech AG Projektleiterin im Bereich
Umweltberatung mit Fokus auf Ökobilanzen,
Stoffflussanalysen und anderen Systemanalysen.
Zu Carbotech: Die Carbotech AG wurde 1987 in
Basel gegründet und bietet Beratung im Bereich
Nachhaltigkeit sowie Begleitung bei der Lösung von
Schadstoffproblemen.
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Die Fotografin Claudia
Andujar kam von Neuen
burg über Rumänien und
die USA nach Brasilien.
Hier dokumentierte sie
das Leben der Yanomami
– und wurde ihre inter
nationale Fürsprecherin.

Schwimmendes Mädchen – die Künstlerin zeigt, wie
verletztlich Mensch und Natur sind.

Ein Leben für die Yanomami

Text: Fotomuseum Winterthur | Fotos: Claudia Andujar

Seit fünf Jahrzehnten widmet sich Claudia Andujar
der indigenen Gemeinschaft der Yanomami im
nordbrasilianischen Amazonasgebiet und be
gleitet diese mit ihrer Kamera, zunehmend auch
als Aktivistin für die Sache der Ureinwohner:innen.
Eine Ausstellung im Fotomuseum Winterthur
widmet sich ihrer Fotokunst – und dem jahr
zehntelangen Kampf der Yanomami gegen
Abholzung und Vernichtung ihres Lebensraums.
Die Ausstellung «Claudia Andujar – Der Überlebens
kampf der Yanomami» umfasst Fotografien, audio
visuelle Installationen, Zeichnungen der Yanomami
und andere Dokumente und basiert auf zweijährigen
Recherchen im Archiv von Andujar. Es ist die erste
grosse Retrospektive des Werks der 1931 in der Schweiz
geborenen brasilianischen Fotografin, Aktivistin und
Überlebenden des Holocaust. Seit fünf Jahrzehnten
widmet sie ihr Leben dem Kampf für die Rechte der
Yanomami, einer der grössten indigenen Gemein
schaften Brasiliens. Ab 1971 fotografiert Andujar die
Yanomami, die in relativer Isolation im nördlichen
Amazonasregenwald leben. In den folgenden Jahren
schliesst sie sich der Gemeinschaft an und baut eine
enge Beziehung zu den Menschen auf.
Amazonien wird kolonisiert
Der erste Teil der Ausstellung zeigt die künstlerische
Entwicklung Andujars während der Siebzigerjahre,
als sie versuchte, ihrer Faszination für die schamani
sche Kultur der Yanomami durch Fotografie und
illustrierte Bücher Ausdruck zu verleihen. Mit Serien
von spirituellen Ritualen, einfühlsamen Porträts und
einem von Andujar initiierten Projekt mit Yanoma
mi-Zeichnungen vermittelt sie uns ihre Sicht auf die
Lebensweise der Gemeinschaft. Zeitgleich beginnt die
brasilianische Militärdiktatur, Amazonien zu koloni
sieren und seine natürlichen Ressourcen auszubeuten,
was zur Verbreitung tödlicher Krankheiten und einem
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Die YanomamiSiedlung Manoca,
aufgenommen mit
einer Wärmebildkamera.
Massensterben der Yanomami führt. Angesichts
dieser Katastrophe wird Andujars Arbeit zunehmend
aktivistisch.
Rückschlag unter Bolsonaro
Der zweite Teil der Ausstellung zeigt, wie Andujar
ihre künstlerischen Ambitionen zugunsten des politischen Aktivismus zurückstellte. 1978 gründete
Andujar mit einer Gruppe von Aktivist:innen eine
NGO, um sich für die Rechte und das Land der Yano
mami einzusetzen. In den Achtzigerjahren reiste sie
ausserdem mit Davi Kopenawa, einem Schamanen
und Sprecher der Yanomami, um die Welt, um inter
national Aufmerksamkeit zu erlangen. Ihr jahre
langer Kampf führte schliesslich zur Demarkierung
des Yanomami-Territoriums im Jahr 1992 – ein Erfolg,
der durch die aktuelle brasilianische Regierungs
politik abermals in Gefahr ist.
Pandemie verstärkt die Bedrohung
Die brasilianische Regierung unterlässt es, die indigenen Gemeinschaften und ihr Land gegen den Bau
von illegalen Goldminen, die Abholzung des Regen
waldes und Landraub zu schützen. Zusätzlich sind die
Yanomami akut durch COVID-19 bedroht, gegen das
sich die Gemeinschaft in der internationalen Kampa
gne #MinersOutCovidOut engagiert. Die Ausstellung
rückt somit die humanitären und ökologischen
Krisen in den Fokus, die durch die Pandemie weiter
verschärft werden.
Die Ausstellung in Kooperation mit «Culturescapes 2021 Amazonas»
ist bis zum 13. Februar im Fotomuseum Winterthur zu sehen.
fotomuseum.ch

