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«Naturbasiert»: Schlecht für die Wälder
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Naturbasierte Scheinlösungen sind für viele Konzerne ein Manöver, um von
der notwendigen Dekarbonisierung abzulenken. Dabei bietet einzig eine Abkehr von den fossilen Produktions- und Konsummustern einen Ausweg aus
der Klimakrise.
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Damit aus Ihrer Zeitung von gestern - heute in der Schweiz - Ihre Zeitung von morgen produziert wird.
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Papier und Umwelt – Verantwortung wahrnehmen
Sie wollen Ihre Produkte und Arbeitsabläufe nachhaltiger gestalten? Wir von Papyrus begleiten Sie und

Ihr Unternehmen als kompetenter Partner auf dem
Weg zu mehr Nachhaltigkeit.

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

Editorial
Chance für Recycling

Une chance pour le recyclage

Der Krieg in der Ukraine macht vieles teurer. Auch
der Papierhandel meldet fürs 2022 Preissteigerungen
im zweistelligen Prozentbereich. Ob Zellstoff oder
Altpapier, das Fasermaterial ist knapp. Kommt dazu,
dass die Energiepreise stetig klettern und ausserdem
die globale Logistik noch längst nicht wieder so stabil
ist wie vor der Pandemie.

La guerre en Ukraine fait grimper les prix de
nombreuses marchandises. Le commerce du papier
annonce lui aussi des augmentations de prix à deux
chiffres pour 2022: qu'il s'agisse de cellulose ou de
vieux papier, les fibres se font rares. Sans compter la
hausse continue des prix de l'énergie et le fait que la
logistique mondiale n’a pas retrouvé sa stabilité
d’avant la pandémie.

Das alles sind gute Gründe, unseren Konsum – und
eben auch unseren Papierkonsum – nachhaltiger
auszurichten. Wer den Papierverbrauch senkt, spart
Kosten. Und wer beim verbleibenden Bedarf auf
Recyclingpapier setzt, sorgt dafür, dass die Rohstoffe
zwar nicht unbedingt aus dem Inland stammen, aber
zumindest aus einem Nachbarland. Zellstoff kommt
auch aus südafrikanischem oder südamerikanischem
Plantagenholz. Neben den langen Transporten verursacht diese Rohstoffgewinnung soziale Verwerfungen
und führt zu enormen Umweltschäden.
Schliesslich gibt die aktuelle Krise Gemeinden, Unternehmen und Privaten gute Gründe, einen möglichst hohen Anteil des Altpapiers getrennt zu sammeln und in die Verwertung zu geben. In Deutschland
haben die Altpapierpreise seit Anfang Jahr je nach
Qualität um bis zu 30 Prozent angezogen: Altpapier ist
ein gesuchter Wertstoff.

Pieter Poldervaart, Redaktor Ecopaper

Une belle opportunité pour nous de rendre notre
consommation, en particulier celle de papier, plus
durable. Réduire sa consommation de papier, c'est
réduire ses coûts. Et en misant sur le papier recyclé
pour les besoins restants, on s'assure que les matières
premières ne proviennent certes pas nécessairement
du pays, mais au moins d'un pays voisin. La pâte à
papier provient notamment de bois de plantation
sud-africain ou sud-américain. Outre les longs
transports, l’obtention de cette matière entraîne
des problèmes sociaux considérables et occasionne
d'énormes dégâts environnementaux.
La crise actuelle incite les communes, les entreprises
et les particuliers à séparer la filière de collecte de
vieux papier. En Allemagne, les prix du papier recyclé
ont augmenté, selon la qualité, jusqu'à 30 % depuis le
début de l'année, le vieux papier devient de plus en plus
précieux!
Pieter Poldervaart, rédacteur d’Ecopaper
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Die Holzgewinnung für die Papierindustrie ist auch in
Europa hoch problematisch: In Skandinavien wie hier
in Mittelschweden werden die Bäume im Kahlschlag
geerntet . . .

. . . in Südeuropa, etwa hier in Nordspanien, wird der
schwellwachsende Eukalyptus in Monokulturen angebaut.
Biodiversität hat dabei keine Chance.

Wie unser Papierhunger Wälder zerstört
Text: Evelyn
Peter Gerhardt
Schönheit
und
und
Jonas
Sergio
Daldrup
Baffoni (*) | Fotos: László Maráz

Der Verkauf von Zellstoff als
Papierrohstoff steigt weltweit.
Die Herstellung von Primärfaserpapier ist eine wesentliche
Ursache für die Zerstörung
vieler Wälder. Stattdessen
muss Wald aus der intensiven
Nutzung genommen werden,
um seine Resilienz, CO2-Speicherfähigkeit und Biodiversität
zu fördern.
40 Prozent der industriellen Holzernte landen laut der Ernährungsund Landwirtschaftsorganisation
der Vereinten Nationen in der
Papierproduktion. Entsprechend
wirkungsvoll für den Wald-,
Arten- und Klimaschutz wäre ein
bewusster und sparsamer Umgang mit dem wertvollen Material.
Denn die Papierindustrie ist in
Deutschland die drittgrösste
Endenergieverbraucherin. Beim
rechnerischen Pro-Kopf-Verbrauch lag Deutschland 2019 mit
226 Kilogramm weltweit an
dritter Stelle nach Belgien und
Luxemburg – beide Länder beherbergen EU-Institutionen mit
(*) Evelyn Schönheit ist Umweltwissenschaftlerin und arbeitet als Papierexpertin
für das Forum Ökologie & Papier (foep.
info). Sergio Baffoni ist Koordinator der
Waldschutzkampagne beim Environmental Paper Network, einem weltweiten
Netzwerk von über 150 Verbänden.
(environmentalpaper.org). Der Text ist
eine gekürzte Fassung eines Beitrags aus
«Forum Umwelt und Entwicklung».
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hohem Papierumsatz. Auch in
absoluten Zahlen belegt Deutschland mit knapp 19 Millionen
Tonnen Platz vier nach China, den
USA und Japan. Zwar erzielt die
deutsche Papierindustrie eine Altpapiereinsatzquote von 79 Prozent.
Doch beim hierzulande verbrauchten Papier liegt diese nur bei etwa
66 Prozent.
Verheerend für Arten, Klima und
lokale Gemeinschaften
Vier Fünftel des Holzes für
unseren Papierverbrauch stammen aus Importen, an erster Stelle
aus Skandinavien. In Schweden,
woher wir am meisten Papierholz
beziehen, gelten nur noch zehn
Prozent der Wälder als naturnah
– und auch diese sind bedroht.
Schwedische Naturschutzverbände beklagen eine schwere Krise
der Biodiversität. 1800 Tier- und
Pflanzenarten, die auf den Lebensraum Wald angewiesen sind,
stehen auf der Roten Liste.
Zugleich gefährdet die Abholzung
die Existenz des einzigen indigenen
Volks in Nordeuropa, der Sámi.
Die Forstindustrie missachtet
vielfach deren traditionelle Weiderechte für die grossen Rentierherden, die materielle Basis der Kultur und Lebensweise der Sámi sind.
Eukalyptus verschwendet Wasser
Grössere Mengen Papierholz
importiert Deutschland auch aus
Russland, teils über Finnland und

Polen, sowie Kanada; in beiden
Ländern ist Kahlschlag von Primärwald übliche forstliche Praxis.
Südamerika gewinnt als Zellstoff
exporteur immer mehr an Bedeutung. Schnell wachsende Eukalyptusplantagen werden vor allem
auf landwirtschaftlichen Flächen
angelegt. Lokale und indigene
Gemeinschaften sowie Bauernfamilien, die seit Generationen auf
ihren Feldern Getreide anbauen
und Tiere halten, werden oft
gewaltsam vertrieben, teils unter
schweren Menschrechtsverletzun
gen. Die Monokulturen verstärken in ohnehin trockenen Gebieten den Wassermangel. So gefährdet Dürre die verbliebenen Naturwälder, Waldbrände häufen sich.
Infrastruktur zerstört Primärwald
In Brasilien hat die Papierindus
trie innerhalb von 20 Jahren die
Zellstoffproduktion von 6,7 auf
21,5 Millionen Tonnen verdreifacht. Im Nordosten Brasiliens,
einer der ärmsten Regionen,
kontrolliert ein einziger Papierkonzern, Suzano, 726‘000 Hektar
Flächen. Das Epizentrum der
Zellstoffexpansion verlagerte sich
in die Region Três Lagoas im
Bundesstaat Mato Grosso do Sul,
wo die Produktion innert einem
Jahrzehnt von null auf mehr als
sieben Millionen Tonnen pro Jahr
explodierte, mit fast einer Million
Hektar Eukalyptusplantagen.
Dies verursacht indirekt die

Les économies de papier
judicieuses
La fabrication de papier à base
de fibres primaires est l’une des
causes majeures du mauvais
état de nombreuses forêts et
de leur destruction. Il est donc
essentiel de cesser l’exploitation
intensive du plus grand nombre
possible de forêts, afin de
favoriser leur résilience, leur
capacité de stocker du CO2 et
leur biodiversité.
Text:
Pieter Poldervaart

Altpapier sammeln ist wichtig.
Doch gleichzeitig muss unser Konsum um zwei Drittel zurückgehen.

Praktische und billige Einwegprodukte aus Papier und Karton
heizen die Zellstoffproduktion an.

ders dramatisch sind. Die weiter
steigende Produktion zerstört die
verbliebenen intakten Waldgebiete und gefährdet die Existenz indigener Gemeinschaften. Die Entwässerung von Torfmooren, um
Baumplantagen anzulegen, heizt
die Klimakrise dramatisch an.
Gerade die ärmeren Teile der Bevölkerung im globalen Süden sind
nicht nur unmittelbar auf intakte
Wälder und sauberes Wasser angewiesen, sie sind auch am schlimmsten von der Klimakrise betroffen.

brauch in allen Bereichen um bis
zu zwei Drittel verringern.

Editorial

weitere Zerstörung von Naturwald, da Papierkonzerne Infrastruktur wie Strassen und Stromnetz benötigen, aber auch bereits
erschlossenes Land für ihre Plantagen von Rinderzüchtern kaufen,
die dann andernorts Wälder roden.
In Chile wiederum unterdrückt
die Regierung verfassungsmässige Rechte. Kürzlich hat sie die
Armee gegen die indigenen Mapuche entsandt, die ihr traditionelles
Land besetzt hatten. Und auch in
Paraguay ist der Bau neuer Zellstofffabriken zu befürchten.
Miserable Arbeitsbedingungen
Die Zellstoffproduktion belastet
durch Pestizide, Düngemittel und
Bleichchemikalien Böden und
Gewässer. Zudem verletzen die
Arbeitsbedingungen in industriellen Baumplantagen in Südamerika, Asien und Afrika grund
legende Arbeitsrechte. Fehlende
Schutzausrüstung und der falsche
Umgang mit Motorsägen oder
Chemikalien führen zu schweren,
teils tödlichen Unfällen. Ein
spezieller Brennpunkt ist Indonesien, von wo uns über Buchimporte
und Verpackungen aus China
Urwaldfasern erreichen: In den
vergangenen Jahrzehnten haben
Papier- und Zellstoffindustrie
mehrere Millionen Hektar Regenwald zerstört, verbunden mit hunderten sozialen Konflikten, wobei
die Land- und Menschenrechtsverletzungen in Indonesien beson-

Zwei Drittel weniger konsumieren
Die Politik muss dringend Rahmenbedingungen setzen, um
ökologische und soziale Mindeststandards zu garantieren und
entwaldungsfreie Lieferketten
sicherzustellen. Die Papierhersteller sollten verpflichtet werden,
nachzuweisen, aus welchen
Regionen, von welchen Baum
arten und aus welcher Waldbewirtschaftung das Holz für ihren
Zellstoff stammt. Insbesondere
die sozialen Negativfolgen sind
noch viel zu wenig bekannt. Hier
sind Nichtregierungsorganisa
tionen gefordert, zu informieren,
zumal Papier stellvertretend für
viele Konsumgüter mit gravierenden Problemen in den Lieferketten steht. So gilt es, Konsument:
innen grundsätzlich zu einem
bewussteren Umgang mit Ressourcen zu motivieren. Denn wir
müssen unseren Ressourcenver-

