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Papier und Umwelt – Verantwortung wahrnehmen

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

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

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



3

Editorial

Papiersparen im Unterricht Économiser le papier en classe

«Brauchst Du das noch, oder kann das weg?» Als Mutter 
dreier Kinder weiss ich nur zu gut, welche Papier-
berge der Schulalltag jeweils vor den Sommerferien 
hinterlässt. Obwohl sich der Unterricht immer mehr 
vom Papier zum Computer hin verlagert, heisst dies 
nicht unbedingt, dass Papiersparen in der Primar- 
und Sekundarschule als Thema präsent ist.

Auch wir von Ecopaper sind uns bewusst, dass es 
ohne Papier nicht geht, schon gar nicht in der Schule. 
Aber gerade bei der Arbeit mit Kindern ist es wichtig, 
unnötigen Papierkonsum zu vermeiden und vor allem 
auch aufzuzeigen, wo wir Papier sparsam einsetzen 
können. Und natürlich ist die richtige Entsorgung 
zentral, damit so viel Papier wie möglich rezykliert 
wird. 

Papiersparen hilft auch dabei, unser Klima zu  
schützen. Die Klimaerwärmung ist mittlerweile jedem 
Kind ein Begriff und auch in der Schule heute all- 
gegenwärtig. Unser neues, kindgerechtes Lehrmittel 
zeigt deshalb auf, was jede und jeder Einzelne im 
Schulalltag und auch zu Hause gegen die Klimakrise 
tun kann. Die Wildkatze Lou nimmt unsere Kinder an 
die Hand und gibt Orientierung im Papierdschungel 
– ich freue mich sehr über die gelungene Umsetzung 
und über die vielen guten Ideen für den Unterricht.
 
Pascale Steck, Geschäftsführerin Ecopaper

«Tu en as encore besoin ou est-ce qu’on peut le jeter?» 
Mère de trois enfants, je ne connais que trop bien les 
montagnes de papier que le quotidien scolaire laisse 
derrière lui à l’arrivée des vacances d’été. Bien que 
l’enseignement se fasse de plus en plus sur l’ordina-
teur, les économies de papier ne sont pas toujours 
thématisées aux échelons primaire et secondaire.

À Ecopaper, nous sommes nous aussi conscients que 
l’on ne peut pas se passer de papier, et encore moins à 
l’école. Mais c’est justement dans le travail avec les 
enfants qu’il est important d’éviter toute consomma-
tion inutile de papier et surtout de montrer où et 
comment l’utiliser avec parcimonie. Et bien entendu, 
l’élimination correcte est essentielle pour recycler 
autant de papier que possible. 

Économiser le papier contribue également à protéger 
notre climat. Désormais connu de tous les enfants, le 
réchauffement climatique est également un thème 
omniprésent à l’école. Notre nouvel outil pédagogique 
adapté aux classes primaires montre ce que chacun 
peut faire contre la crise climatique dans son quoti-
dien scolaire, mais aussi à la maison. Le chat sauvage 
Lou prend nos enfants par la main et les guide à 
travers la jungle du papier. Je suis très heureuse de 
cette belle réalisation et des nombreuses bonnes idées 
qu’elle développe pour l’enseignement.

Pascale Steck, directrice d’Ecopaper

Vorstand Ecopaper | Le comité d’Ecopaper
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Interview: Papiernetz (*) | Foto: Privat/Papiernetz

«Die neue Ökobilanz ist eine Bestätigung» 

Ökobilanzen sind eine wichtige Orientierungs-
hilfe, wenn es um die Bewertung der Nachhaltig-
keit von Produkten und Dienstleistungen geht. 
Erstmals seit über 20 Jahren liegen nun neue 
Zahlen vor, wie «Ecopaper» 1-22 berichtete. Ingo 
Strube vom deutschen Bundesumweltministerium 
erklärt, was diese neue Ökobilanz aussagt und 
warum reine Zahlen nicht genügen, um für  
Recyclingpapier zu werben.

Herr Strube, nach über 20 Jahren publizieren Sie eine 
neue Ökobilanz für grafische Recyclingpapiere. Warum 
braucht es diese?
Strube: Das deutsche Bundesumweltministerium ist 
Zeicheninhaber des Blauen Engels. Wir haben eine 
Verantwortung für das Umweltzeichen. Mittlerweile 
gibt es den Blauen Engel für über 100 Produkte und 
Dienstleistungen. Aber Recyclingpapier mit dem 
Blauen Engel hat eine ganz besondere Bedeutung, es 
ist quasi unser «Signature Product», der Markenkern 
des Blauen Engels. Viele Menschen verbinden den 
Blauen Engel mit Recyclingpapier und haben über 
Recyclingpapier den Kontakt zum Blauen Engel 
gefunden. Man vertraut dem Signet. Bundesumwelt-
ministerium und Umweltbundesamt fördern Recy-
clingpapier im Rahmen der öffentlichen Beschaffung, 
weil wir vom Produkt und seiner ökologischen Vor-
teilhaftigkeit überzeugt sind. 

Trotzdem, warum brauchte es eine neue Ökobilanz?
Natürlich wollen wir die eigenen Überzeugungen 
auch nach wissenschaftlichen Erkenntnissen legiti-
mieren lassen. Darum haben wir mit dem ifeu ein 
renommiertes Institut mit der Ökobilanzierung 

beauftragt. Das ist aber keine Auftragsarbeit, sondern 
so ein Institut arbeitet völlig unabhängig nach 
höchsten wissenschaftlichen Standards. Darum ist 
der Blaue Engel auch nach über 40 Jahren noch 
glaubwürdig.

Und wie fassen Sie die Resultate zusammen?
Die Studie ist eine Bestätigung dessen, was wir seit 
Jahrzehnten praktizieren: andere von der ökologi-
schen Vorteilhaftigkeit von Recyclingpapier gegen-
über Neufaserpapier zu überzeugen. Wir wollen den 
Einsatz von Recyclingpapier aktiv fördern, aber auch 
fordern. Zum Beispiel im Rahmen der nachhaltigen 
öffentlichen Beschaffung. Die Studie ist – zum Glück 
– eindeutig. Eine zentrale Aussage der Studie lautet: 
«Es ist wesentlich umweltfreundlicher, grafisches 
Papier aus recycelten Fasern herzustellen, als neue 
Fasern aus Holz als Rohstoff zu verwenden.» Wer 
wenig Zeit hat, dem genügt diese Aussage. Nach allen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das eine 
Bestätigung für den Blauen Engel und für Recycling-
papier. Darum wird das Bundesumweltministerium 
weiterhin ein klarer Fürsprecher und Förderer von 
Recyclingpapier mit dem Blauen Engel bleiben.

Neben den quantitativen existieren erstmals auch  
qualitative Aussagen zu den Themen Biodiversität, 
Landnutzungswandel und Kohlenstoffspeicherung.  
Wie sind diese Ergebnisse einzuordnen?
Es ist immer herausfordernd, Konsument:innen nur 
mit rationalen Argumenten oder nackten Zahlen zu 
überzeugen. Im Vergleich zu Frischfaserpapier spart 
Recyclingpapier mehr als 75 Prozent Wasser, zwei 
Drittel Energie und 15 Prozent CO2-Emissionen. Das 
allein sind schon sehr gute Gründe, auf Recyclingpa-
pier zu setzen. Aber die neue Ökobilanz schaut sich 
noch weitere, qualitative Aspekte an: Biodiversität, 
Landnutzungswandel und den Wald als natürlicher 
Kohlenstoffspeicher. Es zeigt sich, dass unser  
Konsumverhalten einen direkten Einfluss auf diese 
Aspekte hat.

Ingo Strube: «Die Zahlen sprechen eindeutig  
pro Recyclingpapier.»

(*) Das Interview mit Ingo Strube, Referat nachhaltiger Konsum 
und produktbezogener Umweltschutz im Bundesumweltministeri-
um, ist die gekürzte und leicht redigierte Abschrift des Podcasts 
«Neue Ökobilanz – Frischfaser- oder Recyclingpapier?», der unter 
papiernetz.de oder unter ecopaper.ch zu hören ist.
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«Die neue Ökobilanz ist eine Bestätigung» 

Avantage au papier recyclé 
Ingo Strube, du Ministère allemand de l'environne-
ment, commente la nouvelle étude qui compare 
le papier fabriqué à partir de fibres fraîches au
papier recyclé, sans conteste le meilleur choix  
d’un point de vue écologique.