Un livre sur la politique actuelle en matière de bois
La forêt allemande est de plus en plus considérée comme un secteur
économique à exploiter avec un rendement maximal. Un ouvrage
collectif présente la situation actuelle de manière factuelle et propose
des solutions pour sortir de la commercialisation de cet espace vital.

Der Holzweg zwischen
zwei Buchdeckeln
Text: Jupp Trauth | Fotos: Hans Dieter Knapp und Siegfried Klaus
Immer stärker wird der deutsche Wald als Wirtschaftszweig gesehen, den es mit maximalem
Ertrag auszubeuten gilt. Ein Sammelband zeigt
faktenreich den heutigen Stand auf und weist
Auswege aus der Kommerzialisierung dieses
Lebensraums.
Wenn ein Buch mit Zitaten von Horst Stern, dem
Gründer des Ökologie-Journalismus beginnt, kann es –
auch wenn sie aus dem jahr 1974 stammen, ganz schön
zur Sache gehen:
«Es gibt in der Bundesrepublik einen Wald, der steht
mitnichten still und schweiget zu den vielfältigen
Eingriffen einer auf wirtschaftlichen Nutzen programmierten Gesellschaft in seine Substanz.» Und 1976
schrieb er: «Am Ende werden wir, wenn der immer noch
virulente Gedanke der forstlichen Gewinnmaximierung
nicht endlich stirbt, nicht den menschenfreundlichen,
sondern den maschinenfreundlichen Wald haben . . .
flurbereinigte Holzäcker zwischen Rückegassen.»
Ist knapp 50 Jahre später nichts besser geworden?
Haben wir keine Lehren daraus gezogen?
Das Vorwort räumt mit Hoffnungen gleich auf: «Die
Klimakatastrophe ist im Wald längst angekommen –
mit Waldschäden bisher ungekannten Ausmasses.»
Wo Horst Stern den Wald noch regional an zuviel
Stickstoff und Schwefel sterben sah, da gehts den
Bäumen heute auf der ganzen Fläche so schlecht wie
nie zuvor.
In 28 Aufsätzen hochkompetenter Waldkenner:innen
werden auf knapp 500 Seiten die bedeutsamsten
Gesichtspunkte zum Wald und seiner Geschichte,
seinen Leistungen und seiner Systemkrise beleuchtet.
Das geschieht durchwegs in fesselnder Sprache,
unterlegt mit Fotos in hervorragender Qualität und
Auswahl, die das Buch zugleich zu einem Bilderbuch