Vermeiden – für die Biodiversität
Eine sparsame Nutzung und
konsequente Wahl von Recyclingpapier mit dem Blauen Engel
leistet zudem einen entscheidenden Beitrag zur ökologischen und
sozialen Zukunftsfähigkeit.
Anders als das FSC-Recycled-Siegel, das nur die Altpapiernutzung
gewährleistet, steht der Blaue
Engel für hohe Anteile unterer und
mittlerer Altpapiersorten, die den
Grossteil des Sammelaufkommens
ausmachen, sowie für den Ausschluss kritischer Chemikalien.
Im Zug der Dekarbonisierung der
Wirtschaft sind sowohl Holz als
auch Energie knappe Güter, die
nicht zur Erzeugung von Wegwerfprodukten verschwendet
werden dürfen. Auch die Energie
aus nachwachsender Biomasse
ist zu knapp. Die vermeintlichen
Resthölzer werden im Wald
dringend benötigt, um das Bodenleben zu ermöglichen und Pflanzen Nährstoffe zu liefern. Zudem
sorgen sie für Schatten, Feuchtigkeit und Temperaturausgleich.
Je weniger Papier und Karton wir
verbrauchen, desto besser für die
Wälder. Und Plantagenflächen
dürfen nicht länger Artenvielfalt,
Nahrungsmittelproduktion und
die Existenz von Millionen
Menschen im globalen Süden
gefährden.
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Sie sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht?
Wir sehen ihn.
Umwelt- und Nachhaltigkeitsberatung

SPINAS CIVIL VOICES

info@carbotech.ch - www.carbotech.ch

Marta, 14, Kolumbien
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Jedes Heft hat ein Schwerpunktthema –
demnächst: Rohstoffe für die Transformation,
Kleider und Mode, Künstliche Intelligenz.
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Sie möchten globale Zusammenhänge besser verstehen?
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Recyclé bien entendu
Les processus techniques - la production de papier n’y échappe pas - sont de plus en plus efficaces. Les matières
premières telles que le bois et le vieux papier se font aussi de plus en plus rares. La question se pose donc de
savoir si les papiers graphiques et les papiers hygiéniques fabriqués à partir de vieux papier demeurent toujours
plus respectueux de l’environnement que les produits à base de cellulose primaire. Une étude menée récemment en Allemagne montre que c’est le cas. Un recyclage du papier efficace diminue quant à lui l’impact sur les
forêts.

Editorial
Selbstverständlich Recyclingpapier

Text:
Pieter
Poldervaart Frank Wellenreuther (ifeu), Almut Reichart (UBA) | Foto: Pixabay
Text und
Illustrationen:

Technische Prozesse, so auch
die Papierproduktion, werden
ständig effizienter. Entspre
chend stellt sich die Frage, ob
grafische und Hygienepapiere
aus Altpapier noch immer umweltverträglicher sind als Produkte aus Primärzellstoff. Eine
neue Studie aus Deutschland
zeigt: In fast allen betrachteten
Kategorien schwingt Recycling
papier deutlich obenaus und ist
somit nach wie vor erste Wahl.
Das deutsche Umweltbundesamt
(UBA) hat die Aufgabe, Konsument:innen unter anderem mit
dem Umweltzeichen Blauer Engel
eine Orientierung für umweltverträgliche Produkte zu geben.
Vergabekriterien für die Zertifizierung mit dem Blauen Engel
basieren sehr häufig auf Ökobilanzen. Für Papierprodukte wurde
die letzte Ökobilanz des Umweltbundesamts für grafische Papiere
im Jahr 2000 veröffentlicht. Das
damalige Ergebnis des Vergleichs
von Frischfaserpapier mit Recyclingpapier war eindeutig: «Es ist
wesentlich umweltverträglicher,
grafische Papiere aus Altpapier
herzustellen, als dafür frische
Fasern aus dem Rohstoff Holz zu
benutzen.»
Biodiversität und CO2-Senke
2017 beauftragten das Bundes
ministerium für Umwelt, Natur-

schutz und nukleare Sicherheit
(BMU) und das Umweltbundesamt (UBA) das Institut für
Energie- und Umweltforschung
(IFEU) mit der Aktualisierung
der Ökobilanz und der Erweiterung auf Hygienepapiere. Dabei
sollten effizientere Herstellungsverfahren und die geänderte Rohstoffsituation der Papierfabriken
berücksichtigt werden. Ziel war
es auch, schwer quantifizierbare
Aspekte wie die Biodiversität und
Senkenfunktion der Wälder für
CO2 stärker in die Gesamtbetrach
tung zu integrieren. Die in der
Studie verwendeten Methoden
stehen im Einklang mit den ISO-
Normen für Ökobilanzen ISO
14040 und ISO 14044. Die Berichte
werden demnächst auf der Website
des UBA veröffentlicht werden.
Um die auf dem deutschen Markt
verfügbaren Produkte zu vergleichen, wurde zunächst eine Marktrecherche zur Herkunft der Produkte, der verwendeten Herstel-

lungsverfahren und der eingesetzten Fasern durchgeführt.
Anschliessend wurden geeignete
Cluster und Szenarien für die
Vergleiche abgeleitet. Für die
ausgewählten Cluster wurde die
Umweltwirkung für die einzelnen
Wirkungskategorien einer Ökobilanz ermittelt und vergleichend
dargestellt.
Die Zeit spielt für
Recyclingpapier
Die verschiedenen Produktionstechnologien für die Herstellung
von Büropapier wurden durch
einen «Cradle to Gate»-Vergleich
(«von der Wiege bis zum Werkstor») bewertet. Dabei zeigten sich
generell geringere Umweltauswirkungen für die Papierherstellung aus Recyclingpapier.
Die Abbildungen 1 bis 6 zeigen,
dass rezykliertes Büro- oder
Hygienepapier in allen bewerteten Umweltwirkungskategorien
geringere Umweltwirkungen hat

Integrierte Papierproduktion
pld. Die Zellstoff- und Papierproduktion benötigt viel Energie. Die
bei der Zellstofferzeugung verbrauchte Energie wird in Zellstoffwerken aus der Verbrennung der herausgelösten Holzbestandteile Lignin
und Hemicellulose gewonnen, daher kommen diese Anlagen oft ohne
fossile Energieträger und deren CO2-Emissionen aus. Wird an solchen
Standorten gleichzeitig Faserstoff und Papier produziert, spricht man
von einer integrierten Papierproduktion. Für die Papierproduktion
reduziert sich dann die Menge zugekaufter Energie oder es kann ganz
darauf verzichtet werden. Eine solche integrierte Produktion schneidet
im Vergleich mit Werken, die den Energieverbrauch mit fossiler Energie
decken, im Hinblick auf das Treibhauspotenzial deutlich besser ab.
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Text: Peter Gerhardt und Jonas Daldrup

Klimawandel

Versauerung

Primärfaser, nicht integriert

Analogie bei Hygienepapier
Auch ist zu erwähnen, dass einzelne integrierte Frischfaserpapierhersteller bessere Umweltbilanzen aufweisen können. Allerdings
war das Ziel dieser Studie, ökologisch durchschnittliche Produkte
am deutschen Markt miteinander
zu vergleichen. Ausserdem stellten die meisten Frischfaserpapierhersteller für die Erstellung der
Bilanzen leider keine Primärdaten
zur Verfügung. Daher beruhen
die Ergebnisse im Wesentlichen
auf aktuellen, belastbaren Daten-
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Primärfaser, integriert

Feinstaub

Stratosphäischer
Ozonabbau

Recyclingfaser, integriert

Abbildung 1: Vergleich der Umweltwirkungsergebnisse: nicht integriert
und integriert hergestelltes Primärfaser-Büropapier vs. integriert her
gestelltes Recycling-Büropapier
Quelle: (Eigene Darstellung 2021, ifeu)
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als das jeweilige Primärfaserpapier. Die einzige Ausnahme bildet
der Vergleich von Recycling-Büro
papier mit Primärfaser-Büropa
pier aus integrierter Produktion
(vgl. Kasten Seite 7), bei dem die
Ergebnisse für eine der bewerteten Wirkungskategorien (Klimawandel) in etwa auf demselben
Niveau liegen (siehe Abbildung 1).
Die Hauptgründe für die Umweltwirkungen von Recycling-Büropapier sind erstens der höhere
Anteil an fossilen Brennstoffen
für die Dampferzeugung und
zweitens die Emissionen des
Stroms, so wie er durchschnittlich
in Mitteleuropa im Jahr 2015 produziert wurde. Hier wird erwartet, dass durch die Erhöhung des
Anteils erneuerbarer Energiequellen in den kommenden Jahren
die Emissionen für Recycling
papier sinken werden.

Terrestrische
Aquatische
Eutrophierung Eutrophierung

13

KEA
erneuerbar

Primärfaser, nicht integriert

1

KEA
nicht
erneuerbar

KEA ohne
Energie aus
Einsatzmaterial

Primärfaser, integriert

Süsswasserbedarf

AOX

Recyclingfaser, integriert

Abbildung 2: Vergleich der Inventarkategorien: nicht integriert und integriert hergestelltes Primärfaser-Büropapier vs. integriert hergestelltes
Recycling-Büropapier
Quelle: (Eigene Darstellung 2021, ifeu)

sätzen aus Ökobilanzdatenbanken
und anderen vertrauenswürdigen
Quellen.
Auch die Ergebnisse für Hygienepapiere aus Altpapier sind im
Durchschnitt besser als für
Frischfaserhygienepapiere (siehe
Abbildungen 5 und 6). Für die
ausgewählten Szenarien sind die
Ergebnisse dieser Ökobilanzen
eindeutig. Deshalb kann die
Empfehlung zum Beispiel für die
öffentliche Beschaffung und die
Information der Konsument:innen, dass Recyclingbüropapier
und Recyclinghygienepapiere aus

Umweltsicht besser sind, ohne
Einschränkung auch mit den verfügbaren Datensätzen bestätigt
werden.
Holzherkunft bewertet
Zusätzlich zu den klassischen
Umweltwirkungs- und Inventarkategorien von Ökobilanzen
wurden in der aktuellen Studie
auch schwer quantifizierbare
Landnutzungskriterien wie Biodiversität, Landnutzungsänderung und Kohlenstoffspeicherung
in Wäldern untersucht. Ziel war
es, Schlussfolgerungen zu diesen
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Abbildung 3: Umweltwirkungskategorien, 1000 kg Büropapier, Vergleich
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Abbildung 4: Inventarkategorien, 1000 kg Büropapier, Vergleich Primärvs. Recyclingpapier, KEA: kumulativer Energieaufwand