Können Sie den Mechanismus erklären?
Recyclingpapier reduziert den Bedarf an Frischfa-
sern und nimmt den Druck von unseren Wäldern. 
Bäume können länger stehen bleiben und mehr CO2 
speichern. Viele Menschen wissen gar nicht, woher 
eigentlich der Zellstoff für Frischfaserpapier kommt, 
der für unser Papier verwendet wird. In Deutschland 
etwa stammen 75 Prozent davon aus dem Ausland: 
Brasilien, Chile, Uruguay, USA. Zellstoff kommt auch 
aus Schweden, Finnland, Portugal und Spanien. Die 
Produktion in diesen Ländern kann auch mit einer 
veränderten Landnutzung einhergehen, etwa der 
Umwandlung von Primärwäldern. 

Was bringen diese zusätzlichen Informationen?
Die Zahlen sprechen schon eindeutig für Recyclingpa-
pier, doch zusätzlich haben wir dank der Ökobilanz 
Argumente erhalten, die Konsumentinnen und Konsu-
menten auch emotional berühren können. Denn wer 
will schon, dass für sein oder ihr Hygiene-, Schreib- 
und Kopierpapier Zellstoff aus Südamerika zu uns 
transportiert werden muss? Wir wissen viel über die 
reale Gefahr von Landnutzungsänderungen in dieser 
Region. Wer nicht Teil dieser fragwürdigen Lieferkette 
sein will, der kauft Recyclingpapier. Das Produkt ist 
auch ein Papier der kurzen Wege. Beim Blauen Engel 
werden wir dieses Argument kommunikativ noch 
stärker in den Vordergrund rücken: Es geht nicht nur 
um Zahlen, um den Verstand, sondern eben auch um 
Emotionen, ums Herz.

Die Aussagen sind offenbar sehr eindeutig. Welche 
Schlussfolgerungen ergeben sich für Sie aus der neuen 
Ökobilanz?
Zuerst bin ich mal froh, dass wir keine neuen Konse-
quenzen aus der Studie ziehen müssen, die unserer 
bisherigen Arbeit am Blauen Engel widersprechen 
würden. Die Ergebnisse der Studie sind eine neue 

Wer Recyclingpapier wählt, reduziert den Wasser- und 
Energieverbrauch und senkt die Kohlendioxidemissionen.

wissenschaftliche Legitimation für unseren Einsatz. 
Es ist viel Zeit – selbstkritisch muss ich sagen: wahr-
scheinlich zu viel Zeit – vergangen seit der letzten 
Ökobilanz. 

Was ist an der Ökobilanz so wichtig?
Auch im Jahr 2022 gibt es noch Vorbehalte und alte 
Klischees, was Recyclingpapier angeht. Es braucht 
noch immer viel Überzeugungsarbeit, zum Beispiel 
bei Beschafferinnen und Beschaffern. Wir erhoffen 
uns von der Studie einen neuen Schub für Recycling-
papier, bei Gemeinden, Städten, Landkreisen und 
Hochschulen, aber auch bei Privaten, Haushalten und 
im schulischen Bereich.

Weiten wir den Blick etwas. Die Studie liefert auch 
Zahlen für andere Fasern. Die Ökobilanz nimmt etwa 
Stellung zu alternativen Faserstoffen. Ist es denkbar, 
dass es dereinst einen Blauen Engel für Graspapier gibt?
Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Der Blaue 
Engel zeigt immer das aus ökologischer Sicht beste 
Produkt einer bestimmten Kategorie. Bei den grafi-
schen Papieren kann deshalb nur Recyclingpapier den 
Blauen Engel bekommen.

Somit ist Graspapier gar nicht so umweltverträglich?
Nein. Das Schöne an einer Ökobilanzierung ist ja, dass 
sie Produkten, die vermeintlich ökologisch vorteilhaft 
sind, gerne mal die Luft rauslässt. Da zeigt sich, dass 
Bambuszahnbürsten oder Graspapier eben doch keine 
nachhaltigen Alternativen sind. Sogenanntes Gras- 
papier ist zunächst ein Frischfaserprodukt. Es 
schadet dem seit Jahrzehnten in Deutschland  
etablierten Papierkreislauf. Kleine Mengen sind 
unkritisch. Aber zu viel davon in der Blauen Tonne 
verhindert ein hochwertiges Recycling. Für das 
Bundesumweltministerium ist deshalb klar: wenn 
Papier, dann Recyclingpapier mit dem Blauen Engel.

  Papiernetz.de
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Jedes Heft hat ein Schwerpunktthema –  
demnächst: Rohstoffe für die Transformation, 
Kleider und Mode, Künstliche Intelligenz. 

Sie sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht? 
Wir sehen ihn.

Umwelt- und Nachhaltigkeitsberatung
info@carbotech.ch - www.carbotech.ch

Marta, 14, Kolumbien
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 Jugendsprache für: Danke, dass Sie uns Jugendlichen helfen, unser Leben und unsere Welt zu verbessern. Perspektiven für Jugendliche
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Nachhaltigkeitsideen  
für den Unterricht 
Text: Bettina Hägeli | Illustrationen: Daniela Rütimann

Junge Menschen wachsen 
heute mit Smartphone und 
Laptop auf. Dennoch haben sie 
tagtäglich mit Papier zu tun. 
Die neue Unterrichtseinheit 
von Ecopaper will diese Ge-
neration für einen sparsamen 
Umgang mit Papier sensibilisie-
ren und auf die ökologischen 
Vorteile von Recyclingpapier 
hinweisen. 

Das Thema Klimaschutz geht uns 
alle an. Gerade junge Menschen 
sind daran interessiert, Möglich-
keiten kennenzulernen, wie jede 
und jeder Einzelne etwas gegen 
die Klimakrise tun kann. Schon 
seit Jahren plante Ecopaper, ein 
Lehrmittel zu publizieren, das auf 
die ökologische Bedeutung von 
Papier hinweist, zum Sparen 
anregt und aufzeigt, dass Recy-
clingpapier gegenüber Neufaser-
papier in Sachen Nachhaltigkeit 
klar überlegen ist. Dank der 
Unterstützung verschiedener 
Unternehmen und Kantone sowie 
der Loterie Romande für die 
Übersetzung ins Französische ist 
das Projekt nun abgeschlossen 
und steht kostenlos in digitaler 
Form zum Download bereit. 

Papier – Teil unserer  
Geschichte
Wie kaum eine andere Erfindung 
hat das Papier unsere Kultur 
beeinflusst. Seine Entdeckung 
und die zuerst handwerkliche, 
dann industrielle Produktion 
ermöglichte die Vervielfälti-
gung und weite Verbreitung von 
Informationen. Als Schriftträger 
füllt Papier – zu Büchern gebun-
den – Bibliotheken in aller Welt 
und zeugt vom Leben, Denken 
und Dichten vieler Generatio-
nen. Doch ist Papier längst nicht 
nur als Schriftträger im Einsatz: 
Ob Geldschein oder WC-Papier, 
Papier trat in den verschiedensten 
Bereichen unseres Lebens einen 
beispiellosen Siegeszug an. 

Höchst komplexe Ökosysteme
Die Möglichkeit, Holz statt wie im 
Mittelalter Lumpen als Rohstoff 
zu verwenden, liess das Papier 
selbstverständlich werden.  
Über 3000 Papiersorten sind 
heute in Gebrauch, mehr als 100 
verwenden wir in unserem Alltag 
regelmässig. Doch die Papierpro-
duktion ist auch problematisch. 
Der meist für einen einmaligen 
Gebrauch produzierte Stoff ba-
siert auf Bäumen, die zu einem be-

trächtlichen Teil im Kahlschlag-
verfahren gewonnen werden, aus 
Holzplantagen stammen oder in 
ursprünglichen Wäldern gefällt 
werden. Natürliche Wälder sind 
höchst komplexe Ökosysteme, die 
über lange Zeiträume entstanden 
sind. 

Zerstörerische Monokulturen
Wälder stabilisieren das Klima, 
binden CO2 und setzen Sauerstoff 
frei. Wälder filtern Schadstof-
fe aus der Luft, verhindern die 
Bodenerosion und regulieren den 
Wasserhaushalt. Etwa zwei Drit-
tel aller Tier- und Pflanzenarten 
leben im Wald. Besonders viele 
Arten leben im tropischen Regen-
wald. Tropenholz eignet sich zwar 
nur bedingt für die Verarbeitung 
zu Zellstoff. Doch häufig werden 
nach dem Kahlschlag Monokul-
turen mit schnell wachsenden 
Bäumen angelegt. 