machen. Auch mit Zahlen und Statistiken wird nicht
gespart. Nicht zu vergessen: die hochaktuellen
Literaturangaben unter jedem einzelnen Aufsatz – ein
weiteres Zeichen für die Kompetenz und Belesenheit
der Autor:innen.
Der Mythos Bewirtschaftung
Im Kapitel «Konflikt mit Geschichte» geht es um die
«Mythen der Säge- und Holzwirtschaft», wie einer der
sieben Aufsätze lautet, und wie es dazu kommen konn
te, dass Forst und Wald fundamentale Gegensätze
wurden. Elf Mythen werden auf je einer Seite entlarvt
– eine davon lautet: «Ohne Holzernte kann ein Wald
nicht überleben.»
Im Kapitel «Wald als vernetztes Ökosystem» stehen
die Waldböden und ihre Schäden im Mittelpunkt. Es
zeigt anhand von Statistiken auf, wie wichtig Totholz
und «Wirtschaftsruhe» für die Biodiversität sind.
Fazit: «Es bedarf vieler Jahrzehnte Wirtschaftsruhe,
bis die waldtypische Biodiversität zur vollen Entfal
tung kommen kann.»
«Holznutzung ist nicht klimaneutral»
Anhand von sechs Darstellungen greift Kapitel drei
anschliessend die aktuelle Krisensituation auf: «Wald
im Klimawandel – Systemkrise der Forstwirtschaft». Und gleich die erste Überschrift zeigt die
Richtung: «Holzfabrik in der Krise», denn es gibt bei
uns «keine alten, widerstandsfähigen Wälder mehr».
Einleuchtend und gut verständlich wird aufgezeigt,
warum die Holznutzung nicht klimaneutral ist und
weshalb dieser Weg des Klimaschutzes somit ein
falscher ist. Diskutiert wird auch die Problematik von
Pestiziden, deren Einsatz im Wesentlichen das Mittel
für die kommerziell erstrebte, aber ungesunde Homo
genität ist.
Gegen exotische Baumarten
In Bezug auf die Nutzung nicht heimischer Baumar
ten werden vielfältige Erfahrungen – etwa mit
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Marta, 14, Kolumbien

Jugendsprache für: Danke, dass Sie
uns Jugendlichen helfen, unser Leben
und unsere Welt zu verbessern.
Perspektiven für Jugendliche

«Waldumbau» durch Borkenkäfer: Im Nationalpark
Bayerischer Wald wächst unter abgestorbenen Fichten
neuer Wald in beeindruckender Vitalität heran.

Mehrstufige Struktur und hoher Holzvorrat zeichnen
die Bestände des Lübecker Stadtwaldes aus.

Douglasien – kritisch dargestellt. Unter anderem
wird auf die sehr geringe genetische Vielfalt bei der
Einführung und die Veränderungen im Wurzelbe
reich durch Pilze verwiesen. Als Ergebnis auch hier
wieder: Heimische Waldökosysteme müssen gestärkt
werden, denn «sie weisen noch grosses Potenzial in
ihrem genetischen System auf und dürfen nicht durch
das unkontrollierte Einschleppen von exotischen
Baumarten geschwächt werden.» In weiteren Auf
sätzen werden die Themen Wasserhaushalt in unter
schiedlichen Wäldern und «Wald als Kohlenstoff
speicher» beleuchtet, wobei die «konträre Diskussion
um unstrittige Zahlen» eine bedeutende Rolle ein
nimmt.

einen sinnvollen, ökonomischen Dauerwald ausmacht,
einschliesslich akribischer Darstellung von Zielen,
Teilzielen und der Waldökonomie.