Aspekten für die Verwendung von
Primärfasern in Büro- und Hygienepapieren zu ziehen und diese zu
einer übergreifenden Sicht dem
Vergleich der in dieser Studie untersuchten Papiere hinzuzufügen.
Die Recherche der Holzherkünfte
der Papierprodukte auf dem deutschen Markt ergab, dass Holz aus
der ganzen Welt importiert wird,
so aus Brasilien, Uruguay, Kanada
und den USA, Spanien, den baltischen Staaten oder Russland.
Der grösste Teil des für die Zellstoff- und Papierproduktion
verwendeten Laubholzes stammt

aus den erwähnten zellstoff- und
papiererzeugenden Ländern
selbst und nur geringe Mengen
werden aus Drittländern importiert. Wie bei den Laubholzlieferungen wird auch der Nadelholzmarkt in Nordamerika überwiegend aus heimischen Beständen
versorgt. Daher wird von keinen
Importen aus Drittländern ausgegangen.
Intensiver Holzhandel
Im Gegensatz dazu gibt es in den
europäischen Ländern beträchtliche grenzüberschreitende Markt-

ströme für Nadelholz, das für die
Papierherstellung verwendet
wird. So wird in Finnland neben
dem heimischen Zellstoffholz
(28,4 Mio. m³) auch Nadelholz aus
Russland (ca. 4,9 Mio. m³) und den
baltischen Staaten (ca. 2,4 Mio.
m³) für die Papierherstellung
verwendet. Schweden importiert
Holz aus Finnland, Norwegen und
den baltischen Staaten. Deutschland importierte 2018 vor allem
Industrieholz aus der Tschechischen Republik und Polen. Die
Tschechische Republik ist auch
einer der Hauptlieferanten von
Nadelholz für Österreich, dessen
Holz für die Papierherstellung
auch aus Deutschland stammt.
Frankreich wiederum importierte
geringe Mengen an Nadelholz
aus Deutschland und Finnland.
Der Holzmarkt ist dabei einem
ständigen Wandel unterworfen.
Recycling schützt Biodiversität
Das Potenzial für Schäden an der
Biodiversität wird im potenziell
verschwundenen Anteil pro
Quadratmeter ausgedrückt. Diese
Kennzahl gibt den Anteil des
Artenverlusts pro Ökoregion oder
Land an, der durch die mensch
liche Interaktion auf einem
Quadratmeter potenziell erfolgen
kann. Generell stellt jede Holz
entnahme für Primärfasern einen
Eingriff in das Waldökosystem dar
und birgt daher ein gewisses
Schadenspotenzial für die bio-
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Eukalyptus fällt ab
Im Fall der Holzgewinnung für
die Primärfaserproduktion zeigt
die Analyse der Flächen nach der
von Chaudhary und Brooks vorgeschlagenen Methode, dass trotz
der Tatsache, dass mehr Wald
fläche für die gleiche Menge an
Papier benötigt wird, Nadel- und
Laubholz aus Mittel- oder Nordeuropa, das für die Herstellung
von Primärfaserpapier verwendet
wird, ein geringeres Schädigungs
potenzial für die Biodiversität hat
als die Papierherstellung aus
Eukalyptusholz. Im Rahmen der
europäischen Waldbewirtschaftung ist es wichtig, konventionelle
Kahlschläge zu vermeiden und
eine weniger intensive Forstwirtschaft zu betreiben.
In allen in dieser Studie untersuchten Regionen besteht ein potenzielles Risiko, dass aufgrund
der Lieferung von Holz für die
Zellstoff- und Papierproduktion
die Landnutzung umgewandelt
wird. Eine Ausnahme sind Mittelund Südeuropa, wo ohnehin fast
keine intakten Waldlandschaften
mehr vorhanden sind.
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Abbildung 5: Vergleich der Umweltwirkungsergebnisse: nicht integriert
hergestelltes Primär-Hygienepapier vs. integriert hergestelltes Recycling-Hygienepapier 
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Abbildung 6: Vergleich der Inventarkategorien: nicht integriert her
gestelltes Primär-Hygienepapier vs. integriert hergestelltes RecyclingHygienepapier, KEA: kumulativer Energieaufwand

(Quelle Darstellung ifeu)
Schlussfolgerungen
Die Ergebnisse der Ökobilanz
zeigen, dass Büro- und Hygienepapier aus Recyclingfasern in fast
allen betrachteten Umweltwirkungskategorien deutlich geringere Auswirkungen hat als Papier
aus Primärfasern. Daher unterstützen die Ergebnisse der Ökobilanz die Politik des UBA und die
Anforderungen des Blauen Engels,
die den Einsatz von Recycling
papier fördern.
Die getrennte ökologische Bewertung der Holzherkunft führt
unter anderem zu den folgenden
Ergebnissen:

• Eukalyptus aus lateinamerikani
schen und insbesondere aus
südwesteuropäischen Plantagen
ist mit einem höheren Verlust an
Biodiversität verbunden als
Laubhölzer aus nord- oder
mitteleuropäischen Wäldern.
• Auch wenn Eukalyptusplantagen
einen wichtigen Beitrag zur
Kohlenstoffspeicherung in
Wäldern leisten können, gilt dies
nur, wenn ihre Einrichtung
nicht direkt oder indirekt mit
der Umwandlung von Primärwald in Plantagen gekoppelt ist.
Es ist jedoch fast unmöglich zu
garantieren, dass Holz aus einer

Tieferer Konsum, tieferer Weissgrad, Recyclingfasern: Diese
Forderungen ergeben sich aus der
neuen Ökobilanz des deutschen
Umweltbundesamts.

bestimmten Region, in der es
noch Primärwald gibt, nicht aus
Gebieten stammt, in denen in
den letzten Jahren eine Umwandlung von Primärwald in
Forstplantagen stattgefunden
hat. Bei Holz aus FSC-zertifizierten Wirtschaftswäldern ist
jedoch zumindest ein gewisser
Anteil an intakter Waldfläche
geschützt.
• Auch mit bestehenden Massnahmen wie Zertifizierungssystemen lassen sich negative Auswirkungen auf die Kohlenstoffspeicherung und die Biodiversität nicht sicher vermeiden.
Um den Verlust der Biodiversität
und die Gefahr von Landnutzungsänderungen zu verringern,
sollte der Papierverbrauch
insgesamt reduziert werden.
Darüber hinaus kann eine verstärkte Sammlung und Sortierung von Altpapier dazu beitragen, die Menge der benötigten
Primärfasern zu verringern.
Die wichtigsten Wege zur weiteren Steigerung des Papierrecyclings sind:
• Eine Verbesserung der Sammlung und Sortierung von Papier
für Recycling in allen europäischen Ländern;
• Ein erhöhter Import von Recyclingpapier aus europäischen
Ländern mit geringerer Nachfrage nach Recyclingfasern als
Deutschland;

• Verringerung des Weissgrads
von Recyclingpapier, insbesondere bei Hygiene- und Büro
papieren.
Aus den Ergebnissen der Studie
lässt sich auch der Auftrag an die
Politik ableiten: Sie soll den Einsatz von Recyclingfasern fördern,
um den Druck auf die Naturwälder zu verringern, und ein wirksames Förderprogramm für die
naturnahe Waldbewirtschaftung
und den Waldschutz schaffen.
Dazu gehört auch die Umsetzung
von Naturschutzmassnahmen im
Staatswald. Um der Umwandlung
von Primärwäldern entgegenzuwirken und sicherzustellen, dass
das nach Deutschland importierte
Holz beziehungsweise der Zell-

stoff nicht aus Gebieten stammt,
die von der Umwandlung von
Primärwäldern betroffen sind,
müssen die weltweite Kartierung
von Waldgebieten weiterentwickelt, nationale Richtlinien zum
strengen Schutz von Primär
wäldern umgesetzt und die
Möglichkeit der Rückverfolgung
von Lieferketten gefördert
werden.
Quellen
UBA (2022): Aktualisierte Ökobilanz von
Grafik- und Hygienepapier, deutsche
Übersetzung des Spotlightberichtes noch
unveröffentlicht, Umweltbundesamt
Chaudhary, A. and Brooks, T. (2018): Land
Use Intensity-Specific Global Characterization Factors to Assess Product Biodiversity Footprints. Environmental Science
Technology,52 (9), pp. 5094−5104

Kommentar
Klare Aussage, klare Ansage
Nun liegt sie vor, die lang erwartete Ökobilanz zu Papier und insbe
sondere zu Hygienepapier des deutschen Umweltbundesamts. Im
Vorfeld war viel spekuliert worden, dass die neuen Zahlen den bisherigen Vorteil von Recyclingpapier in Frage stellen würden. Das ist mitnichten so. Vielmehr gilt weiterhin, dass Papier aus Altfasern jenes
aus Neufasern klar schlägt. Wenn im Einzelfall ein Neufaserpapier
aus der sogenannten integrierten Papierproduktion besonders gut
abschneidet, ist dieser angebliche Umweltvorteil zu relativieren: Statt
die Energie aus Lignin und Hemicellulose für die Papierproduktion
zu nutzen, könnte man sie genauso gut anderweitig in Wert setzen.
Die bei Redaktionsschluss noch unveröffentlichte Studie motiviert den
Verein Ecopaper, sich weiterhin für Recyclingpapier einzusetzen –
und dafür, dass möglichst wenig Papier ver(sch)wendet und möglichst
viel Altpapier rezykliert wird.
Pieter Poldervaart, Redaktor
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Legende
… de communautés amérindiennes prospères
et vivantes

L’Amazonie, une forêt dépeuplée par la c

TextePeter
de Maxime
Lerolle,
(*) | photos: Pixabay
Text:
Gerhardt
und Lerolle
Jonas Daldrup

Une nature foisonnante, peuplée, il y a plus de cinq siècles….
L’archéologue Stéphen Rostain
remonte aux sources de la
colonisation qui anéantit les
peuples autochtones et leur
habitat naturel. Une logique
destructrice à l’oeuvre aujourd’
hui encore.
En 1541, le conquistador Francisco
de Orellana lança une expédition
depuis les Andes tout juste conquises par les Espagnols. Traversant l’Amazonie d’ouest en est, les
colonisateurs rencontrèrent une
région foisonnante, peuplée de
prospères établissements amérindiens établis le long du fleuve.
Or, cinq siècles plus tard, que sont
devenues ces bourgades amazo
niennes ? Dans son ouvrage La
forêt vierge d’Amazonie n’existe
pas, l’archéologue Stéphen Rostain,
directeur de recherche au CNRS,
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s’appuie sur les dernières découvertes et méthodes archéologiques
pour reconstituer les fastes d’une
authentique civilisation amazo
nienne, anéantie lors de la conquête des Amériques. Et retracer,
en contrepoint, la genèse de l’écocide à l’œuvre aujourd’hui en
Amazonie.
Un territoire façonné
par l’humanité
A la différence des Aztèques, des
Incas ou des Mayas, les Amazo
niens n’ont pas bâti de temples en
pierres massives ; pourtant, les
images aériennes illustrant abondamment l’ouvrage de Rostain,
révèlent combien ils ont façonné
leur territoire. Les Amazoniens
élevèrent des buttes de culture,
propices aux plantations agricoles,
dans toutes les savanes littorales.
Ce qui fait dire à l’auteur qu’« avant

d’être de rusés pêcheurs et d’habiles navigateurs, les Amazoniens
furent de formidables terrassiers,
changeant la morphologie du sol
qu’ils foulaient en creusant et en
surélevant la terre sans limite ».
De même, une analyse des sols en
profondeur met à jour l’impact
anthropique millénaire. À force
de laisser à la forêt leurs déchets
organiques, les indigènes ont
donné naissance à un nouveau
type de sol forestier : les terras
pretas, des terres noires extrêmement fertiles sur lesquelles les
Amazoniens cultivent encore
leurs plants de maïs ou de manioc.
En domestiquant pas moins de 86
plantes natives, parmi lesquelles
le manioc, la patate douce, l’ana
nas, le tabac, le piment et le cacao
— ce qui, pour Rostain, fait de la
région « un centre majeur de
domestication des plantes en
Amérique, voire dans le monde »
—, les Amazoniens façonnèrent
la sylve, tout en s’efforçant d’en
vivifier la biodiversité, végétale
comme animale. Ils s’associèrent
en effet à des espèces animales
capables de façonner le paysage –
fourmis, termites, vers de terre –
qui, en remuant et enrichissant
les sols, ont permis aux buttes
surélevées der perdurer et conserver leur fertilité jusqu’à nos jours.
Tous ces exemples amènent
Stéphen Rostain à caractériser
l’Amazonie amérindienne comme
une « construction humaine réali

Bedrohte Wälder Kongos
Die erstmalige Kartografierung der Wälder im Kongo
zeigt, wie verletztlich dieser
Lebensraum ist. Das Projekt
erlaubt es, abzuschätzen, wie
die Entwicklung bis 2085 im
derzeit noch zweitgrössten
Tropenwald der Welt weitergehen wird.

Vierge? non…

colonisation
Editorial
Text: Pieter Poldervaart

sée en étroite interaction avec la
créativité de la nature ».
Une science raciste
Mais la force de cette agrofores
terie amazonienne marque aussi
sa faiblesse : en « offrant la possibilité à la forêt de se régénérer et
d’effacer toute cicatrice de l’activité humaine », l’agriculture
laissait peu de traces pour celles
et ceux qui ne voulaient pas se
donner la peine de les voir. À commencer par bon nombre de
scientifiques européens et eurodescendants. En retraçant l’histoire
de sa discipline et l’intensité des
débats scientifiques sur l’anthropi
sation ou non de l’Amazonie,
l’archéologue met en lumière la
force et la persistance des préjugés racistes à l’encontre des
autochtones. Contrairement aux
grands empires des Andes, les
Amazoniens étaient jugés inaptes
à la construction d’une véritable
civilisation. Balayer d’un revers
de main la mémoire millénaire du
peuplement humain de l’Amazonie
n’était pas sans conséquence
idéologique : comme l’écrit Ros
tain, « nier toute mise en culture
notable de l’Amérique par les
Amérindiens justifiait de leur
refuser le statut de propriétaire
des sols, leur octroyant ainsi
seulement celui de locataire ».
Et, par ricochet, laissait aux
Européens la propriété d’une
terra jugée par eux seuls nullius.