Eukalyptus, der Modebaum
Insbesondere Eukalyptus ist 
beliebt. Etwa zwölf Prozent aller 
Plantagen entfallen auf diese  
Baumart, weltweit sind es  
220’000 Quadratkilometer.  
Das entspricht der doppelten 
Fläche der natürlichen Eukalyp-
tuswälder in Australien – oder 
mehr als der fünffachen Fläche 
der Schweiz. Auch in Europa, 

Le papier à l'école 
Le nouvel outil pédagogique d'Ecopaper montre de manière ludique 
comment confectionner du papier, l'utiliser avec parcimonie et le recy-
cler correctement. Le PDF est dès à présent disponible gratuitement en 
allemand et en français sur notre site Internet. 
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Aufgabenstellung:
Für 1 Pack Kopierpapier à 500 Blatt muss die 
Energiemenge von rund 13 kWh (Kilowattstunden) 
aufgewendet werden. Eine Kilowattstunde kann 
gleichgesetzt werden mit 1000 Wattstunden (Wh). 
Wir nehmen an, dass ein Kind durchschnittlich  
70 Watt leisten muss, um eine Strecke mit dem 
Velo mit durchschnittlich 20 Kilometer pro Stun-
de (km/h) zu fahren. Das «Watt» wurde nach dem 
schottischen Wissenschaftler und Ingenieur James 
Watt benannt und ist die Einheit für die Leistung 
(Energieumsatz pro Zeitspanne). Um die Energie 
zu berechnen, muss die Leistung mit der Zeit mul-
tipliziert werden. So entspricht eine Wattstunde 
(Wh) derjenigen Energie, welche ein System mit 
einer Leistung von einem Watt in einer Stunde 
aufnimmt oder abgibt. Im Alltag wird häufig die 
Kilowattstunde (kWh), also das Tausendfache der 
Wattstunde, verwendet. Wie weit muss das Kind auf 
dem Velo strampeln, damit es die gleiche Energie-
menge aufgewendet hat, wie für die Produktion von 
50 Blatt Papier verbraucht worden sind?

Basisinformation:
Energiebedarf für die Herstellung von 50 Blatt  
Papier: 13 kWh : 10 = 1.3 kWh oder 1300 Wh

Beispiel für die Fächer Mathematik, Physik und Sport

Strampeln bis zum Blatt Papier

Lernchance:
Die Schüler:innen bekommen über den Körper ein Gefühl dafür, wie viel Energie für das Herstellen von  
50 Blatt A4-Papier nötig ist.

Arbeitsauftrag für zu Hause: **

Berechne oder schätze:

1.    Wie lange musst du fahren, bis du so viel Energie 
verbraucht hast, wie für die Herstellung von  
50 Blatt Papier nötig ist?

2.    Wie weit könntest du mit dieser Energiemenge 
mit dem Velo fahren?

Lösungen für Lehrperson:
1) Energiebedarf fürs Velofahren: Für die 1300 Wh 
Energie, welche für die Produktion von 50 Blatt 
Papier gebraucht werden, muss das Kind also  
18.6 Stunden fahren (1300 Wh/70 W).

2) Zurückgelegte Strecke mit dem Velo:  
In einer Stunde kommt das Kind 20 Kilometer weit.  
Multipliziert mit den 18.6 Stunden ergibt das eine 
Gesamtstrecke von 371 Kilometern.
Für den Energieinhalt, welche in 50 Blatt Papier 
steckt, muss das Kind im Vergleich dazu 371 Kilo-
meter weit mit dem Velo fahren. Das entspricht in 
etwa der Distanz vom Bodensee bis zum Genfersee!
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etwa in Portugal, wird Eukalyp-
tus in grossem Stil gepflanzt. 
Neben Brasilien und Südafrika 
werden seit einigen Jahren auch 
in Mozambique grosse Eukalyp-
tusplantagen zur Zellstoffgewin-
nung angelegt, häufig von multi-
nationalen Konzernen. 

Papier sparen,  
Umwelt schützen
Diese «grünen Wüsten» bringen 
zahlreiche Nachteile mit sich: 
Die Plantagen blockieren Land-
wirtschaftsfläche, auf der besser 
Lebensmittel für die regionale 
Bevölkerung angebaut würden. 
Plantagen setzen auf nur wenige 

Baumarten und sind somit für die 
Artenvielfalt wertlos; zunehmend 
kommen auch gentechnisch ver-
änderte Arten zum Einsatz. Aus-
serdem ist Eukalyptusholz leicht 
brennbar und verschärft somit in 
Trockenzeiten die Waldbrandge-
fahr. Mit Papier haushälterisch 

umzugehen, macht deshalb viel 
Sinn. Beginnen wir gemeinsam 
damit – am besten heute noch.

Einheiten frei arrangierbar
Die kurzen Texte und die kinder-
gerechten Illustrationen mit der 
Wildkatze Lou nehmen die Kinder 
an die Hand und führen sie auf 
verschiedenen Wegen ans Thema 
Papier heran. In dieser Unter-
richtseinheit finden Sie Lektionen 
zu den Themen Papier, Wald und 
Klima. Es sind Einheiten, die sich 
je nach Klasse anpassen und frei 
arrangieren lassen. Sie können 
einzelne Lektionen verwenden, 
aber es lassen sich auch alle Ka-
pitel in längeren oder kürzeren 
Zeitabständen nutzen und zu 
einem Zyklus verbinden. 

Für zwei Stufen angelegt
Die Schüler:innen erhalten Wis-
sen in einer Vielzahl von Fächern 
vermittelt: Wird beispielsweise 
der Energieverbrauch in der Pa-
pierproduktion thematisiert, ist 
Rechnen gefragt, um die Abhol-
zung zu berechnen. So verbinden 
sich die Fächer zu einem Ganzen. 

Lektionen, die mit * markiert 
sind, eignen sich vor allem für 
die unteren Primarschulstufen, 
jene mit ** für die höheren Pri-
marschulstufen. Wir vom Verein 
Ecopaper wünschen viel Spass 
und lehrreiche Lektionen mit 
Ihrer Klasse!

Arbeitsauftrag für zu Hause: **

Setzt zu Hause fünf Papiersparmassnahmen um. Zum Beispiel:

1)    Eine Schachtel mit Makulaturpapier für alle Familienmitglieder  
aufstellen: für Einkaufszettel, Notizen oder auch zum Drucken  
von Entwürfen

2)  Bastelmaterial sammeln und in einer Schachtel aufbewahren

3)     Küchenputztücher aus Stoff kaufen und damit Küchenpapier  
ersetzen

4)    Auf dem WC einen Zettel aufhängen, der zum Papiersparen  
auffordert

5)   Frag deine Eltern, ob sie eine Zeitschrift bekommen, die sie  
eigentlich nie lesen – dann könnt ihr sie abbestellen.

Beschreibe oder zeichne deine Massnahmen zu Hause und bring  
diese Liste in die Schule mit.
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Text: Pascale Steck | Illustration: Papiernetz.de

Der Verein Ecopaper setzt sich für einen sparsamen 
Papierverbrauch, den Einsatz von Recyclingpapier 
sowie eine nachhaltige Beschaffung im Bereich Papier 
und Holz ein. Denn die Ökobilanz für grafische Papiere 
ist eindeutig: Es ist wesentlich umweltfreundlicher, 
grafische Papiere aus recycelten Fasern herzustellen, 
als Primärfasern aus Holz als Rohstoff zu verwenden. 
Vor sechs Jahren lancierte Ecopaper deshalb den 
«Papierrechner», der die ökologischen Vorteile des 
Einsatzes von Recyclingpapier anhand konkreter 
Zahlen aufzeigt und auf der Website des Vereins zur 
Verfügung steht. 

Dreisprachig und erfolgreich
Der Papierrechner ist in allen drei Landessprachen 
gratis zugänglich und einsehbar. Er ist auf die Schweiz 
zugeschnitten und fasst das Resultat in Umweltbelas-
tungspunkten (UBP) zusammen, einer spezifisch 
schweizerischen Masseinheit, wie sie bei zahlreichen 
Ökobilanzen verwendet wird. Die entsprechenden 
Begleittexte kommentieren das Ergebnis und geben 
Tipps, wie über die Wahl von Recyclingpapier hinaus 
umweltverträglich Papier beschafft und genutzt 
werden kann.

Aktualisierung der bisherigen Zahlen
Bereits bei der Erarbeitung des Papierrechners 2018 lag 
es nahe, auch die Betrachtung von Hygienepapieren 
wie etwa Toilettenpapier oder Papierhandtücher ein- 
zubeziehen. Bislang fehlten allerdings robuste Zahlen 
für die Umsetzung. Seit einigen Monaten liegt nun die 
lange erwartete, aktualisierte Ökobilanz von Grafik- 
und Hygienepapier des deutschen Umweltbundesamts 
öffentlich vor. Auch in Bezug auf Hygienepapier zeigt 
die Studie, dass der Energiebedarf der recycelten 
Papiere deutlich unter den Papieren aus Primärfasern 
liegt und dass auch die Treibhausgasemissionen 
geringer ausfallen. 