«Ökologiepflichtigkeit»
Das vierte Kapitel «Wald und Zivilgesellschaft»
zeigt den Kampf von Bürger:innen gegen die offizielle
Forstwirtschaft, die den Wald «zur Magd des Holz
markts» gemacht hat. Erschütternde und gleichzeitig
ermutigende Widerstandsbilder stehen einander
gegenüber. Detailliert werden die letzten Urwälder
Europas und ihre Gefährdung – hauptsächlich in
Rumänien – vorgestellt. Was alles längst möglich
wäre, weil grundgesetzlich abgedeckt – und seit dem
Urteil des Deutschen Bundesverfassungsgerichts
vom Mai 2021 verstärkt – zeigt der Aufsatz mit dem
zutreffenden, wenig genutzten Begriff der «Ökolo
giepflichtigkeit des Waldeigentums».
Wege zum Dauerwald
Das fünfte Kapitel mit dem paradox klingenden Titel
«Waldwende im Wirtschaftswald» zeigt praktische
und erfolgreiche Ansätze des Umsteuerns aus Lübeck
seit 1994 und Göttingen, unter anderem mit dem
Ergebnis, dass der Vorratsaufbau noch erheblich
gesteigert werden muss und kann. Hier findet sich
auch ein «Kurzleitfaden für alle, die ihren Forst in
einen Dauerwald überführen wollen»: Auf immerhin 30 Seiten wird so gut wie alles abgehandelt, was

Waldallianz nennt Massnahmen
Im sechsten und letzten Kapiel mit dem Titel «Wald
und Wald(natur)schutz» folgen schliesslich sechs
Aufsätze zur Geschichte beziehungsweise «Missge
schichte» des Waldschutzes und es werden National
parks sowie Naturwälder porträtiert. Das Ergebnis:
«Nicht Tun oder Lassen, sondern Tun und Lassen sind
unverzichtbar für die Waldentwicklung» zeigt erneut,
dass die Autor:innen nicht schwarz-weiss malen,
sondern differenzierte Antworten auf die komplexe
Lage der Wälder haben. Darum kümmert sich auch
die 2020 gegründete «Waldallianz», die ihre Ziele am
Schluss des Buchs kurz und prägnant vorstellt. Wer
also nicht nur wissen will, wie schlecht es dem Wald
geht, sondern auch, mit welchen Massnahmen ihm
langfristig geholfen werden kann, der findet in
diesem Buch eine Vielzahl von Anhaltspunkten – an
schaulich und verständlich dargestellt.
Einen Gebrauchs-Wermutstropfen allerdings gibt es
dennoch: Das hochkarätig auf Recyclingpapier
gedruckte Werk ist leider, wie ein billiges Taschen
buch, mit einer Blockleimung gebunden: Es bleibt
nach dem Aufschlagen nicht einfach offen liegen wie
ein Buchblock, sondern fällt dauernd wieder zu –
ausser man bricht die Leimung auf und hält dann ein
zerbrochenes Buch in den Händen. Als Standardwerk
für die nächsten Jahre und Jahrzehnte wird es bei
einer zweiten Auflage hoffentlich auch ein traditionell
gebundenes Buch geben.

H. D. Knapp, S.Klaus, L.Fähser (Hrsg.): Der Holzweg. Wald im
Widerstreit der Interessen. Oekom-Verlag München 2021. 477
Seiten, circa 49 Franken, auch als E-Book erhältlich.
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Ueli Beyer von der katholischen Kirchgemeinde Bischofszell setzt auf Recyclingpapier und regionales Holz.

«Wir stärken die interne digitale
Kommunikation.»
Interview: Tanya Vögeli | Foto: zvg