Stéphen Rostain, La forêt vierge
d’Amazonie n’existe pas, Edition le
Pommier, 2021 https://www.editions-lepommier.fr/la-foret-viergedamazonie-nexiste-pas#anchor1
Tout en remodelant le paysage
forestier à leur avantage - pâturages pour le bétail, monocultures
d’hévéa, fièvre de l’or, plantations
sucrières, etc - les Européens et
leurs descendants y importèrent
des formes sociales autoritaires et
hiérarchiques inconnues sous ces
climats. Pour y développer leur
économie productiviste, avide de
matières premières, les colonisateurs redoublèrent d’imagination
pour la pourvoir en main-d’œuvre
peu chère et corvéable à merci.
Étant donné le peu de résultats
que donna l’esclavage des Amérindiens, décimés à 80–90 % par les
microbes apportés d’outre-Atlantique, les Européens débarquèrent
sur les côtes guyanaise et brési
lienne une main-d’œuvre étrang
ère, soumise à une intense pression

disciplinaire. Ainsi, les Néerlandais, aussi bons ingénieurs qu’esclavagistes, parvinrent à faire du
Surinam « l’une des colonies européennes les plus rentables grâce à
la production agricole des polders,
au prix d’un coût humain monstrueux » : des milliers d’esclaves
africains travaillèrent et moururent dans leurs plantations pour y
produire du sucre, transformé en
rhum. Les Français ne furent pas
en reste, en déportant leurs bagnards en Guyane pour y exploiter
or et caoutchouc.
Un écocide toujours en cours
Vierge, la forêt d’Amazonie ne
l’a jamais été ; mais elle a été
dépeuplée — et l’est encore — de
ses habitants, animaux, humains
et végétaux. Et les coupables sont
faciles à identifier. En refermant
le livre de Stéphen Rostain, une
question brûle les lèvres : assisterait-on à un écocide génocidaire
des Amazoniens qui ne dit pas
son nom ? Prudent, l’archéologue
ne prononce pas le mot, mais,
par une formule détournée, lie
étroitement l’écocide en cours
aux massacres, passés comme
présents, des Amazoniens :
« La sixième extinction de masse
des animaux est en route, alors
pourquoi ne pas l’étendre aux
humains ? »
(*) paru sur reporterre.net le
5 janvier 2022
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Ein guter Teil der
alten Möbel wird
im Neubau wieder
eingesetzt.

Funktional sind
die alten Regale
allemal – zugeschnitten passen
sie auch in den
neuen Kopierraum.

Büro-Möblierung: aus alt mach neu

Text: Maria-Luisa Kargel (*) | Fotos: Stiftung Pusch

Mit dem Umzug in den modernen Holz-Beton-Hybridbau zeigt das Amt für Umwelt und Energie
Basel-Stadt auch bei der Möblierung, wie nachhaltiges Handeln aussieht: Denn die alten Möbel sind
mitgezügelt.
Die allseitige Photovoltaikfassade zur Stromgewinnung für den Neubau aus Holz und Beton machen
schon von weitem deutlich, dass hier auf Klimaverträglichkeit gesetzt wurde. Doch was das «Null-Energie-Haus» mit Minergie A-Eco-Standard nach aussen
verkörpert, «soll auch im Inneren sicht- und spürbar
werden», so Harald Hikel, Abteilungsleiter im Depar
tement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt in Basel,
der im Neubauprojekt des Amts für Umwelt und
Energie (AUE) mitverantwortlich für die Möblierung
und den Umzug war.
Kreative Möbellösungen für moderne Arbeitsplätze
Auf den Regelstockwerken verteilen sich je zwölf non-
territoriale Arbeitsplätze, ideal für flexible Arbeitsformen, in der Digitalität und Homeoffice an Bedeutung gewinnen. Es blieb die Frage nach der idealen
Büromöbelausstattung. In diesem Punkt gab es den
eindeutigen Auftrag, den Einsatz neuer Ressourcen
zu minimeren. Das bedeutet: Vorhandene Möbel
werden bestmöglich weitergenutzt und nur so viele
Neumöbel angeschafft wie unbedingt nötig.
«Wir hatten keine fixe Vorstellung, nur die Vision,
möglichst wenig Abfall zu erzeugen und bei der
Möblierung auf Nachhaltigkeit zu achten.» Relativ
schnell stand für Hikel und sein Team fest, dass das
Mobiliar aus dem alten AUE-Quartier mitgezügelt
werden sollte, wurden doch in den letzten Jahren
Einrichtungsstücke beschafft, die auch heute noch
voll funktionsfähig sind und kaum Gebrauchsspuren
aufweisen. Zusammen mit Prozirkula und einem
(*) Die Autorin ist Projektmitarbeiterin öffentliche Beschaffung,
Labels und Klima bei der Stiftung Pusch.

14

Möbelanbieter, mit dem auf kantonaler Ebene ein
Rahmenvertrag besteht, wurde eine Wiedereinsatzstrategie entwickelt.
Aus alt mach neu
Zu Anfang erfassten Harald Hikel und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die rund 700 Möbel
stücke des alten Verwaltungsgebäudes systematisch
und suchten diejenigen aus, die ins neue Gebäude
mitkommen sollten. Erfüllt ein Schrank, Tisch, Stuhl,
Flyerregal oder Whiteboard die neue Funktion und
ist noch in einem guten Zustand, wurde das Möbel
direkt in den neuen Büros eingeplant. Hier stellte sich
bereits die grösste Herausforderung des Projekts:
«Wir mussten erst sehen, was vorhanden ist und was
wir zusätzlich brauchen. Welche Möbel waren zu hoch,
zu niedrig, zu breit – da mussten wir genau planen.»
Mini-Tauschbörse
Bei Elementen, die nicht so recht in die neue Umgebung passen wollten, war Kreativität gefragt. Das
Motto hier: Aus Vorhandenem Neues erschaffen.
Türen alter Einbauschränke beispielsweise lieferten
das Ausgangsmaterial für einen «Tauschkasten»,
der nun im Eingangsbereich der Cafeteria als Mini-
Tauschbörse für allerlei Dinge fungiert. Ein zweites
Leben haben auch die bisherigen Regale aus den
Kopier- und Materialräumen erhalten: Sie wurden
einfach für die neuen Masse zurechtgeschreinert.
Individualität dank Wiederverwendung
Die Mitarbeitenden wünschten sich Platz für gemeinsames Planen und Stauraum. Anstatt neues Mobiliar
zu kaufen, wurden alte Aktenschränke aneinandergereiht und neu pulverbeschichtet – und erfüllen nun
die neue Funktion. Nachhaltig, modern und vor allem
persönlich: Besonders augenfällig wird das bei den
kleinen Sitzungszimmern: Auf jedem Regelgeschoss
zeigt sich dank der wiederverwendeten Tische,
Sideboards und Stühle ein ganz individuelles Bild.

Mobilier de bureau: du neuf avec du vieux
Le Service de l’environnement et de l’énergie du
canton de Bâle-Ville avait besoin de nouveaux locaux.
En emménageant dans un bâtiment hybride moderne
en bois et en béton doté d’une façade photovoltaïque,
la ville a également mis l’accent sur la durabilité à
l’intérieur de ses murs en emmenant les anciens
meubles.

«Ich hoffe, unser Vorgehen
wird Vorbild für andere Projekte sein», so Harald Hikl,
mitverantwortlich für die
Zweitverwendung der Möbel.

auch hier nach einer sinnvollen Weiterverwendung:
Alte Stühle und Co. statten nun andere kantonale
Stellen aus. Alles, was nicht mehr verwendet werden
konnte, aber dennoch brauchbar schien, wurde online
angeboten. So konnten mit etwas Glück auch einige
Mitarbeitende ihren alten Bürostuhl privat ersteigern.

Das neue Domizil des Amts für Umwelt und Energie ist
nicht nur von Konstruktion und Fassade vorbildlich,
sondern auch, was die Innenausstattung angeht.
Nachhaltigkeit mit Wohlfühlcharakter
Vom Erdgeschoss bis hinauf in den sechsten Stock
konnte so das Gebäude teilweise mit wiederverwendeten und umgebauten Möbeln ausgestattet werden.
Nur in der Cafeteria in der siebten Etage sollte bewusst
ein bisher nicht existierender Raum des Austauschs
und des Aus- und Entspannens entstehen, weshalb
mehrere neue Loungemöbel angeschafft wurden. Aber
auch hier sorgen gezügelte Stühle, kombiniert mit
neuen Tischen, für genügend Platz zum Tafeln.
Kriterien für Kreislaufwirtschaft
Bei der Neubeschaffung der Möbel hatte Nachhaltigkeit ebenfalls Priorität: «Es war allen Beteiligten klar,
dass die neuen Möbel gewissen Anforderungen
hinsichtlich Kreislauffähigkeit entsprechen sollten»,
so Hikel. «Wir haben zusammen mit unserem Vertragspartner und Prozirkula verschiedene Kriterien
zur Kreislaufwirtschaft festgelegt, nach denen wir
die neuen Stücke ausgesucht haben.» Die Mitarbeiter:innen können es sich nun auf langlebigen, auf
arbeitbaren und teils Cradle to Cradle-zertifizierten
Möbeln gemütlich machen.
Teils private Weiternutzung
Bleibt noch die Frage, was mit jenen Möbeln passiert
ist, die im neuen AUE kein Zuhause gefunden haben.
Ganz im Sinn des Kreislaufgedankens suchte man

Wertvolle Erfahrungen und Mehrwert für alle
Eineinhalb Jahre waren für Planung, Bestandsaufnahme, Abstimmung und teils Umbau nötig, bis
letztlich eine komplette Inneneinrichtung aus alten
und neuen Möbeln stand. Erst beim Bezug der neuen
Räumlichkeiten zeigte sich, dass tendenziell eher zu
viel Mobiliar pro Raum eingeplant worden war.
Zudem hätten bei der Planung technische Installationen wie Steckdosen, Lichtschalter oder Lüftungsschächte noch genauer berücksichtigt werden müssen.
Der Wiedereinsatz von Möbeln steht der Neubeschaffung in Sachen Funktionalität und Modernität in
nichts nach, schont gleichzeitig Kosten, das Klima
und die Umwelt und entfaltet einen ganz eigenen,
individuellen Charme. Die AUE-Mitarbeiter:innen
und Hikel sind zufrieden: «Wir haben nicht nur
angenehme Arbeitsplätze geschaffen, sondern sind
hoffentlich auch ein Beispiel für zukünftige Projekte
im Kanton.»

Die weiter genutzten Möbel wurden auch verwendet,
um einen Tauschkasten für nicht mehr benötigte Gebrauchsgüter zu installieren.
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Die Ansprüche an Karton und Papier
wachsen – eine neue Plattform diskutiert
Fragen rund ums Recycling.