Erweiterung für Hygienepapiere 
Da nun auch die Zahlen für grafische Papier aktuali-
siert wurden, ist es einerseits notwendig, dass der 
ursprüngliche Papierrechner überarbeitet wird. 
Weiter bietet sich damit die Gelegenheit, den bestehen-
den Rechner zu erweitern, um die Vorteile für den 
Umstieg auf eine nachhaltige Papierbeschaffung 
anhand robuster und vor allem auch aktueller Zahlen 
aufzuzeigen. Die CO2-Bilanzierung von Papier mittels 
der Papierrechner soll die ökologischen Vorteile von 
Recyclingpapier gegenüber Neufaserpapier aufzeigen. 
Beide Papierrechner werden auf unserer Website gratis 
zugänglich und einsehbar sein. 

Situation in der Schweiz berücksichtigt
Beide Tools sind auf die Schweiz zugeschnitten. Die 
Papierrechner werden in allen drei Landessprachen 
zugänglich sein und die entsprechenden Begleittexte 
auf Französisch und Italienisch übersetzt.  
Die Datengrundlage für grafische und Hygiene- 
papiere stammt aus der Datenbasis ecoinvent, muss 
allerdings im Hinblick auf die Situation in der Schweiz 
angepasst werden. Nach Fertigstellung werden die 
Tools medial kommuniziert und sollen als Argumenta-
tionsgrundlage für eine ökologische Papierbeschaffung 
dienen.

Praktische Hilfe für alle
Beide Papierrechnervarianten sollen insbesondere die 
Beschaffungsstellen von Gemeinden, Kirchgemeinden, 
Schulen und Kantonen, aber auch grosse Firmen,  
KMU und bundesnahe Unternehmen sowie weitere 
interessierte Kreise dazu anregen, in den beiden 
Bereichen grafische Papiere und Hygienepapier auf 
Recyclingpapier umzusteigen. Auch Einzelpersonen 
erhalten ohne grosse Rechnerei Zahlen geliefert, die 
den Entscheid pro Recyclingpapier vereinfachen oder 
Argumente für die Überzeugungsarbeit liefern.

Nach der Unterrichtseinheit zum Thema Papier 
packt Ecopaper das nächste Projekt an: 
Wir wollen den bewährten Papierrechner für 
Druckpapier auch für Hygienepapier programmie-
ren. Noch suchen wir finanzielle Unterstützung, 
um das Onlinetool umfassend auszubauen und  
zu aktualisieren.

Calculateur de durabilité du papier
Ecopaper compte renouveler son calculateur de durabilité 
du papier en 2023. Il est prévu, d’une part, d'adapter les 
données relatives au papier graphique recyclé aux connais-
sances les plus récentes. D'autre part, nous voulons créer 
un outil spécifique qui permettra, en quelques clics, de 
montrer les avantages environnementaux du papier recyclé 
dans le domaine du papier hygiénique.

Papierrechner: Neu auch für Hygienepapier 
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Der Papierrechner ist so augen- 
fällig wie diese Anzeige: Recycling-
papier ist klar nachhaltiger als 
Neufaserpapier.

Hat sich bewährt: Der Papierrechner aus dem Jahr 2017 von Ecopaper.

Argumente für die Umstellung 
Noch immer wird oft Neufaser- 
anstatt Recyclingpapier verwen-
det, obwohl heute sehr gute 
Alternativen auf dem Markt sind. 

Recyclingpapier ist dank dem 
Rohstoff Altpapier klar die ökolo-
gischere Alternative. Die Herstel-
lung von Recyclingpapier benötigt 
gegenüber jener von Primärfaser-
papier nur rund ein Drittel der 
Wassermenge und nur etwa die 
Hälfte an Energie, sei es aus Holz 
oder auf fossiler Basis. 

Beim Einsatz von Recyclingpapier 
sinken Emissionen und der 
CO2-Ausstoss, das Abfallaufkom-
men wird verringert und die 
Transporte vermindern sich. 

Urwaldschutz ist dringend
Die mehrfache Nutzung der 
Papierfasern ist ein entscheiden-
der Faktor für den Urwaldschutz: 
Wird Altpapier wieder zu neuem 
Papier aufbereitet, verbleibt das 
Holz im Wald. Der Druck auf die 
Wälder sinkt. Bezüglich druck-
technischer Eigenschaften sind 
Recyclingpapiere herkömmlichen 
Papieren ebenbürtig und punkten 
auch mit ihren optischen und 

haptischen Eigenschaften. Ausser-
dem fördert der Einsatz von 
Recyclingpapier die lokale Wirt-
schaft, denn der Rohstoff Altpapier 
ist vorhanden, während Zellstoff 
häufig importiert wird. 

Potenzial
Die aktuellen Zahlen der Studie 
des deutschen Umweltbundesam-
tes zeigen, dass Recyclingpapier 
bei allen untersuchten Indikato-
ren besser abschneidet als Frisch-
faserpapier. In der gesamten 
Produktion spart der Einsatz von 
Recyclingpapier durchschnittlich 
78 Prozent Wasser, 68 Prozent 
Energie und 15 Prozent CO2-Emis-
sionen. Die Holzentnahme für 
Frischfaserpapier greift immer in 
das Ökosystem von Wäldern ein, 
die Nutzung von Recyclingpapier 
wirkt dem entgegen. Zudem führt 
die Holzversorgung für die 
Zellstoff- und Papierproduktion in 
den betroffenen Regionen fast 
immer auch zu Landnutzungsän-
derungen. Der beste Weg, dies zu 
vermeiden, besteht in der Nutzung 
von Recyclingfasern. Nur durch 
einen konsequenten Umstieg 
werden Wälder als Kohlenstoff-
speicher erhalten.

Fundraising ist gestartet
Ecopaper hat nun ein Fundraising 
bei Städten, Kantonen, Bundes-
stellen, Stiftungen und Firmen 
gestartet und wir freuen uns, 
wenn sich Interessierte in dieser 
Sache mit uns in Verbindung 
setzen. Wir sind überzeugt, dass 
der Papierrechner ein ebenso 
einfaches wie überzeugendes 
Argument ist, auf Recyclingpapier 
zu setzen. Denn wer für eine 
bestimmte Menge Papier mit 
einem Klick ausweisen kann, 
welchen Vorteil Recyclingpapier 
für die Umwelt und das Klima hat, 
wird in der Diskussion um eine 
nachhaltigere Beschaffung einen 
wichtigen Trumpf in der Hand 
haben. Diese Diskussion dauert 
zwar schon Jahrzehnte. Doch 
unsere Beratungstätigkeit zeigt, 
dass längst nicht alle Vorurteile 
gegenüber Recyclingpapier 
ausgeräumt sind. Häufig wird mit 
dem Wechsel der zuständigen 
Person im Beschaffungswesen 
auch die Papierwahl überdacht – 
erneut ist es wichtig, schlagkräfti-
ge Gründe bei der Hand zu haben, 
warum nachhaltige Kriterien im 
Papierbereich so wichtig sind. 
Ganz nebenbei sensibilisiert der 
Papierrechner auch für einen 
sparsameren Papiereinsatz: Denn 
am umweltverträglichsten bleibt 
jenes Papier, das gar nie bedruckt 
wurde.

Papierrechner: Neu auch für Hygienepapier 
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au microscope l’anatomie de six 
essences helvétiques: le sapin 
blanc, l’épicéa, l’arole, le tilleul, le 
pin sylvestre et le pin Weymouth. 
Des tests ont ensuite été effectués 
afin de comparer leur facilité de 
taillage. Puis les planchettes ont 
fait l’objet de différents traite-
ments d’imprégnation. «Il s’agit 
de faire tremper le bois dans une 
solution à base de colorants, de 
paraffine et d’eau dans le but de 

Actuellement, 90% des crayons 
de la marque sont faits en 
cèdre de Californie. Un projet 
est mené avec l’École supé-
rieure du bois, à Bienne, pour le 
remplacer par une essence 
suisse et relocaliser la filière.

Dans un atelier de l’École su-
périeure du bois, à Bienne, un 
crayon de couleur est taillé 
automatiquement à un rythme 
constant. À côté de la machine 
géante, Patricia Granado observe 
les graphiques générés en temps 
réel sur son ordinateur. Depuis 
trois ans, cette assistante de 
recherche au département de 
traitement et d’anatomie du bois 
œuvre en collaboration avec l’en-
treprise suisse de papeterie Caran 
d’Ache, afin de tester les carac-
téristiques de plusieurs essences. 
Le but: dénicher un bois indigène 
pouvant remplacer le cèdre de 
Californie, actuellement utilisé 
pour fabriquer 90% des crayons 
de la marque. «Il rassemble de 
nombreuses qualités. En plus 
d’être très léger, ce qui est idéal 
pour le taillage, il a un fil régulier, 
permettant d’obtenir des crayons 
bien droits. Nous voulons trouver 
l’essence locale qui s’en rapproche 
le plus», explique-t-elle.
Pour la société sise à Thônex (GE), 
l’objectif est écologique et écono-
mique. «Nous souhaitons réduire 
le bilan carbone de notre produc-

tion, ainsi que les coûts de trans-
port. Ce changement est un grand 
défi, car nous travaillons avec le 
cèdre de Californie depuis plus de 
cent ans. Ce bois haut de gamme 
est notre marque de fabrique», 
expose Eric Vitus, directeur des 
Beaux-Arts de Caran d’Ache.