Die katholische Kirchgemeinde Bischofszell/TG
ist im Sommer zu urwaldfreundlich hinzuge
stossen. Doch viel ändern müsse man nicht, sagt
Hauswart und Allrounder Ueli Beyer. Denn die
umweltbewusste Einstellung zum Papierverbrauch habe Tradition.
Wie kam Ihre Kirchgemeinde zum Entschluss, bei der
Aktion urwaldfreundlich mitzumachen?
Ökologie und Nachhaltigkeit sind schon länger ein
Thema bei uns. Im Rahmen unserer Anstrengungen,
das Label «Grüner Güggel» zu erlangen, sind wir auf
die Aktion urwaldfreundlich gestossen. Deren Zielsetzungen haben uns überzeugt und bewogen, bei
zutreten. Auch geht es uns darum, ein sichtbares
Zeichen gegen innen und aussen zu setzen.
Welche Schritte unternehmen Sie?
Die interne Kommunikation und Zusammenarbeit
wird mit Sharepoint und Microsoft Teams ständig
digital ausgebaut. Wir stellen unser grafisches Papier
und Hygienepapier auf Recyclingpapier mit dem
Label «Blauer Engel» um, sobald die Vorräte aufge
braucht sind. Unsere Mitarbeiter:innen werden zum
Thema Ökologie sensibilisiert, so dass der Papier
verbrauch reduziert werden kann.
Wie schaffen Sie es, weniger Papier zu verbrauchen?
Effiziente Mittel sind, die interne Zusammenarbeit
und Kommunikation auf digitalem Weg zu etablieren.
Der Entscheid, den Umfang der Botschaft zur halb
jährlichen Kirchgemeindeversammlung auf das
Wesentlichste zu beschränken, senkt auch den
Papierverbrauch.
Sparen Sie damit auch Geld?
Auf jeden Fall: Papierbedarf, Tonerverbrauch und
Versandkosten nehmen ab. Dafür steigt der Elektrizi
tätsverbrauch. Gerade deshalb verfolgen wir Projekte,
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um in Zukunft mittels PV-Anlagen Ökostrom zu
produzieren.
Wie gehen Sie bei der Beschaffung von Holzprodukten
vor?
Es ist uns ein Anliegen, auch in diesem Bereich in
Zukunft nachhaltig zu sein und möglichst regionales
Holz zu verwenden. Aber auch schon bisher war es
eine Selbstverständlichkeit, möglichst regionales
Holz zu verwenden.
Wie engagiert sich die Kirchgemeinde Bischofszell noch
anderweitig für die Umwelt?
Wir werden anlässlich des Umbaus der Stiftsamtei die
Heizung der Kirche St. Pelagius auf Fernwärme
umstellen. Das Pfarrhaus haben wir bereits auf eine
Erdsonde umgerüstet. Gerade eben haben wir eine
Eingabe beim Thurgauer Projekt «Vorteil naturnah»
deponiert, um unsere Grünflächen nach den Grund
sätzen der Biodiversität umzugestalten.
Unterstützung für Kirchgemeinden
«Oeku Kirchen für die Umwelt» ist die ökumenische
Fachstelle für kirchliche Einrichtungen in Umwelt
fragen und Zertifizierungsstelle des Umweltmana
gementsystems «Grüner Güggel», das Kirchgemein
den bei der Verbesserung ihrer Umweltleistung hilft.
Brigitta Bölsterli absolvierte die Ausbildung zur
Umweltberaterin und begleitet momentan die
Aargauer Pfarreien Rohrdorf und Rheinfelden mit
Beratung und Hilfestellung auch im Bereich Papier
und Karton. «Wir empfehlen, zu 100 Prozent auf
Recyclingpapier umzusteigen, und zwar sowohl
beim grafischen als auch bei Hygienepapier. Zudem
sensibilisieren wir die Mitarbeiter:innen, unnötigen
Papierverbrauch zu vermeiden», so Bölsterli. Beis
piele sind, Papier beidseitig zu bedrucken oder
möglichst wenig Papier im Religionsunterricht zu
verwenden.
Kontakt: brigitta.boelsterli@boeundboe.ch

Mitgliederversammlung 2022
Geschäftsstelle und Vorstand laden Sie herzlich zur Mitglie
derversammlung 2022 ein. Die Mitgliederversammlung wird
pandemiebedingt als virtuelle Zusammenkunft abgehalten.
Ihre Anmeldung bis zum 4. März vereinfacht uns die Organi
sation des Anlasses. Sie erhalten anschliessend einen Link zur
Veranstaltung: Dienstag, 15. März 2022, 12.15 bis 13.45 Uhr.