Papier + Karton lanciert Themenplattform
Quelle: Papier + Karton | Foto: Pixabay
Von neuen Prozessen über Richtlinien bis zu
Rezyklierbarkeits-Tests – am April-Meeting der
Themenplattform Papier+Karton wurden die
aktuellen Entwicklungen rund ums Karton- und
Papierrecycling diskutiert.
Europaweit ist seit einiger Zeit der Megatrend «Out
of Plastics» zu beobachten: Immer mehr Produzenten
möchten keine Verpackungen aus Kunststoff mehr
anbieten und setzen daher auf Rohstoffe wie Papier
und Karton. Für den Recyclingprozess werden Papier
und Karton in 36 bis 42 Grad warmem Wasser aufgelöst. Die verwendeten Beschichtungen müssen sich
ebenfalls bei dieser Temperatur auf- oder ablösen, um
die Rezyklierbarkeit der Verpackung zu gewährleisten. Dies ist zwar bei bestimmten Stoffen der Fall.
Allerdings führen sie anschliessend unter Umständen
beim Abwasser zu Verschmutzungen. Ein weiteres
Problem können Klebstoffe sein, die während des
Recyclingprozesses nicht aussortiert werden können.
Sie kleben am Altpapier und führen schlimmstenfalls
zu Produktionsausfällen. Auch bestimmte Druck
farben oder die Faserqualität können für die optimale
Rezyklierbarkeit der Verpackung entscheidend sein.
Austauschplattform für Branche
Über diese und weitere Herausforderungen im Bereich
Verpackungen tauschen sich in der Fachgruppe Papier
+ Karton regelmässig Produzenten, Markenartikler
sowie Vertreter:innen der Papier- und Kartonindus
trie und des Detailhandels miteinander aus und
erarbeiten nächste Schritte.
Guidlines für Zertifikate
Organisiert und geführt wird die Gruppe von Jasmine
Voide, Projektleiterin Kreislaufwirtschaft bei Swiss
Recycling. Themenschwerpunkte in den letzten
Monaten waren nebst der kritischen Hinterfragung
der im März veröffentlichten «4evergreen Guidelines»
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auch Unklarheiten in Bezug auf Material- beziehungsweise Recyclingzertifikate. Die Fachgruppe ist
sich einig, dass europäische Standards wichtig sind,
und will auch selbst allgemeine Empfehlungen
weiterentwickeln.
Rezyklierbarkeit prüfen
Zweimal pro Jahr werden die aktuellen Entwicklungen
und Schritte der Fachgruppe im Rahmen der Themenplattform Papier und Karton präsentiert und diskutiert. Die Themenplattform ist nur für Partner der
Drehscheibe Kreislaufwirtschaft Schweiz vorgesehen.
Am Meeting von Ende April standen nebst der Weiterentwicklung von Guidelines die Verpackungstests zur
Prüfung der Rezyklierbarkeit im Fokus.
Datenbank geplant
Die technische Kommission des Vereins Recycling
Papier und Karton nimmt seit geraumer Zeit verschiedene Prüfungen zur Recyclingfähigkeit von
Papier- und Kartonprodukten vor. Diese Beurteilung
bezieht sich in jedem Fall auf die Verwertung in den
Papierfabriken Aarepapier AG, Perlen Papier AG und
Thurpapier AG. Die Testberichte aus den Labors von
Model Group und Perlen Papier AG wurden dafür
standardisiert. Testergebnisse sind jeweils innerhalb
von drei Wochen möglich. Weiter ist eine Datenbank
von schon erfolgten Tests geplant, um das bisherige
Wissen zu speichern und die Standards sowie Prozesse
bezüglich Testresultate beziehungsweise weiterführende Schritte nach den Resultaten stetig weiterzuentwickeln.
circular-economy.swiss/papier-karton/
Nächstes Plattform-Meeting: Dienstag, 4. Oktober
2022, 14 bis 15.30 Uhr

Altpapier ist gefragt wie noch nie –
eine Studie zeigt, dass die Fasern
länger eingesetzt werden können
als bisher gedacht.

Ein Fünftel des in Verkehr gebrachten Papiers wird in Deutschland und
in der Schweiz nicht rezykliert – unter anderem, weil es verschmutzt ist.

Die 20 Leben der Altpapierfaser

Text: Pieter Poldervaart | Fotos: Pixabay

Technisch können Papierfasern
über 20 Mal rezykliert werden.
Die Zufuhr von Neufasern ist
somit weniger zwingend, als
bisher angenommen wurde,
sagt eine Studie des deutschen
bifa-Umweltinstituts.
Während die Natur organische
Stoffe unendlich im Kreislauf hält,
hat jedes Recycling von technischen Produkten irgendwann ein
Ende. Beim Papier ist allgemein
die Faustregel akzeptiert, dass
nach sieben Durchgängen Schluss
ist: Die mechanische Bearbeitung
während des Deinkings zerkleinert
dann die Faser dermassen, dass
sie sich nicht für einen weiteren
Durchgang eignet, sondern ausgeschieden und verbrannt werden
muss. Die Lobby von Neufaser
papier führt denn auch regelmässig zur Stützung ihres Produkts
das Argument an, es brauche
einen steten Zufluss von frischen
Fasern, um überhaupt Recyclingpapier herstellen zu können.
Dreimal länger nutzbar
Dass es neue Fasern braucht, um
Altpapier zu erzeugen, ist grundsätzlich korrekt. Doch der Bedarf
an Neufasern ist weniger dringend, als allgemein gedacht. Das
zumindest schreiben die vier
Autoren der Studie «Nachhaltiger
Papierkreislauf – eine Fakten
basis» des bifa-Umweltinstituts.

Sie beziehen sich dabei auf die
Arbeiten von Frederic Kreplin
an der TU Darmstadt im Jahr
2019, die er auch im Artikel
«Häufiger rezyklierbar als gedacht» in der Zeitschrift «Papier
+ Technik» 6-2020 publizierte
(online frei zugänglich). Die Untersuchung lässt den Schluss zu, dass
Altpapierfasern mindestens
20-mal beispielsweise zur Herstellung von Verpackungspapieren
verwendet werden können, ohne
dass ein nennenswerter Qualitätsverlust eintritt. «Die häufig
zitierte maximale Anzahl von
sieben Recyclingzyklen stammt
aus älteren, damals in der Zykluszahl limitierten Untersuchungen
und entspricht nicht dem Stand
des Wissens.»
Potenzial Getränkekartons
Die Autoren folgern daraus, dass
es «an erster Stelle keine faserphysikalischen Faktoren gibt, die
höhere Recylingquoten verhindern». Hingegen befinden sich im
Altpapier auch Farbstoffe, Pigmente und Klebstoffe, die abgetrennt werden müssen und dabei
eine gewisse Menge Fasern ebenfalls ausscheiden. Ein jüngerer
Trend ist der Ersatz von Kunststoff und Metallen durch Papierfasern – auch solche Produkte
können nach ihrem Lebenszyklus
nicht in den normalen Kreislauf
eingespeist werden. Schliesslich
können viele Papierfabriken nass-

Le recyclage en chiffres
Une étude récente réalisée en
Allemagne fournit des chiffres
actuels sur le volume de vieux
papier, les importations de pâte
à papier et la problématique de
notre consommation de papier
bien trop élevée.

festes und beschichtetes Altpapier
nicht zerfasern – somit gehen
diese Mengen dem Recycling
verloren. Das grösste Potenzial
liegt wohl in jener Fraktion, die
zwar technisch verwendbar wäre,
aber dennoch nicht ins Recycling
gelangt. Denkbar ist auch, bisherige Verbundverpackungen ins
Kreislaufsystem einzubinden. Im
Fokus stehen dabei Getränkeverpackungen, für welche die Branche – nicht ganz uneigennützig
– seit Jahren daran ist, in der
Schweiz eine Verwertungskette
aufzubauen.
Noch konsequenter sammeln
Die bifa-Studie ist im Dezember
2020 erschienen und basiert entsprechend auf Daten von 2019.
Mit der Pandemie sind Energie
und Rohstoffe knapp, die Preise
klettern zweistellig. Diese Entwicklung macht deutlich, dass
jede zusätzlich im Kreislauf behaltene Tonne Altpapier hilft, die
Versorgungssicherheit zu erhöhen.
Wolfram Dietz, Gert Meinl, René
Peche, Siegfried Kreibe: Nachhaltiger
Papierkreislauf – eine Faktenbasis.
Dezember 2020. Bifa-Text Nr. 70,
ISSN 0944-5935.
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Die EU unterstützt rare, ursprüngliche Wälder wie den Bialowieza-
Nationalpark – den die polnische
Regierung aktuell mit gefährlichem
Drahtzaun zu Belarussland abriegelt.
Das Hindernis zieht auch Wildtiere
wie Luchse in Mitleidenschaft.

Europas Wälder schützen
Heimo Claasen, Brüssel | Foto: Robert Pastryk, Pixabay

Mit einer «Anleitung für neue geschützte Gebiete»
und mit Blick auf die UNO-Konferenz zur Biodiversität vom Oktober dieses Jahres will die EU-Kommission die EU-Länder zu mehr Eifer drängen:
Bestehende Vorhaben sollen strikt durchgesetzt
und neue, besonders geschützte Flächen eingerichtet werden.
Ein Problem für die EU-Kommission ist, dass sie
für den Waldschutz nur indirekt zuständig ist:
Dieser ist vor allem Sache der Mitgliedländer und
dort wiederum der regionalen und lokalen Behörden.
Zwar zielt das bestehende und von der EU geförderte
«Netzwerk Natura 2000» darauf ab, dass bis 2030 ein
Drittel der EU-Fläche zu Land und See als «geschützt»
gilt, zehn Prozent sogar als «besonders strikt geschützt». Darunter fallen auch viele Waldflächen.
Aber vor Ort geht es nur langsam voran, wenn überhaupt. In zu vielen Bereichen wird weiter entwaldet.
Eine Ende Januar aus Brüssel an die Regierungen der
EU-Länder geschickte «Anleitung für neue geschützte Gebiete» drängt nun darauf, mehr Fläche wirklich
«strikt» zu erhalten. Zudem zieht die Mitteilung eine
ebenso kritische wie ins Detail gehende Bilanz dessen,
was nötig sei und was bisher nicht umgesetzt worden ist.
EU Geld für grüne Städte
Demzufolge sind bisher nur drei Prozent der EU-Land
fläche streng geschützt. Sogar bezüglich der als

L’UE fait pression
Avec son guide pour les nouvelles zones protégées
et dans l’optique de la conférence de l’ONU sur la
biodiversité d’octobre prochain, la Commission
européenne veut pousser les pays membres à faire
preuve de plus de zèle: les projets existants doivent
être strictement appliqués et de nouvelles zones
spécialement protégées doivent voir le jour.
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besonders schutzwürdig geltenden, ohnehin raren,
noch urwüchsigen Wälder liegen noch keine vollständigen Karten vor. Denn über Details zu Kriterien und
Grenzen wird in und zwischen den EU-Ländern
gegenwärtig weiterhin gestritten. Das gilt sogar für
einige der inzwischen aufgrund der EU-Gesetzgebung zu «Natura 2000»-Gebieten bestimmten Flächen.
Für diese Gebiete gibt es denn auch Zuschüsse aus
dem EU-Haushalt, ebenso wie für die «Begrünung»
der Städte.
Brücken über die Inseln
Die «Anleitung» der EU-Kommission drängt zudem
darauf, vor allem die besonders wertvollen Schutzgebiete wo immer möglich miteinander zu verbinden.
Biodiversität könne nur erhalten und gefördert
werden, wenn die natürliche Wanderung und damit
der genetische Austausch der Arten erhalten bleibe.
Das ist auch eines der Kriterien der UNO-Konvention
zur Biodiversität wie auch der «Berner Erklärung»
des Europarats, dem auch die Schweiz angehört.
Immerhin sehen verschiedene Haushaltsposten der
EU durchaus ansehnliche Beträge zur Unterstützung
für die Pflege und Aufwertung der Schutzgebiete vor.
Einige EU-Länder fordern diese Zuschüsse aber laut
der «Anleitung» nur zurückhaltend oder gar nicht an.
Geld bis in die Gemeinden
Aktueller Anlass für die «Anleitung» war der
30. Jahrestag von «Natura 2000», der in Strassburg
gefeiert wurde. Präsentiert wurde auch ein Musterprojekt der EU für die französische Region France-
Est in direkter Nachbarschaft zur Schweiz. Das
Projekt zeigt auf, dass EU-Beihilfen durchaus bis auf
die lokale Ebene fliessen und selbst Schulen in den
Genuss der Gelder kommen. Gleichzeitig zeigt das
Beispiel aber auch, dass die EU nicht nur zahlt,
sondern auch bestimmen will, wie die Projekte im
Detail gestaltet werden.