Épicéa, arole et tilleul
Dans le cadre de l’étude, Patricia 
Granado a tout d’abord examiné 

Caran d’Ache veut trouver le bois local idéal 

Caran d’Ache cherche des partenaires afin de créer une chaîne de valeur  
complète en Suisse.

Texte : Lila Erard, paru dans Terre et Nature le 23 juin 2022 | photos: Matthieu Spohn

UN SAVOIR-FAIRE CENTENAIRE
Quelque 34 étapes, soit une cinquantaine d’heures de travail, sont 
nécessaires pour produire un crayon chez Caran d’Ache. Dans le 
laboratoire, nombre de pigments sont mélangés, transformés en  
copeaux puis en spaghettis, pour former les futures mines. Une fois 
segmentées et séchées, ces dernières sont insérées dans les planchettes 
de bois, qui sont ensuite découpées. Créée en 1915 à Genève, l’entreprise 

– qui compte près de 300 collaborateurs – devrait déménager d’ici à 2024 
à Bernex (GE), dans un bâtiment végétalisé doté de panneaux solaires 
et d’une installation géothermique.
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simplifier le glissage lors de la 
taille», précise-t-elle. «Quant aux 
colorants, ils servent à donner 
une couleur légèrement rosée aux 
crayons, pour pouvoir les distin-
guer des produits bon marché, qui 
sont généralement blancs», sou-
ligne Eric Vitus. 

Non-résineux
«Nous avons constaté que les ca-
ractéristiques de ces bois étaient 
très variables. Par exemple, le pin 
sylvestre a la partie périphérique 
de son tronc – l’aubier – qui est 
aisé à imprégner, mais pas son 
cœur, ce qui rend moins simple le 
travail en scierie. Le pin Wey-
mouth, lui, est très léger, ce qui 
joue en sa faveur, mais il y en a 
assez peu en Suisse», remarque 
l’ingénieure. Quant à l’arole, il a 
déjà permis de remplacer le cèdre 
de Californie durant la Seconde 
Guerre mondiale, lorsque les im-
portations étaient limitées. «Glo-
balement, il est plutôt commode à 
tailler. Mais, comme il pousse en 
montagne et est soumis au vent et 
à la pente, son fil est tortueux. Il 
y a donc des nœuds et du gaspil-
lage.» Aujourd’hui, Caran d’Ache 

Caran d’Ache veut trouver le bois local idéal 

Un nouveau débouché modeste pour l’essence qui sera sélectionnée: 2000 mètres 
cubes de bois par an, soit seulement 0,02% des quelque 11 millions produits 
chaque année dans le pays.

Texte : Lila Erard, paru dans Terre et Nature le 23 juin 2022 | photos: Matthieu Spohn

Schweizer Schreibzeug aus Schweizer Holz
Die Schweizer Traditionsmarke Caran d'Ache verwendet heute für ihre 
Stifte überwiegend Holz von kalifornischen Zedern. Nun sucht das 
Unternehmen geeignetes Holz aus der Schweiz. Die Rückbesinnung auf 
einheimische Rohstoffe ist ein anspruchsvolles Projekt.

a décidé de se concentrer sur les 
non-résineux, car plus tendres. 
«En revanche, c’est ceux que l’on 
trouve le moins dans le pays, ce 
qui rend l’approvisionnement 
compliqué», dit Eric Vitus.

En quête des bons partenaires
Malgré tout, plusieurs collec-
tions faites à partir d’essences 
locales ont déjà vu le jour, dont le 
coffret «Swiss Wood». Celles-ci 
comportent notamment un crayon 
en hêtre jurassien, premier à 
être arrivé sur le marché il y a 
une dizaine d’années. «Comme 
ce bois est très dense, il a dû être 
thermotraité à plus de 160 degrés 
pour qu’il soit facile à tailler. Du 
coup, il devient très foncé, tout en 

restant assez lourd. Cela convient 
pour un marché de niche, mais 
pas pour remplacer l’intégralité 
de notre production. Nous de-
vons trouver une autre solution à 
grande échelle», relate le direc-
teur des Beaux-Arts. En paral-
lèle, Caran d’Ache cherche des 
partenaires suisses afin de créer 
une chaîne de valeur complète sur 
place. «Pour ce faire, nous souhai-
tons nous associer avec des entre-
prises spécialisées dans l’impré-
gnation ainsi qu’avec des scieries 
qui produisent des planchettes. 
Actuellement, il n’en existe plus 
aucune dans le pays. Ce processus 
prendra des années.» À terme, 
la relocalisation de cette filière 
aura-t-elle un impact sur les prix? 
«Oui, mais les consommateurs 
sont prêts à payer un peu plus 
cher pour des articles locaux. Le 
challenge sera de contenir cette 
hausse en produisant de grands 
volumes, tout en impliquant les 
écoles, un de nos clients les plus 
importants», conclut Eric Vitus.
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Seit sechs Jahren ist die Vögeli AG in Langnau die 
einzige Schweizer Druckerei, die nach  
«Cradle2Cradle» zertifiziert ist. Kundenberater 
Martin Schlegel erklärt im Interview, warum das 
System den Kreislaufgedanken höher gewichtet 
als eine gesamtheitliche ökologische Betrachtung.

Herr Schlegel, kann die Vögeli AG schon alle Druck- 
sachen «Cradle2Cradle» (C2C)-zertifiziert anbieten?
Martin Schlegel: Leider nein. Bei Couverts etwa sind 
die Pergaminfenster, also Kalkpapier, noch nicht 
zertifiziert, das könnte sich aber bald ändern. Die 
grössere Herausforderung bei Couverts ist jedoch der 
Leim: Selbstklebende Couverts und der Haftstreifen 
aus Silikon können aktuell nicht zertifiziert werden. 
Analog dazu gibt es aktuell zwar Etiketten, die für die 
industrielle und Haushaltkompostierung zertifiziert 
sind, aber das Trägerpapier ist es noch nicht. 

Besonders weit bei der Zertifzierung sind die Papier- 
hersteller. 
Ja, vor allem, wenn man weiss, dass die C2C-Zertifi-
zierung komplexer ist als eine blosse FSC-Zertifizie-
rung. Jene Papierfabriken, die sich bisher haben 
zertifizieren lassen, sind punkto Materialgesundheit 
meist auf Silber gekommen. Munken hat als Gesamt-
zertifizierung nur Bronze geschafft, weil sich die 
Fabrik beim Energieverbrauch zu stark auf fossile 
Energie stützt.

Und hat eine Gold erreicht?
Lessebo hat es geschafft, insbesondere wohl auch, weil 
die Fabrik auf Sauerstoffbleiche setzt. Viele Mitbe-
werber verarbeiten Zellstoff, der zwar nicht mehr mit 
elementarem Chlor, aber mit einer Chlorverbindung 
gebleicht wird. Auch wenn diese 40 mal weniger Chlor 
als die Bleichung mit Elementarchlor benötigt, ist es 
umweltschädlich. Die C2C-Kriterien wollen alle 
Chlorrückstände eliminieren.

Wie viele der Aufträge bei der Vögeli AG sind  
zertifiziert?
Je nachdem, welches Papier oder welche Druckfarben 
der Kunde auswählt, trägt das Endprodukt das Gold-, 
das Silber- oder gar kein Label. Wir produzieren auch 
weiterhin Digitaldruck oder personalisierte Drucksa-
chen, die noch nicht zertifiziert werden können. 
Wenn der Kunde ein bestimmtes Produkt will, be-
kommt er es auch. Fast immer aber verwenden wir 
unsere zertifizierten Farben und Lacke, denn allein 
schon das Austauschen der Farben ist sehr aufwendig, 
verursacht Standzeiten und macht die Reinigung der 
Maschinen nötig. Pantone Gold oder Silber hingegen 
enthalten Aluminiumschliff, hier wird es wohl nie ein 
Zertifikat geben. Etwa die Hälfte der vier Tonnen 
Drucksachen, die täglich unsere Fabrik verlassen, ist 
C2C-zertifiziert, ein weiteres Viertel erfüllt die 
Anforderungen ebenfalls.