Kurzmeldungen

So geht Papiersparen
Beim Öffnen dieser Sendung haben sie womöglich
gestutzt: Der Absender ist überklebt. Der Grund: Nicht
nur die Geschäftsstelle, auch die Redaktion sind
umgezogen. Statt nun die alten Couverts ins Altpapier
zu werfen, haben wir sie überklebt und trotzdem
verwenden können. Ein Beispiel, wie im Alltag Papier
eingespart werden kann.
Papier und Umwelt für die Schule
Nachhaltigkeit im Umgang mit Papier geht alle an,
erst recht die jungen Menschen. Ecopaper lanciert
deshalb eine Unterrichtseinheit für die Primarstufe
zum Thema «Papier – Wald und Umwelt schützen».
Aktuell laufen die Unterstützungsgesuche an Behör
den, Stiftungen und Firmen, anschliessend folgen
Recherche und Produktion. Eine Illustratorin sorgt
für eine kindergerechte Aufarbeitung des Themas.
Geplant ist, die Publikation in drei Sprachen anzubie
ten, das Erscheinen ist für Sommer 2022 vorgesehen.
Sind Sie an einer Unterstützung interessiert? Gerne
schicken wir Ihnen unser Konzept zu.
Papierindustrie wäscht grün
Papier, das qualitativ minderwertig ist, wird ver
brannt und die Asche als Basis für den Bau einer
Autobahn verwendet – diese Meldung zirkuliert
aktuell in spanischen und inzwischen auch
deutschsprachigen Medien. Der Bau in der Nähe der
Stadt La Font de la Figuera soll «enorme Mengen an
CO2» einsparen, vermelden die Nachrichtenagentu

Grüne Autobahn? Die Papierindustrie nutzt ihren
Abfall, um positiv in die Schlagzeilen zu kommen.
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ren. Der Versuch ist Teil des vierjährigen Projekts
«Paperchain», das die europäische Papierindustrie
2017 lanciert hatte und im Sommer 2021 zu Ende ging.
Fünf Modellstudien befassten sich damit, wie der
Abfall aus der Papierproduktion in Wert gesetzt
werden kann. Neben dem Einsatz in der Bauindustrie
wurden auch Verwertungsmöglichkeiten in der
chemischen Industrie und im Minensektor geprüft.
Unklar ist, wie weit es sich beim Projekt um reine PR
der Branche handelt. Denn ob eine Autobahn
tatsächlich nachhaltig wird, wenn ein Teil der Kof
ferung aus Papierasche besteht, bleibt offen.
paperchain.eu
Wechsel in FSC-Geschäftsstelle

(v.l.n.r.): Die Projektleiterinnen Marta Valina
und Dimitra Badra stehen dem neuen FSC-SchweizGeschäftsleiter Olin Bartlome zur Seite.
In der Geschäftsstelle von FSC Schweiz hat am 1. Juni
2021 Olin Bartlome das Amt des Geschäftsleiters von
Hubertus Schmidtke übernommen. Der Holzingenieur
verfügt über Erfahrungen insbesondere in der Holz
baubranche und im Innovationsmanagement. Schon
als Geschäftsführer von PEFC Schweiz brachte er die
Wald- und Holzzertifizierung voran. Sein breites
Netzwerk bringt er nun bei FSC Schweiz ein, um die
Position von nachhaltig bewirtschafteten Wäldern zu
stärken. Als neue Projektleiterin stösst Dimitra Badra
zum FSC-Team. Weiterhin im Team arbeitet die
Projektleiterin Marta Valina.
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Ueli Beyer, de la paroisse catholique Bischofszell, mise
sur le papier recyclé et le bois régional.