Nach dem Hygienepapier im Zug und in den Bahnhöfen
wollen die SBB jetzt vermehrt auch bei den Printprodukten
mehr Recyclingpapier einsetzen.

Jetzt kommt Recyclingpapier zum Zug
Text: Pieter Poldervaart | Foto: SBB

Mit dem Programm «Vorbild Energie und Klima»
engagieren sich 15 bundesnahe Betriebe bis im
Jahr 2030 für Energieeffizienz und Klimaschutz.
Auch die SBB machen mit – unter anderem mit
mehr Recyclingpapier.
Der Bund will bis 2050 klimaneutral werden, die SBB
sind noch etwas ehrgeiziger und haben zum Ziel, bis
2030 netto null zu wirtschaften. Im Rahmen von
«Vorbild Energie und Klima» werden zahlreiche
Massnahmen aufgelistet, welche die beteiligten
Betriebe in diesem Bereich bereits umgesetzt haben
oder noch umsetzen wollen. Im «Bericht 2013 – 2020»
wird unter anderem auf den Bürobereich hingewiesen.
Weniger Drucker, weniger Papier
Massnahme 38 beispielsweise thematisiert die Förderung energieeffzienter Drucklösungen. Die Idee:
Weniger Printer motivieren dazu, auch weniger
auszudrucken. Oder etwas komplizierter ausgedrückt:
«Die Akteure optimieren die Anzahl Drucker pro
Mitarbeitenden und setzen im Bürobereich moderne
Drucklösungen wie die Funktion FollowMe Printing
um. Dadurch wird der Druckerbetrieb optimiert,
Papier und Strom können eingespart werden. Indikator: Anzahl Mitarbeiter:innen pro Drucker; Kilogramm Papier pro Mitarbeiter:in. Ziel: 100 Mitarbeiter:innen pro Drucker oder an kleineren Standorten
maximal 1 Drucker bis 2020; fünf Kilogramm Papier
pro Mitarbeiter:in und Jahr (ca. 1000 Blatt A4) bis
2020.»
Sinnvoller Umstieg
Auf Anfrage erklärt SBB-Sprecherin Sabrina Schellen
berg, in Sachen Gerätereduktion sei man inzwischen
auf halbem Weg: 2020 seien zwei Drucker pro 100 Mitarbeiter:innen im Einsatz, das Ziel sei also zu 50 Prozent erreicht. Und 2020 habe man pro Mitarbeiter:in
5,3 Kilogramm Papier verbraucht, man liege also sehr
nahe am Ziel. Kein Thema ist im Massnahmenkatalog

von «Vorbild Energie und Klima» die Art des verwendeten Papiers. Bei der Bundesverwaltung entfiel 2020
gemäss dem letztjährigen Rumba-Bericht die grösste
Umweltbelastung auf den Papierbereich. Entsprechend effizient wären Massnahmen, also etwa der
Umstieg auf Recyclingpapier.
Hygiene: 95 Prozent Recyclingpapier
Tatsächlich sind die SBB daran, den Anteil von
Recyclingpapier zu erhöhen. 95 Prozent des Hygienepapiers ist heute Recyclingpapier, beim Drucker
papier sind es über 40 Prozent. Doch die SBB wollen
noch mehr auf Recycling setzen, erklärt Schellenberg: «So stellten wir beispielsweise für Flyer und
Schreiben an die Kund:innen 2020 auf Recycling
papier um. Allgemein streben die SBB einen ver
stärkten Einsatz von Recyclingpapier an», so die
SBB-Sprecherin. Und auch bei Ausschreibungen von
Printprodukten machen die SBB Vorgaben in Bezug
auf Nachhaltigkeit. Der Lieferant muss in der Lage
sein, unter anderem Papier mit den Qualitäten Blauer
Engel, FSC Recycling und 100%-CO2-neutral zu
liefern.
Papierverbrauch mehr als halbiert
Die SBB bemühen sich auch, den Papierkonsum generell zu senken: «Der Konsum von Druckerpapier
wurde mit der Umstellung auf Desksharing und dem
Zurverfügungstellen von Laptops und Handys an alle
Mitarbeitenden bereits deutlich reduziert», rechnet
Schellenberg vor. So sank der Verbrauch von 359 Tonnen im Jahr 2016 auf noch 166 Tonnen im Jahr 2020.
vorbild-energie-klima.admin.ch
Les CFF recyclent
Les CFF veulent devenir climatiquement neutres. Le
papier y contribue également. Pour le papier hygiénique, 95 % des besoins sont déjà couverts en qualité
recyclée et la proportion de papier d’impression ne
cesse d’augmenter.
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Besuchen Sie unseren überarbeiteten Shop!
● Neue Produkte aus Recyclingpapier
● ökologische Kreativ-Papiere
● Druckprodukte aus Graspapier
● individuelle Beratung und Auskunft: info@druckform.ch | Telefon 031 819 90 20
Umfassende Informationen zu ökologischem Drucken

Blog zu den Themen rund
um ökologisches Drucken

Das Team von Druckform

«Falsche Lösungen eines grünen Kapi
talismus»: In Xapuri, Acre, Brasilien,
wird gegen die Folgen von gross angelegten Kompensationsmassnahmen wie
Baumpflanzungen protestiert.

© Michael Schmidlehner

«Naturbasiert»:
Konzerne waschen sich grün
Text: Jutta Kill

Naturbasierte Scheinlösungen sind für viele Konzerne wie Nestlé, Microsoft oder Eni ein perfides
Manöver, um vom notwendigen Ende der Nutzung
fossiler Energieträger abzulenken. Das Positionspapier «No to Nature-Based SolutionsDisposses
sions!» verweist darauf, dass einzig eine Abkehr
von den fossilen Produktions- und Konsummustern einen Ausweg aus der Klimakrise bietet.
Urbane Grünflächen zur Verringerung von Hitzestress, wiedervernässte Moore, Schutz von Wäldern,
um Entwaldung zu verhindern, renaturierte Mangrovenwälder und Milliarden neu gepflanzter Bäume –
Massnahmen wie diese sollen als naturbasierte Lösun
gen («Nature-Based Solutions») die mannigfaltige
Umwelt- und vor allem Klimakrise unserer Zeit abwenden helfen. Die deutsche Bundesregierung etwa
will mit «naturbasierten Lösungen» den Klimawandel
bekämpfen, die Naturschutzorganisation WWF propagiert «Klimaschutz mit naturbasierten Lösungen».
Zu kurz gedacht
Mit vielen der angepriesenen Massnahmen lassen sich
zweifelsohne positive ökologische Effekte erzielen.
Doch statt sich darauf zu beschränken, wäre es nötig,
das Steuer bei Produktion und Konsum radikal herum
zureissen und einen Ausstieg aus der Nutzung fossiler
Energie umzusetzen. Das von 364 Organisationen und
129 Einzelpersonen aus 69 Ländern unterzeichnete
Positionspapier «No to Nature-Based SolutionsDispossessions!» («Nein zu naturbasierten LösungenEnteignungen!») verweist denn auch darauf, dass der
heute beliebte Ansatz von den Ursachen der manig
faltigen Krise, insbesondere zerstörerischen Produktions- und Konsummustern, ablenkt.
Konzerne nutzen unklare Begriffe
Die Definition von «naturbasierten Lösungen» bleibt
schwammig und es fehlt eine Festlegung, was nicht als

«naturbasierte Lösungen» angesehen werden darf. Die
weltweit grössten Umweltverschmutzer nutzen diese
unklare Begrifflichkeit und sehen in «naturbasierten
Lösungen» vor allem Lieferanten von Kompensationsgutschriften, mit dem sich ihre immensen Treibhausgasemissionen klimaneutral grün rechnen lassen.
Ölkonzerne wie Shell, Total und Eni versprechen
«Investitionen in naturbasierte Lösungen», preisen
angeblich klimaneutrale Energie aus Erdgas und
Erdöl an und versichern, die anfallenden Treibhausgasemissionen unter anderem mithilfe naturbasierter
Lösungen auszugleichen. Auch die Finanzbranche,
Fluglinien, Nahrungsmittelkonzerne und IT-Giganten versprechen klimaneutrale Produkte und Dienstleistungen. Globale Schwergewichte in Sachen Frei
setzung von Treibhausgasen wie Unilever, Nestlé, der
Düngemittelhersteller Yara, Delta Airlines, Amazon,
Google und Microsoft wollen dafür ihre klimaschädigenden Emissionen ebenfalls mit Milliardeninvesti
tionen in die Natur oder dem Kauf von Kompensationsgutschriften ausgleichen.
Dekarbonisierung nicht ernsthaft Thema
Keiner der Konzerne, die «naturbasierte Lösungen»
als Teil ihrer Klimaaktionspläne präsentieren, hat
bisher eine Abkehr vom eigenen, naturzerstörenden
Geschäftsmodell angekündigt. Der italienische Energiekonzern Eni zum Beispiel hebt auf seiner Website
die Bedeutung vom Wald als wichtigem Kohlenstoffspeicher hervor, den es als Beitrag zum Klimaschutz
Greenwashing
Néstlé, Mircosoft ou Eni prônent des solutions
respectueuses de la nature: il s’agit d’une manœuvre
perfide qui sert à détourner l’attention de l’utilisation toujours massive des énergies fossiles. La prise
de position «No to Nature-Based SolutionsDispossessions !» rappelle que seul l’abandon des modes de
production et de consommation fossiles offre une
issue à la crise climatique.
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Hintergrund

Auch in Afrika – hier in Mayumba, Gabun – ist fruchtbares Ackerland rar – trotzdem planen Eni und andere
Konzerne, hier günstig ihre Klimaemissionen zu kompensieren.
© Muyissi Environnement

zu erhalten gelte. Vergebens sucht man jedoch ein vergleichbares Bekenntnis des Unternehmens, die unterirdischen Kohlenstoffspeicher in den firmeneigenen
Erdöl- und Erdgaskonzessionen zu schützen und zu
erhalten, statt sie für den Abbau fossiler Energ ieträger
zu zerstören und so die globale Erhitzung anzuheizen.
Alles auf Kosten des Südens
In diesem Kontext bedeutet «Klimaneutralität», dass
die Landnutzung im Süden an den Kompensationsbedürfnissen der globalen Grossemittenten ausgerichtet
wird. Für den Ausgleich der Emissionen, von denen
Konzerne profitieren, müssen etwa Kleinbauernfamilien ihre Landnutzung emissionsärmer gestalten,
werden Territorien indigener Völker als Kohlenstoffschutzwälder ausgewiesen und traditionelle
Nutzungspraktiken untersagt. Oder Menschen mit
prekären Landtiteln werden ihres Landes beraubt,
damit finanzkräftige Akteure in «naturbasierte
Lösungen» wie schnellwachsende Bäume in Mono–
kultur als Kohlenstoffsenken investieren können.
Massiver Landraub absehbar
Laut dem Positionspapier «No to Nature-Based
SolutionsDispossessions!» könnte der weltgrösste
Lebensmittelkonzern Nestlé 4,4 Millionen Hektar
Land pro Jahr für den Ausgleich seiner Emissionen
durch «naturbasierte Lösungen» benötigen. Auch die
Pläne von IT-Konzernen wie Microsoft und Amazon
erfordern ähnlich grosse Flächen. Die Organisation
Oxfam rechnet vor, dass allein «naturbasierte Lösungen» für die vier grossen Öl- und Gaskonzerne Shell,
BP, Total und Eni eine Landfläche beanspruchen würden, die doppelt so gross ist wie jene Grossbritanniens.
Eni zum Beispiel will auch 2050 noch 90 Prozent
seiner Energie aus fossilem Erdgas erzeugen. Um die
Energie als «klimaneutral» deklarieren zu können,
müsste der italienische Energiekonzern die jährliche
Kohlenstoffspeicherung aller Wälder in Italien für
sich beanspruchen – acht Millionen Hektar. Die
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•D
 as Positionspapier «No to Nature-Based SolutionsDispossessions!» und Aufzeichnungen der
Pressekonferenzen anlässlich der Präsentation des
Positionspapiers im März 2022 sind abrufbar unter
https://www.wrm.org.uy/press-conference-notoNBS.
• «15 Years of REDD: A Mechanism Rotten at the
Core»: Publikation des World Rainforest Move
ment, die in elf Artikeln Erfahrungen mit dem
REDD-Ansatz beleuchtet, die negativen Langzeitwirkungen auflistet und aufzeigt, warum der
Ansatz als gescheitert abzuschreiben ist. https://
www.wrm.org.uy/publications/15-years-of-redd-amechanism-rotten-at-the-core