Sie werben damit, dass Ihre Drucksachen auf dem  
Kompost entsorgt werden können. Aber Hand aufs Herz: 
Wer tut sowas?
Wir wollen damit kommunizieren, dass es uns darum 
geht, den Stoffkreislauf Papier sauber zu kriegen, 
quasi dieses Stück Baum wieder in die Natur zu 
bringen. Heute ist die Verwendung von Zellstoff 
linear: Das Recycling verlängert zwar die Linie, aber 
am Schluss landen die Reste in der Verbrennung oder 
auf der Deponie. 

Hierzulande läuft das aber doch anders ab: Seit 22 Jah-
ren existiert ein Deponieverbot für brennbare Abfälle. 
Deinkingschlamm, der in der Kehrichtverbrennung 
oder im Zementwerk verbrannt wird, setzt CO2 frei, das 
wieder in die Pflanzen eingelagert werden kann. Von 
daher funktioniert der Kreislauf schon heute, ohne jedes 
Zertifikat.
Alles in der Natur bleibt im natürlichen Kreislauf. Das 
Ziel ist, die Faser sauber zu halten und zu rezyklieren, 
bis dies nicht mehr möglich ist. Danach kann sie, weil 
immer noch ohne Schadstoffbelastung, der Natur 

Interview: Pieter Poldervaart | Fotos: zvg/Lessebo Paper

Cradle2Cradle: «Wir wollen die Gifte aus der Drucksache fernhalten»

Martin Schlegel, 
Kundenberater Vögeli AG



direkt zurückgegeben werden, zum Beispiel via 
Landwirtschaft als Bodenverbesserung. Wir müssen 
nichts verbrennen, nichts deponieren. Und wir 
beweisen, dass dieser Kreislauf möglich ist. Heute 
werden hingegen Filterasche und Schlacke, die nach 
der Verbrennung zurückbleiben, deponiert. Sie sind 
alles andere als unproblematisch.

Ihr Kreislauf ist eine theoretische Gedankenübung: In 
der Praxis landen die von Ihnen produzierten Druck- 
sachen im allgemeinen Altpapier. Dass Sie keine giftigen 
Lacke und Farben verwenden, ist lobenswert. Doch das 
rechtfertigt es nicht, generell kein Altpapier aus 
Post-Consumer-Waste zu verwenden.
Zellstoff kann sehr wohl in der Landwirtschaft 
verwendet werden, nicht als Dünger, sondern für den 
Humusaufbau. Zellstoff ist ein guter Wasserspeicher 
und verwandelt sich wieder in Humus, der eine 
unserer Nahrungsgrundlagen ist.

Einverstanden, Herr Schlegel – aber ich werfe doch Ihre 
Broschüre nicht auf den Kompost, sondern ins Altpapier. 
Der Humusaufbau ist eine schöne Story, die so nicht 
praktiziert wird und ökologisch auch nicht sinnvoll ist. 
Besser ist, Fasern wieder in den Kreislauf zurückzuführen.
Werden Schwermetalle als Pigment oder Trockenstof-
fe nicht abgebaut und nicht eingesetzt, bleiben sie im 

Boden. Im Papier hingegen sind sie definitiv verloren. 
Ich mache mein Produkt sauber, bis es aus der Pro-
duktion hinausgeht zur Kundin oder zum Kunden. 
Nach Gebrauch sind wir zugegebenermassen in der 
Zwickmühle: Geht die Drucksache auf den Kompost 
oder ins Recycling? Ich mache den Kreislauf etwas 
sauberer, aber wir drei bisher Silber oder Gold zertifi-
zierten Druckereien können nur das gute Beispiel 
sein und den anderen zeigen, dass es funktioniert. 
Unser Aufruf an alle Druckereien lautet, den Stoff-
kreislauf sauber zu machen. 

Mineralölfreie und schwermetallfreie Farben benutzen 
und generell Gifte vom Druck- und Ausrüstprozess fern-
halten macht den Kreislauf allmählich sauberer. Für 
mich gibt es aber keinen Grund, sich dabei auf Neufa-
serpapier zu beschränken. Man darf nicht nur das Pro-
dukt betrachten, sondern die Gesamtbilanz: Neufasern 
verschlechtern die Ökoleistung Ihres Produkts.
Aber nur noch Recyclingpapier zu verwenden geht ja 
nicht. Grundsätzlich braucht es neue Frischfasern. 
Und hier, wo wir diese zuführen, müssen wir darauf 
achten, dass die Frischfaser möglichst sauber ist. 
Immerhin bietet auch C2C Recyclingpapiere an …

… deren Rohstoff aber kein Post-Consumer-Waste ist.
Das ist korrekt. Die hochweissen Recyclingpapiere 
ohne Haushaltssammelware dürfen nur verwendet 
werden, weil es hier wenig Druckfarben drin hat. Und 
sie erreichen auch nur die Zertifizierung in Silber, 
weil das Papier nicht komplett schadstofffrei ist.

Wenn ich bei Ihnen bestellt habe, hab ich ein reines 
Umweltgewissen. Aber ökologisch wäre ich doppelt so 
gut unterwegs, wenn ich statt C2C-Papier ein Recy-
clingpapier mit Blauem Engel wähle und ebenfalls  
mit mineralölfreien Farben bedrucken lasse. Denn  
Neufaserpapier ist weit davon entfernt, ökologisch  
unbedenklich zu sein.
Nehmen wir Lessebo, hier berechnen wir einen 
CO2-Ausstoss von 19 Kilogramm pro Tonne Papier. 
Ein Recyclingpapier hingegen kommt auf gegen  
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Cradle2Cradle: «Wir wollen die Gifte aus der Drucksache fernhalten»

Lessebo Paper ist weltweit die erste Fabrik, die das 
Gold-Zertifikat von C2C erreicht hat. Noch ökologischer  
wäre allerdings Recyclingpapier.

Idyllisch gelegen, die schwedische Papierfabrik Lessebo. 
Die Energie stammt aus Wasser- und Windkraft sowie 
aus verbranntem Restholz.
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200 Kilogramm CO2 pro Tonne. Lessebo schafft dieses 
Spitzenresultat auch, indem es mit erneuerbarer 
Energie produziert. 

Warum wird aber der Strom von Lessebo diesem Werk 
angerechnet? Das ist dieselbe unzulässige Rechnung, 
wie wenn andere Papierfabriken Rinde und Schwach-
holz zur Energiegewinnung nutzen. Diese Energie 
könnte auch für anderes verwendet werde.
Papierherstellung ist energieintensiv. Dies ist aber 
nur ein Problem, wenn nicht erneuerbare Energie 
eingesetzt wird. Kommt dazu: Ein endloser techni-
scher Kreislauf ist mit Papier nicht möglich, Papier 
kann man nur down-, nicht recyclen. Es gibt einzig 
die Natur als Ausweg. Also müssen wir den Stoffkreis-
lauf Papier sauber machen, und dafür müssen wir am 
Anfang beginnen, also bei der Papierproduktion.

Farben und Lacke entgiften ist auch aus meiner Sicht 
hervorragend – aber warum sträuben Sie sich gegen 
Recyclingpapier? 
Wir haben nichts gegen das Rezyklieren, die Zellstoff-
faser soll noch 20 Mal genutzt werden, wir drucken 
auch auf Recyclingpapier. Aber es geht darum, aufzu-
zeigen, dass unser Produkt unproblematisch ist.

Aber Ihre Mission verfolgen Sie, indem sie die ökologi-
schen Vorteile von Altpapierfasern ausblenden.
Wir brauchen ja diese Fasern. Es ist nicht so, dass wir 
zu viel Altpapier haben, das wir nicht verwenden. Und 
es würde der Umwelt wenig bringen, wenn wir keine 
Frischfasern mehr bedrucken würden, sondern nur 
noch Recyclingfasern …

Eine grössere Altpapiernachfrage würde aber dazu füh-
ren, dass die Preise steigen, die Deinkingtechnologie auf 
eine möglichst hohe Ausbeute getrimmt wird und der 
Altpapierhandel Druck macht, damit noch mehr Altpa-
pier erfasst wird. Und schliesslich würde die Nachfrage 
nach Neufasern und damit der Druck auf die Wälder 
sinken. Das könnte die Biodiversität stärken. C2C aber 
fehlt der Blick auf die gesamte Ökologie.

«Cradle to Cradle» remis en question
Pour pouvoir être composté, un produit en papier 
doit être suffisamment exempt de toxiques. C'est 
l'ambition de «Cradle to Cradle», explique Martin 
Schlegel de l'imprimerie Vögeli AG. La route vers  
des imprimés respectueux de l'environnement est 
toutefois plus sinueuse.

Kommentar
Argumente im Kreislauf
Kann man Angst haben vor der Kreislaufwirt-
schaft? Wer sich vertieft mit C2C auseinander-
setzt, könnte die Frage getrost bejahen. Denn so 
engstirnig, wie das private Zertifizierungssystem 
die Kreislaufwirtschaft interpretiert, wird einem 
Angst und Bange.