«Nous renforçons la communica
tion digitale à l’interne»
Interview: Tanya Vögeli | photo: SP


Cet été, la paroisse catholique de Bischofszell
(TG) a adhéré à «foretsanciennes.ch ». Le concierge et homme à tout faire Ueli Beyer explique
toutefois qu’il n’y a pas grand-chose à changer. En
effet, l’attitude écoresponsable dans la con
sommation de papier ne date pas d’hier.
Comment votre paroisse en est-elle arrivée à la décision
d’adhérer à l’action « foretsanciennes.ch » ?
L'écologie et la durabilité sont des thèmes qui nous
tiennent à cœur depuis longtemps. Dans le cadre de
nos efforts pour obtenir le label «Coq vert», nous
sommes tombés sur l'action « foretsanciennes.ch ».
Ses objectifs nous ont convaincus et incités à y adhérer.
Il s'agit également pour nous de donner un signal
visible aussi bien à l'interne qu’à l’externe.
Qu’entreprenez-vous concrètement ?
La communication et la collaboration internes sont
constamment développées numériquement avec
Sharepoint et Microsoft Teams. Nous passons
progressivement au papier graphique et au papier
hygiénique recyclés labellisés «Ange bleu». Nos
collaborateurs et collaboratrices sont sensibilisé·e·s
au thème de l'écologie, ce qui permet de réduire la
consommation de papier.
Comment faites-vous pour utiliser moins de papier ?
Il y a des moyens efficaces, comme renforcer la
collaboration et la communication interne sur un
mode digital. La décision de limiter à l’essentiel
le volume du message de l’assemblée paroissiale
semestrielle permet également de réduire la con
sommation de papier.
Cela vous permet-il aussi d’économiser de l’argent ?
Bien entendu: les besoins en papier, la consommation
de toner et les frais d’envoi diminuent. Par contre, la
consommation d’électricité augmente. C’est la raison
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pour laquelle nous projetons d’installer des panneaux
photovoltaïques pour pouvoir produire du courant vert.
Comment procédez-vous pour l’achat de produits en bois ?
Nous accordons aussi de l’importance à être durables
dans ce domaine à l’avenir et à utiliser du bois régio
nal là où cela s’avère possible. Il n’y a toutefois rien de
nouveau, par le passé nous utilisions déjà autant que
possible du bois régional.
Comment la paroisse de Bischofszell s’engage-t-elle
encore en faveur de l’environnement ?
À l'occasion de la transformation de la collégiale, nous
allons remplacer le chauffage de l'église St Pelagius
par un chauffage à distance. Nous avons déjà équipé
la cure d'une sonde géothermique. Et nous venons de
déposer une demande auprès du projet thurgovien
"Vorteil naturnah" afin de réaménager nos espaces
verts selon les principes de la biodiversité.
Soutien pour les paroisses
«œco - Églises pour l’environnement» est le service
œcuménique spécialisé dans les questions environne
mentales pour les institutions ecclésiastiques.
Il sert simultanément d’organe de certification du
système de gestion environnementale «Coq vert», qui
aide les paroisses à améliorer leurs performances
dans ce secteur. Brigitta Bölsterli a suivi une forma
tion de conseillère en environnement et accompagne
actuellement les paroisses argoviennes de Rohrdorf
et Rheinfelden en leur fournissant conseils et
assistance, notamment dans le domaine du papier et
du carton. «Nous recommandons de passer à 100 % au
papier recyclé, tant pour le papier graphique que
pour le papier hygiénique. Nous sensibilisons égale
ment les collaboratrices et les collaborateurs à éviter
la consommation inutile de papier», explique la
spécialiste. Il s'agit par exemple d'imprimer le papier
sur les deux faces ou d'utiliser le moins de papier
possible dans les cours de religion.
Contact: boelsterli@boeundboe.ch



Assemblée générale 2022
Le secrétariat et le comité vous invitent cordialement à l’assemblée
générale 2022. Afin de répondre aux prescriptions sanitaires,
l’assemblée sera organisée sous forme virtuelle.