«naturbasierten Lösungen», mit deren Hilfe die Emissionen der globalen Grossemittenten kompensiert
werden sollen, werden jedoch nicht in Italien, Frankreich, den Niederlanden oder Grossbritannien umge
setzt, sondern überwiegend in Ländern des globalen
Südens. Eni etwa kaufte sich in das Luangwa Community Forest Project in Zambia ein. Laut Projektbetreiber BioCarbon Partners, einem 2012 auf Mauritius
registrierten Unternehmen, ist es mit einer Fläche
von 940’000 Hektaren das grösste sogenannte REDD-
Projekt in Afrika. REDD basierte auf der Annahme,
dass sich mittels finanzieller Anreize Entwaldung
verhindern und die Degradierung von Wäldern
stoppen lässt. Der seit 15 Jahren verfolgte Ansatz ist
gescheitert. Dennoch werden viele REDD-Projekte
derzeit als «naturbasierte Lösungen» umdeklariert,
so auch das Projekt in Zambia.
Was, wenn die Bäume sterben?
Ein Beitrag des Webportals REDD-Monitor vom
Oktober 2021 rechnet vor, wie das Projekt die angeblich eingesparten Emissionen überschätzt. Die
Konsequenz: Kohlenstoffbilanzen von Konzernen wie
Eni weisen freigesetzte Treibhausgasemissionen aus
der Verbrennung von fossilem Erdgas als ausgeglichen
aus, während deren Konzentration in der Atmosphäre
weiterhin ansteigt. Ausserdem: Wer garantiert, dass
Bäume, die den Klimaschaden aus der Verbrennung
fossiler Energieträger ausgleichen sollen, auch in 100
Jahren noch da sind? Werden sie gefällt, durch einen
Waldbrand vernichtet oder sterben durch Dürren,
geht auch die angebliche Kompensation der fossilen
Kohlenstoffemissionen verloren. Eine wirksame
Strategie kann «biobasierte» Massnahmen somit nur
als Ergänzung und nicht als Alternative zu einem
schnellen Ausstieg aus der Verbrennung fossiler
Energieträger verfolgen.
tinyurl.com/notonaturebased
(*) Die Autorin ist Mitarbeiterin des World Rainforest
Movement (WRM).

Ob Plakat- oder TV-Werbung, Flyer oder Online-Kampagne,
sie alle belasten das Klima. Die Allianz Green Media will
die Branche motivieren, umweltschonender zu arbeiten und
möglichst klimaneutral zu werden.

Schweizer Werbung soll
klimaneutral werden

Text: Pieter Poldervaart | Illustration: zvg.
Direktwerbung hat einen schlechten Ruf: Ein Grossteil der Prospekte wird direkt fürs Altpapier
gedruckt. Doch auch online
geschaltete Videos müssen erst
mal produziert werden. Und
werden sie gestreamt, verbrauchen Server und Endgeräte Strom.
Dieser wiederum belastet bei der
Erzeugung die Umwelt. Auf
Marketing ganz verzichten mag
Tobias Zehnder selbstredend
nicht, sondern der Mitgründer
und Partner der Agentur Webrepublic geht einen Mittelweg.
Seine im April ins Leben gerufene
Allianz Green Media fordert Kommunikationsagenturen dazu auf,
ihre interne Klimabelastung
möglichst zu senken. Die restlichen Klimagase sollen kompensiert werden. Und schliesslich soll
nicht nur der Bürobetrieb der
Kreativen CO2-f rei werden,
sondern auch eine möglichst hohe
Zahl der Aufträge. Dafür allerdings müssen die Kundinnen und
Kunden überzeugt werden.
«Nur noch Recyclingpapier»
«Privat beschäftigt mich das Thema
Nachhaltigkeit schon lange»,
erk lärt Zehnder, der zusammen
mit Rolf Suter, Managing Partner
bei Mediaplus Suisse, die Idee
ausgeheckt hat. In seiner Familie
isst man saisonal und bio, macht
Ferien in der Schweiz und bezieht
Solarstrom. In den letzten Jahren
wurde klar, dass die Klimafrage

auch im beruflichen Umfeld
wichtiger wird. «Das Interesse
der Kundschaft steigt weiter»,
beobachtet der Werber. Bei
Webrepublic mit ihren
schweizweit 240 Mitarbeitenden
wird im Büroalltag deshalb nur
noch zurückhaltend ausgedruckt
und wenn, dann auf Recycling
papier. Sensoren sorgen dafür,
dass das Licht in nicht benutzten
Räumen von selbst ausschaltet.
«Und bei Firmenanlässen ist das
Standardmenü vegetarisch, nicht
umgekehrt», erklärt Zehnder. Das
führe dazu, dass bloss noch auf
einem Drittel der Teller Fleisch
liegt, was das Klima entlastet.
Checklisten für Beschleunigung
Ein solcher Effort, die Klimaauswirkung des eigenen Betriebs zu
reduzieren, steht am Anfang von
Green Media. Denn in einem
nächsten Schritt werden die verbleibenden Klimagase kompensiert. Dafür gibt es verschiedene
Anbieter wie Myclimate oder
Climatepartners, die auch bei der
Reduktion beraten. Green Media
überprüfe die Zertifizierung
nicht, sondern vertraue auf die
Selbstdeklaration, die Anfang
2023 erstmals für das Jahr 2022
erfolgen soll. Derzeit ist man
daran, Checklisten zusammen
zustellen, wie sich die Klimabelastung einfach reduzieren lässt.
Seit der Lancierung des Netzwerks sei klar geworden, dass

Werbung belastet das Klima –
Green Media arbeitet auf Klimaneutralität hin.
La publicité suisse veut devenir
climatiquement neutre
Qu’il s’agisse d’affiches ou de
publicités télévisées, de flyers ou
de campagnes en ligne, tous ces
supports ont une empreinte
climatique. L’alliance Green
Media veut encourager la
branche à travailler de manière
plus respectueuse de l’environnement et à devenir si possible
climatiquement neutre.
viele Agenturen bereits am Thema
dran seien. Indem man die Klima
ideen sammle und teile, beschleunige man den Erfolg der Aktion.
Kundschaft soll mitmachen
In einem nächsten Schritt will
man die Kundschaft dazu motivieren, sich für eine klimaschonende Kampagne zu entscheiden
und den Rest zu kompensieren.
Auch hier sind Checklisten in Vorbereitung, zudem macht Green
Media auf der Website einen Modellrechner zugänglich, mit dem sich
der CO2-Ausstoss verschiedener
Kampagnen berechnen lässt.
Die Angaben sind allerdings nur
Annäherungswerte. Bei Druck
sachen etwa wird das verwendete
Papier nicht abgefragt, obwohl
sich die Klimabelastung von Neufaser- und Recyclingpapier um
den Faktor drei unterscheidet.
Ein Prozent Mehrkosten
Doch Perfektion ist nicht das Ziel
von Green Media. Lieber will man
möglichst viele zum Mitmachen
bewegen und die Umweltleistungen schrittweise verbessern, als
nur wenige Öko-Vorreiter im Boot
zu haben. Der Mehrpreis für
Klimaneutral ist übrigens mit 0,5
bis ein Prozent des Kampagnenbudgets bescheiden.
green-media.ch
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Neben dem nachhaltigem Papiereinkauf liegt der
Umweltbeauftragen Waltraud Kugler vor allem die Biodiversität am Herzen.

«Wir hatten nur positive
Reaktionen»
Interview: Pieter Poldervaart | Foto: zvg


Die Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde
Tablat-St.Gallen macht engagiert bei der «Aktion
urwaldfreundlich» mit. Denn wer sich nach dem
«Grünen Güggel» zertifizieren lasse, habe allen
Grund, sich auch an der «Aktion urwaldfreundlich» zu beteiligen, sagt Umweltbeauftragte
Waltraud Kugler.
Frau Kugler, die Kirchgemeinde Tablat entschied
sich nach dem Zertifikat «Grüner Güggel» auch dafür,
bei der «Aktion urwaldfreundlich» mitzumachen.
Sammeln Sie Labels?
Waltraud Kugler: Ganz ehrlich, ich hab es überhaupt
nicht mit diesen Labels. Aber im Bereich Umwelt
management stellt ein Zertifikat sicher, dass es nicht
von Personen abhängt, ob sich die Kirchgemeinde
langfristig dazu bekennt. Vielmehr macht sie als Institution mit, damit ist das Thema langfristig gesetzt.
Und die «Aktion urwaldfreundlich» ist einfach
ein «Must have», wenn es um die Bewahrung der
Schöpfung geht.
Also lief das Mitmachen bei der «Aktion urwald
freundlich» fast en passant?
Ganz so einfach war es nicht. Wir sind sechs Kirchenstandorte, also mussten wir erstmal den Einkauf
zentralisieren. Das macht natürlich auch aus wirtschaftlichen Gründen Sinn. Und die Büros an den
Standorten sind angehalten, ebenfalls auf Recyclingpapier umzustellen. Beim Hygienepapier haben wir
komplett auf Recyclingpapier gewechselt. Zuerst
gab es Diskussionen. Doch als wir das Papier dann im
Einsatz hatten, kamen nur positive Rückmeldungen.
Ich bin froh, dass wir Recyclingpapier einsetzen
können, da wir aus hygienischen Gründen batterie
betriebene Handtuchspender haben.
Wie steht es im Bereich Drucksachen?
Auch hier ist die Beschaffung zentralisiert, aber die
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sechs Standorte kaufen gelegentlich kleine Mengen
selbst ein. Hier müssen wir ein Auge darauf haben,
dass die Zuständigen auch wirklich Recyclingpapier
wählen. Probleme gab es zuerst mit den Druckereien.
Inzwischen erfüllen wir aber auch bei extern produzierten Drucksachen die uf-Kriterien.
Wie versuchen Sie, Papier zu vermeiden?
Viele unserer rund 6500 Kirchbürger:innen haben
einen relativ hohen Altersdurchschnitt, weshalb wir
nicht komplett auf die elektronische Kommunikation
wechseln können. Aber Protokolle oder etwa Unter
lagen zu unserer Spendenvergabe haben wir passwortgeschützt digital hinterlegt. Das erleichtert die
Arbeit und spart Papier.
Die «Aktion urwaldfreundlich» (uf) regelt auch
die Holzbeschaffung. Ist das bei Ihnen ein Thema?
Derzeit befinden wir uns in einem mehrjährigen
Prozess, die sechs Standorte zu renovieren. Die
Baukommission hat die Vorgabe, die entsprechenden
uf-Kriterien einzuhalten. Wir von der Kommission
«Tablat grün und fair» achten darauf, dass dem
Rechnung getragen wird.
Welche anderen Umweltbereiche sind wichtig für die
Kirchgemeinde Tablat?
Ökologisch und wirtschaftlich zentral sind die
Heizungen, die laufend ersetzt werden müssen. Zum
Teil ist die Versorgung mit Fernwärme möglich, bei
anderen setzen wir auf Biogas – und versuchen generell, den Energieverbrauch zu senken. Mir persönlich
liegt die Förderung der Biodiversität sehr am Herzen.
So haben wir begonnen, den früheren Rasen um
einige Gebäude in Blumenwiesen umzufunktionieren
und bauten zum Beispiel mit Konfirmanden Wild
bienen-Nistplätze. Auf das Resultat sind wir gespannt.

tablat.ch

Alternative zum Karton: Der Kickbag vermeidet Einwegverpackungen.