Die Vertreter:innen dieser Zertifizierung setzen 
viel zu enge Systemgrenzen: Sie kaufen chemisch 
unbelastetes Papier, bedrucken es mit schad-
stofffreien Farben und verkaufen es, garantiert 
zertifiziert, als ökologische Drucksache. 

Doch Obacht: Neufaserpapier belastet die Umwelt 
deutlich stärker als Recyclingpapier. Und 90 Prozent 
der Umweltbelastung einer Drucksache entfällt auf 
das Papier. 

Der Verzicht auf Druckfarben ohne problematische 
Bestandteile ist ein Gebot der Stunde und wird 
auch von immer mehr Druckereien praktiziert. 
Gleichzeitig aber Recyclingpapier aus Post-Consu-
mer-Waste zu verteufeln, wie dies C2C tut, ist ein 
ökologischer Rohrkrepierer. 

Denn die beste aller Welten – ein Altpapierkreislauf 
ohne schädliche Bestandteile, die man entfernen 
und entsorgen muss – existiert leider nicht. Das 
verträgt sich aber schlecht mit der Philosophie von 
C2C und mit dem vollmundigen Marketing.

Pieter Poldervaart, Redaktor

Aber jemand muss doch Frischfasern in den Kreislauf 
einspeisen. Und wir von Vögeli können Einfluss 
nehmen, indem wir sauber produzieren. Arbeiten wir 
mit Recyclingpapier, haben wir ein Flickwerk: Jedes 
Papier enthält Schadstoffe … Das reicht uns von 
Vögeli nicht. Wenn etwas dieser Produkte nicht im 
Recycling landet, gelangt es eben doch in die Umwelt.

Besonders nachhaltig? Ob C2C tatsächlich umwelt- 
verträglicher ist als ökologisch bedrucktes Recyclingpapier, 
ist umstritten.
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Tropische Wälder sind Heimat von unzähligen Tieren 
und Pflanzen sowie Lebensraum und Nahrungsquelle 
für Millionen von Menschen. Als gigantische Kohlen- 
stoffspeicher spielen sie zudem eine zentrale Rolle im 
Kampf gegen die Klimaerhitzung. Trotz ihrer im-
mens wichtigen Funktion für den Klimaschutz und 
für die Biodiversität werden die Tropenwälder welt-
weit weiter gerodet: für die Rinderzucht, für Ölpalm-, 
Soja- und Kaffeeplantagen, für Holz und Papier, für 
Eisenerz, Gold, Öl und Gas. «Die Zerstörung der  
Regenwälder ist fatal für das Weltklima und die  
Artenvielfalt und stellt eine existenzielle Gefahr für 
die Menschheit dar», sagt Peter Haberstich, Exper-
te für Klima und Finanzwirtschaft bei Greenpeace 
Schweiz. 

Mindestens 60 Milliarden
Hunderte von international tätigen Unternehmen 
treiben die Waldzerstörung mit ihren Produktions-
prozessen, Lieferketten, Produkten und Dienstleis-
tungen voran. Dazu zählen Rohstoffhändler, Fleisch-
verarbeiter und -produzenten oder Versandhändler. 
Zu diesen Investoren gehören auch die Schweizer 
Pensionskassen, die mehr als 1200 Milliarden Fran-
ken an Vorsorgevermögen verwalten. Eine konser-
vative Hochrechnung von Greenpeace Schweiz auf 
Basis von durchschnittlichen Aktienanteilen ergibt: 
Die Schweizer Pensionskassen waren im vergangenen 
Jahr mit mindestens 60 Milliarden Franken an  
Firmen beteiligt, die in hohem Masse für die Entwal-
dung von tropischen Wäldern wie den Regenwäldern 
in Südamerika, Afrika und Asien verantwortlich sind. 

Stimmrecht gezielt einsetzen
«Statt mit der beruflichen Vorsorge für die Versi-
cherten tatsächlich für die Zukunft vorzusorgen, 
beteiligen sich die Pensionskassen an der Zerstörung 
der Wälder und damit an der Zerstörung der Lebens-
grundlagen von uns allen», sagt Haberstich. Die Pen-
sionskassen tun kaum etwas gegen die Regenwald-

abholzung, wie der Bericht von Greenpeace Schweiz 
weiter zeigt. Dabei hätten die Vorsorgeeinrichtungen 
Möglichkeiten, um auf fehlbare Unternehmen Druck 
auszuüben: Als Aktionärinnen sind sie Miteigen-
tümerinnen der Unternehmen und verfügen über 
entsprechende Rechte. Sie könnten in einen struktu-
rierten Dialog mit den Unternehmen treten (Engage-
ment-Prozess) und ihr Stimmrecht einsetzen (Voting).

Klimakompatibel werden
«Die Pensionskassen müssen ihre Verantwortung 
als Investorinnen und damit Eigentümerinnen der 
Unternehmen wahrnehmen und diese dazu drängen, 
dass sie im Rahmen der planetaren Grenzen handeln», 
sagt Haberstich. Nachhaltig zu wirtschaften bedeu-
tet, die Bedürfnisse der Gegenwart so zu befriedigen, 
dass die Lebensgrundlagen künftiger Generationen 
erhalten bleiben. Dies bedingt, dass die Gesellschaft 
im Rahmen der planetaren Grenzen handelt.  
«Finanzakteure spielen eine Schlüsselrolle, um die 
Transition der Unternehmen zu erzwingen und zu 
beschleunigen. Zur Bewältigung der Klima- und der 
Biodiversitätskrise brauchen wir eine ökologische und 
klimakompatible Wirtschaft.»

Mehr Transparenz gefordert
Greenpeace Schweiz fordert die Pensionskassen auf, 
bis Mitte 2023 eine Nachhaltigkeitsstrategie vorzu-
legen. Diese muss zur Erreichung der Klimaziele bei-
tragen sowie die Wiederherstellung der Biodiversität 
und den Schutz der Wälder gewährleisten. Die Vor-
sorgeeinrichtungen müssen zudem ihre Portfolios an 
den Pariser Klimazielen und an einer Wiederherstel-
lung der Biodiversität ausrichten und als engagierte 
Miteigentümerinnen darauf hinwirken, dass alle 
investierten Unternehmen zu nachhaltigem Handeln 
verpflichtet werden.

Les caisses de pension nuisent 
à la forêt tropicale
Greenpeace met le doigt sur un 
point sensible: les caisses de 
pension suisses investissent à 
grande échelle dans des entre-
prises engagées dans la défores-
tation des forêts tropicales.

Schweizer Pensionskassen sind mit Aktien in Unternehmen  
investiert, die für die Abholzung von tropischen Wäldern besonders 
verantwortlich sind. Mindestens 60 Milliarden Franken oder fünf 
Prozent der Vorsorgegelder sind so angelegt. Greenpeace Schweiz 
fordert einen Ausstieg aus diesen Investitionen.

Text: Greenpeace | Foto: Mondi (Symbolbild)

Pensionskassen holzen Wälder ab
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Heimo Claasen, Brüssel | Foto: Mondi (Symbolbild)

Mehr Sorgfalt bei Zellstoffimport

Die EU will der globalen Entwaldung Einhalt 
gebieten: Eine Sorgfaltspflicht soll verhindern, 
dass Rohstoffe wie Holz und Zellstoff importiert 
werden, bei deren Gewinnung rücksichtslos Wald 
vernichtet wurde. 

Zu Nikolaus, am 6. Dezember, machte die EU einen 
wichtigen Schritt in ihrem oft angekündigten Bemü-
hen, die Mitverantwortung an der weltweiten  
Entwaldung zu verringern: Holz und Produkte auf 
Holzbasis – einschliesslich bedruckten Papiers –  
sollen in den nächsten Jahren darauf geprüft werden, 
ob ihre Herkunft aus Gebieten stammt, in denen das 
Risiko für Waldzerstörung gross ist.

Soja, Rindfleisch, Holz
Diese vorerst informelle Übereinkunft der drei 
EU-Instanzen - im «Trilog» von Ministerrat, Parla-
ment und Kommission - zur Sorgfaltspflicht betrifft 
eine bedeutende Menge von EU-Importen: Kakao, 
Kaffee, Palmöl, Soja, Rindvieh und -fleisch sowie aus 
Holz gefertigte Waren wie Möbel und eben auch 
bedrucktes und unbedrucktes Papier.
Die Importeure sollen nun aber nicht für jeden 
einzelnen Posten eine solche «Erklärung zur Sorg-
falt» erbringen müssen. Die EU-Regel sieht vielmehr 
zuerst eine indirekte Prüfung seitens der EU-Kom-
mission vor. Dabei werden Herkunftsländer und 

-gebiete in Kategorien mit «hohem», «durchschnittli-
chem» und «geringem» Risiko eingeteilt. Je nachdem 

Die EU will nur noch Papier für den Import zulassen,  
das nicht für Waldzerstörung verantwortlich ist.

kommt eine intensivere oder selektivere Überprüfung 
zum Tragen: Abgestuft werden neun, drei oder nur 
ein Prozent des Umfangs der Einfuhren aus dem 
jeweiligen Land kontrolliert. Der Handel muss sich 
dabei um ein Zertifikat für jene Einfuhren kümmern, 
die aus der Kategorie der als «riskant» klassifizierten 
Gegenden stammen.