Ordre du jour:
Rapport annuel 2021
Comptes 2021
Décharge du comité et révision
Élections du comité et de l’organe de révision
Nous vous remercions de vous inscrire jusqu’au 4 mars.
Perspectives 2022
Vous recevrez ensuite un lien vers la manifestation, qui se tiendra
Divers
le mardi, 15 mars 2022, de 17.15 à 18.45 heures.
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Editorial
Nouvelles en bref

Économise de papier : cas pratique
Vous avez peut-être hausser un sourcil à la réception
de cet envoi: l’adresse de l’expéditeur a été recouverte.
La raison : non seulement le secrétariat, mais aussi la
rédaction, ont déménagé. Au lieu d’éliminer les vieilles
enveloppes au vieux papier, nous leur avons collé une
nouvelle étiquette pour leur donner une nouvelle vie.
Un exemple de la manière dont on peut économiser
du papier au quotidien.
Papier et environnement pour l’école
La durabilité dans l’utilisation du papier est l’affaire
de toutes et tous, et encore plus des jeunes. C’est
pourquoi Ecopaper lance une unité d’enseignement
pour le niveau primaire sur le thème «Le papier:
protéger la forêt et l’environnement». Les demandes
sont en cours auprès des autorités, des fondations et
des entreprises pour obtenir un soutien, puis suivront
la recherche et la production. Une illustratrice veille
à ce que le thème soit adapté aux enfants. Nous
prévoyons de proposer la publication en trois langues,
sa parution étant planifiée pour l’été 2022. Vous êtes
intéressé-e à nous soutenir ? Nous vous envoyons
volontiers notre concept.
L’industrie du papier lave plus vert
Le papier de moindre qualité est incinéré et les centres
servent de base à la construction d’une autoroute . . .
C’est ce que l’on peut lire dans une info circulant actu
ellement dans des médias espagnols et depuis peu
germanophones. La construction à proximité de la ville
de La Font de la Figuera permettrait d’économiser

Une autoroute verte? L’industrie du papier se sert de ses
déchets pour se donner bonne presse.

«d’énormes quantités de CO2», annoncent les agences
de presse. La tentative fait partie du projet prévu sur
quatre ans «Paperchain», lancé par l’industrie papetière européenne en 2017 et qui a pris fin à l’été 2021.
Cinq études modèles se sont ainsi penchées sur la
manière dont les déchets issus de la production de
papier peuvent être valorisés. Outre l'utilisation dans
l'industrie de la construction, les possibilités de valorisation dans l'industrie chimique et le secteur minier
ont également été examinées. On ne sait pas si le projet
est une pure opération de communication de la branche.
En effet, la question de savoir si une autoroute devient
réellement durable lorsqu'une partie du coffrage est
constituée de cendres de papier reste ouverte.
paperchain.eu
Changement au bureau FSC

Légende (de gauche à droite) : Marta Valina et Dimitra
Badra épaulent le nouveau directeur général de FSC
Suisse Olin Bartolome.
Il y a un changement au bureau de FSC Suisse. Le 1er
juin 2021 Olin Bartolome a rempli la place de Hubertus
Schmidtke. L'ingénieur bois a une expérience notam
ment dans la construction bois et dans la gestion de
l'innovation. Même en tant que directeur général de
PEFC Suisse, il a promu la certification des forêts et du
bois. Il apporte maintenant son vaste réseau au FSC
Suisse pour renforcer la position des forêts gérées
durablement. Dimitra Badra, une ingénieure en
mécanique ayant de l'expérience dans la certification
des forêts et du bois, sera ajoutée en tant que nouvelle
chef de projet dans l'équipe FSC. La chef de projet
Marta Valina continue de travailler dans l'équipe.
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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 Folienhersteller (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 CartasetaFriedrich + Co
Sandackerstrasse 3
5014 Gretzenbach
062/288 16 31
todaro@cartaseta.ch
www.cartaseta.ch
Ebner AG, Verpackungsmaterial
Bürerfeld 16a
9245 Oberbüren
071/912 27 27
info@ebner-verpackungen.ch

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
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Couverthersteller
in Recyclingqualität

Papier
RecyStar Polar, 90 g/m2,
70x100cm SB | Papyrus

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