Kurzmeldungen

Versandbeutel als Mehrweg
Der Onlinehandel hat die Menge an Versandkartons
stark ansteigen lassen. Eine Alternative hat nun das
St.Galler Jungunternehmen Kickbag GmbH ent
wickelt: Der langlebige Kunststoffbeutel mit Klettverschluss kann nach dem Gebrauch wieder zusammengefaltet, an den Absender umadressiert und der
Post übergeben werden. Dafür können auch öffentliche Briefkästen genutzt werden. Eine Option ist,
bei der Rücksendung Waren wie Altkleider oder leere
Batterien fürs Recycling zu verschicken. Im ersten
Betriebsjahr wurden 12'000 Sendungen mit dem
Kickbag transportiert. Nun wurden Erstkunden wie
PKZ, Walder Schuhe, Coop Bau+Hobby oder die
Armee gewonnen. «Ein wichtiger Erfolgsfaktor war,
dass wir gemeinsam mit der Post alle Hürden aus
dem Weg räumen konnten, um den Kickbag reibungslos zu transportieren», so Mitgründer Tobias
Zingg. Verwendet wird rezykliertes PET, ab dem
zweiten Umlauf ist die Verpackung umweltverträg
licher als die gebräuchlichen Kartonschachteln.

und unterzeichnet: Bis 2030 wollen sie gemeinsam die
Kreisläufe für Kunststoffverpackungen und Getränke
kartons schliessen. Damit startet auch der Bau eines
nationalen Sammelsystems für diese Materialien.
Dies bedeutet einer Medienmitteilung von Swiss
Recycling zufolge, dass in den nächsten Jahren «alle
Schweizer:innen Kunststoffverpackungen und
Getränkekartons zurückgeben können». Ziel ist ein
schweizweit harmonisiertes, kosten- und ökoeffizientes, konsumentenfreundliches und koordiniertes
System. «Der Pakt ist ein wichtiges Zeichen, dass eine
national koordinierte Lösung kommt und wir freuen
uns, dass so viele Organisationen gemeinsam an
einem Strang ziehen», wird der Geschäftsführer von
Swiss Recycling, Patrik Geisselhardt, zitiert.
Getränkekartons bestehen zu einem grossen Teil aus
hochwertigen, langen Fasern, die grundsätzlich in
der Recyclingindustrie gefragt sind. Allerdings ist
die Aufarbeitung aufwendig. Ein entsprechender
Pilotversuch in einer Kartonfabrik im Thurgau war
vor zwei Jahren gestoppt worden.

Netzwerk der kantonalen Nachhaltigkeits
fachstellen
Die Kantone spielen eine zentrale Rolle bei der Um
setzung der Agenda 2030 und der nachhaltigen Ent
wicklung in der Schweiz. Die kantonalen Nachhaltigkeitsfachstellen haben sich deshalb seit einigen Jahren
in einem losen Netzwerk koordiniert. Um die inter
kantonale Zusammenarbeit für nachhaltige Ent
wicklung weiter zu stärken, haben sie im März den
Verein «Netzwerk der kantonalen Nachhaltigkeits
fachstellen (NKNF)» gegründet. Dem Verein gehören
Vertreterinnen und Vertreter von 21 Kantonen an.

Altpapier nach Corona
Weniger Zeitungen sowie weniger Werbung aufgrund
der Corona-Pandemie und aufgrund der elektronischen Kommunikation lassen die Mengen an grafi
schem Altpapier sinken. Gleichzeitig grassiert die
«Amazonitis»: Ein grosser Teil des gesammelten
Altpapiers geht an den Sortieranlagen und damit an
den Deinkinganlagen der Altpapierfabriken vorbei und
direkt in die Verpackungsindustrie. Das führt dazu,
dass die Papierfabriken, die auf Altpapier angewiesen
sind, auf der Suche nach Rohstoff sind. Das diesjährige
Symposium von Ingede, dem Verband der DeinkingIndustrie, nahm sich deshalb der Frage an, wie man die
Versorgung mit Altpapier sicherstellen kann. Weitere
Referate thematisierten das Deinking von mineral
ölfreien Zeitungsfarben oder die Zertifizierung von
Sortieranlagen. Die Präsentationen sind jetzt online.

tinyurl.com/NHKantonal

Neuer Anlauf für Getränkekartonrecycling
Über 50 Schweizer Organisationen entlang der ganzen
Wertschöpfungskette haben einen Pakt geschlossen

tinyurl.com/ingede22
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Outre les achats durables de papier, la biodiversité est
un thème central pour la responsable de l’environnement
Waltraud Kugler.

« Nous n’avons eu que
des réactions positives »
Interview: Pieter Poldervaart | photo: SP


La paroisse évangélique réformée de Tablat-St-Gall participe de manière engagée à l’action «Amis des forêts anciennes». Pour Waltraud
Kugler, responsable de l’environnement, il s’agit
de la suite logique à la certification « Coq vert ».
Madame Kugler, après avoir obtenu la certification
«Coq vert», la paroisse de Tablat a également décidé de
participer à l’action «Amis des forêts anciennes». Vous
collectionnez les labels?
Waltraud Kugler: pour être tout à fait honnête, je n’aime
pas du tout ces labels. Mais dans le domaine de la gestion
environnementale, un certificat garantit que l’engage
ment à long terme de la paroisse ne dépend pas d’une
personne. Elle participe en tant qu’institution, ce qui
permet de fixer la thématique durablement. Et l’action
«Amis des forêts anciennes» est tout simplement un
«must have» lorsqu’il s’agit de préserver la Création.
La participation à l’action «Amis des forêts anciennes»
s’est donc presque faite de manière automatique ?
Pas tout à fait. Nous sommes six sites paroissiaux, nous
avons donc dû commencer par centraliser les achats.
Il y a bien entendu aussi un intérêt économique. Et les
bureaux des sites sont encouragés à passer eux aussi
au papier recyclé. Le papier hygiénique est également
totalement recyclé. Il y a bien eu quelques discussions
au départ mais lorsque nous avons utilisé ce papier,
nous n’avons eu que des réactions positives. Je suis
heureuse que nous puissions utiliser du papier recyclé
compte tenu du fait que, pour des raisons d’hygiène,
nous avons des distributeurs d’essuie-mains à piles.
Quelle est la situation dans le domaine des imprimés?
Ici aussi, les acquisitions ont été centralisées, bien que
les six sites achètent parfois des petites quantités
eux-mêmes. Nous devons veiller à ce que les respon
sables choisissent vraiment du papier recyclé. Nous
avons tout d’abord eu des problèmes avec les imprime-

26

ries. Dans l’intervalle, nous satisfaisons aussi les
critères foretsanciennes pour les imprimés produits
à l’extérieur.
Comment faites-vous pour réduire l’utilisation de papier?
Un grand nombre de nos quelque 6500 paroissiennes
et paroissiens ont une moyenne d’âge relativement
élevée. C’est pourquoi nous ne pouvons pas passer
complètement à la communication électronique. Mais
les procès-verbaux ou encore les documents relatifs à
l’attribution des dons sont sauvegardés sous forme
numérique et protégés par un mot de passe. Cela
facilite le travail et permet d’économiser du papier.
L’action «Amis des forêts anciennes» (foretsanciennes.
ch) réglemente également les acquisitions de bois.
Est-ce un sujet de préoccupation chez vous?
Nous sommes engagés dans un processus de rénovation
des six sites de plusieurs années. La commission de
construction a pour consigne de respecter les critères
foretsanciennes.ch correspondants. Au sein de la
commission «Tablat vert et équitable», nous veillons à
ce qu’il en soit tenu compte.
Quels autres domaines environnementaux sont
importants pour la paroisse de Tablat?
Les chauffages, qui doivent être remplacés progressive
ment, sont essentiels d’un point de vue tant écologique
qu’économique. Il est parfois possible de se raccorder
à un réseau de chauffage à distance, dans d’autres cas,
nous misons sur le biogaz, tout en essayant de manière
générale de réduire la consommation d’énergie.
J’accorde personnellement une grande importance à
la promotion de la biodiversité. Nous avons ainsi
commencé à transformer l’ancien gazon autour de
certains bâtiments en prairies fleuries et avons par
exemple construit des sites de nidification pour les
abeilles sauvages avec des confirmands. Nous sommes
impatients de voir le résultat.
Link: tablat.ch

Alternative au carton: le kickbag évite les emballages jetables.

Editorial
Nouvelles en bref

Text: Pieter Poldervaart


Sacs d'expédition réutilisables
Le commerce en ligne a entraîné une forte augmentation de l’utilisation de cartons d'expédition. La jeune
entreprise saint-galloise Kickbag GmbH a développé
une alternative aux emballages jetables: après utilisation, un solide sachet en plastique avec fermeture
velcro peut être replié, réadressé à l'expéditeur et
remis à la poste. Les boîtes aux lettres publiques
peuvent également être utilisées à cet effet. Des
marchandises telles que des vêtements ou des piles
usagés à recycler peuvent également être acheminées
lors du retour. Au cours de la première année d'exploitation, 12’000 envois ont été transportés par le
Kickbag. Les premiers clients comptent des entreprises comme PKZ, Walder Schuhe, Coop Brico+Loisirs ou mêmel'Armée. « Nous avons pu, en collaboration avec La Poste, éliminer tous les obstacles pour
transporter le Kickbag sans problème», explique
Tobias Zingg, cofondateur. En utilisant du PET
recyclé, l'emballage est plus écologique que les cartons
habituels dès le deuxième envoi déjà.

Réseau cantonal du développement durable
Les cantons jouent un rôle central dans la mise en
œuvre de l’Agenda 2030 en Suisse. Si les services et
entités responsables pour le développement durable au
niveau cantonal se coordonnent depuis quelques
années au sein d'un réseau informel, ils ont constitué
l’association «Réseau cantonal du développement
durable (RCDD)», afin de renforcer la collaboration
intercantonale dans ce domaine. Cette association
regroupe des représentantes et représentants de
21 cantons.
tinyurl.com/durablercdd

Nouveau départ pour le recyclage des briques
à boissons
Plus de 50 organisations suisses de toute la chaîne
de création de valeur ont conclu et signé un pacte: d'ici

2030, elles veulent boucler les cycles des emballages
plastiques et des cartons à boissons. Cela marque
également le début de la mise en place d'un système
national de collecte de ces matériaux. Selon un
communiqué de presse de Swiss Recycling, cela signifie
aussi que, ces prochaines années, «toutes les Suissesses
et tous les Suisses pourront rapporter les emballages
plastiques et les cartons à boissons». L'objectif est de
mettre en place un système harmonisé, économique,
écologique, convivial et coordonné à l'échelle du pays.
«Nous sommes heureux qu'autant d'organisations
aient signé le pacte», a déclaré le directeur de Swiss
Recycling, Patrik Geisselhardt. Les cartons à boissons
sont composés en grande partie de fibres longues
de haute qualité, qui sont en principe prisées par
l'industrie du recyclage. Le recyclage est toutefois
exigeant: un essai pilote correspondant mené dans
une usine de carton en Thurgovie avait été stoppé
il y a deux ans.

Vieux papier après l’ère du coronavirus
Moins de journaux, moins de publicité et plus de
communication électronique : les conséquences de la
pandémie de coronavirus font baisser les quantités
de vieux papier graphique. Parallèlement, «l'Amazonite» sévit: une grande partie du vieux papier collecté
ne passe plus par les centres de tri, ni par les installations de désencrage des usines de vieux papier, pour
aller directement dans l'industrie de l'emballage.
Les fabriques de papier qui ont besoin de vieux papier
sont désormais en manque de matière première.
Le symposium organisé cette année par Ingede, l'association de l'industrie du désencrage, s'est donc penché
sur la question de savoir comment assurer l'approvisionnement en vieux papier. D'autres exposés ont porté
sur le désencrage des journaux imprimés avec des
encres sans huiles minérales ou sur la certification des
centres de tri. Les présentations sont en ligne.
tinyurl.com/ingede22
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Adressen
Beratungsstellen und
Umweltorganisationen
Bundesamt für Raumentwicklung ARE, Sektion nachhaltige
Entwicklung
3003 Bern
058/462 40 60
info@are.admin.ch
www.raumentwicklung.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

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

Druckereien

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

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

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

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

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
GreenPick.ch
Nachhaltig leben, wohnen & bauen
Seestrasse 109
8702 Zollikon
044/500 52 56
hello@greenpick.ch
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Apartiva AG
Bürerfeld 16a
9245 Oberbüren
071/912 27 27
info@ebner-verpackungen.ch
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Gaïa traductions , 4652 Winznau

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.myelco.ch
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