Um Jahre verspätet
Für die Wirkung ist entscheidend, dass die Regelung 
für die Importeure verpflichtend ist. Denn die 
bisherigen Ansätze zu freiwilligen Erklärungen seien 
erfolglos geblieben, meinte der Berichterstatter vor 
dem EU-Parlament. Namentlich erwähnte er die 
Initiative der Europäischen Union zur  
Bekämpfung des illegalen Holzeinschlags und der 
dadurch verursachten sozialen, wirtschaftlichen und 
ökologischen Schäden (FLEGT).
Die Einigung im «Trilog» hat noch den formellen Weg 
durch die drei EU-Instanzen vor sich. Dabei sind wohl 
auch Änderungen in so manchen Details zu erwarten, 
etwa wann einzelne Bestimmungen in Kraft treten 
werden. Nach der gesetzlich wirksamen Veröffentli-
chung im EU-Amtsblatt gilt hierbei eine Frist von bis 
zu 18 Monaten. Das bedeutet eine weitere Verspätung 
auf den ursprünglichen Fahrplan, wonach der erste 
Entwurf zur generellen Sorgfaltspflicht bereits 
Anfang 2021 hätte gelten sollen.

Sorgfaltspflicht mit Schlupfloch
Allerdings riskiert auch die EU lange Auseinander- 
setzungen um die Verabschiedung: Am 1. Dezember 
genehmigte der EU-Ministerrat eine Richtlinie zur –  
schon bisher geltenden – Sorgfaltspflicht für Unter-
nehmen. Die neue Richtlinie nimmt ausdrücklich die 
gesamte Rüstungs- und Finanzindustrie aus. Das 
steht im krassen Widerspruch zu der nun vorgesehe-
nen, allgemeinen Regelung und dürfte auf Widerstand 
von Umwelt- und Menschenrechtsvertreter:innen 
stossen.

Contre la déforestation
L'UE veut mettre un terme à la déforestation  
mondiale: ce devoir de diligence doit empêcher 
l'importation de matières premières telles que le bois 
et la cellulose, dont l'extraction a entraîné la destruc-
tion inconsidérée de forêts.
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Text: Pieter Poldervaart | Foto: Pixabay

Aktenvernichter 
sind Energiefresser

Die Zukunft mag papierlos sein, aber aktuell dominie-
ren vielerorts noch Papierakten die Büros. Und selbst 
wenn die Digitalisierung vorwärts macht, noch auf 
Jahre hinaus werden alte Akten so entsorgt werden 
müssen, dass sie nicht von Unbefugten missbraucht 
werden können. Statt sie einfach zu verbrennen, 
macht es aber Sinn, auch dieses Altpapier ins Recy-
cling zu geben – unter Einhaltung der nötigen Sicher-
heitsvorkehrungen. Aktenvernichter dienen dazu, 
nicht mehr benötigte, vertrauliche Dokumenten- 
papiere unkenntlich zu machen, indem sie diese 
maschinell zerkleinern. Die Antriebe sind immer 
elektrisch und variieren als einfacher Spindelmotor 
mit aufgesetzter Welle. Die Maximalleistung von 
Datenträgervernichtern für den Heimgebrauch oder 
kleinere Büros liegt zwischen 130 und 700 Watt. 
Geräte für Grossraumbüros oder Büroetagen weisen 
Maximalleistungen von 700 bis 2600 Watt auf. 

Hohes Stromsparpotenzial 
Hier liegt die Krux der praktischen Datenschützer: 
Der grösste Anteil des jährlichen Energieverbrauchs 

– 90 bis 97 Prozent – entfällt bei ineffizienten Daten-
trägervernichtern nicht auf den eigentlichen Betriebs- 
zustand, also die Papierzerkleinerung, sondern auf 
den Aus-Zustand und den Bereitschaftsbetrieb 
(Standby). Datenträgervernichter können eine 
Leistungsaufnahme von bis zu 1,2 Watt im Aus-Zu-
stand und zwischen 2 und 3,5 Watt im Bereitschafts-
betrieb aufweisen. Sie fallen jedoch nicht unter die 
Standby-Verordnung (EG) Nr. 1275/2008 zur Durch-
führung der Ökodesign-Anforderungen (Richtlinie 
2005/32/EG) an den Stromverbrauch von Haushalts- 
und Bürogeräten im Bereitschafts- und Aus-Zustand. 
Je nach Nutzung kann das Einsparpotenzial durch 
einen effizienten Datenträgervernichter zwischen 84 
und 90 Prozent betragen.

Auf Blauen Engel achten
Um den Häcksler immer dann abzuschalten, wenn er 
nicht benötigt wird, muss das Gerät unbedingt über 
einen gut zugänglichen Netzschalter verfügen. Alter-
nativ sind technische Massnahmen möglich wie zum 
Beispiel einen Micro-Switch, der die Leistungsaufnah-
me im Aus-Zustand auf null Watt begrenzen. Für 
Aktenvernichter existiert übrigens das deutsche 
Umweltzeichen Blauer Engel. Wer ein neues Gerät 
beschafft, soll deshalb darauf achten, dass dieses das 
Gütesiegel trägt.

Extern shreddern lassen
Einen cleveren Ansatz verfolgt die Berner Firma 
Reisswolf, die zur Paprec-Gruppe gehört. In den Büros 
der Kunden stehen verschliessbare Container mit 
Einwurfschlitz. Diese werden nach Bedarf von Reiss-
wolf abgeholt und erst anschliessend zentral im Betrieb 
geschreddert. Das hat laut Anbieter mehrere Vorteile: 
Es fällt beim Kunden weder Lärm noch Staub an, der 
Weg der Akten bis zur Vernichtung wird von Reisswolf 
dokumentiert. Auch energetisch dürfte es vorteilhaft 
sein, wenn das Zerkleinern zentral passiert mit 
Maschinen, die nur dann in Betrieb sind, wenn es 
tatsächlich Akten zu vernichten gibt. Weil die Akten in 
Mehrwegcontainern transportiert werden, braucht es 
keine Plastiksäcke, in denen die Schnipsel üblicherwei-
se zur Papierabfuhr bereitgestellt werden. Schliesslich 
ist gewährleistet, dass die alten Akten tatsächlich ins 
Recycling gelangen und nicht verbrannt werden. Die 
Firma nimmt übrigens nicht nur Papier, sondern auch 
Datenbänder oder andere elektronische Datenträger 
entgegen. Diese werden zerkleinert und es entsteht ein 
Granulat, das für Recyclingkunststoff verwendet 
werden kann.

Détruire efficacement les documents
La protection des données gagne en importance, 
raison pour laquelle les supports de données qui ne 
sont plus utilisés sont souvent traités avec précaution. 
Il faudrait aussi mieux prendre en compte les fac-
teurs environnementaux. L'office allemand de 
l'environnement montre comment faire.

Auch wenn Papier mit dem Aktenvernichter behandelt 
wurde, ist es noch immer ein wertvoller Rohstoff für 
Recyclingpapier.

Papier oder elektronische Datenspeicher mit 
sensiblem Inhalt dürfen nicht einfach ins  
Recycling, sondern müssen vorgängig unlesbar 
gemacht werden. Praktisch dafür sind Akten- 
vernichter. Doch ihr Stromverbrauch im Standby 
ist beträchtlich.

  umweltbundesamt.de/publikationen



Besuchen Sie unseren überarbeiteten Shop!
● Neue Produkte aus Recyclingpapier

● ökologische Kreativ-Papiere

● Druckprodukte aus Graspapier

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

Umfassende Informationen zu ökologischem Drucken

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



21

Text: FERN (*) | Fotos: Pixabay

Réservoirs de CO2 surestimés
Une nouvelle étude montre que les forêts suédoises actuelles stockent 
bien moins de dioxyde de carbone qu'on ne le pensait. Des valeurs simi-
laires devraient s'appliquer à d'autres forêts. La fonction de puits de CO2 
est ainsi remise en question et l'abattage devrait être limité.

Die Wälder in Schweden gelten 
als grüne Lunge und wichtige 
Senke für CO2. Doch offenbar  
schwindet die Fähigkeit dieser 
Flächen, Kohlendioxid zu 
binden: Die Bäume werden zu 
jung geerntet, der Einschlag ist 
zu gross und zudem werden 
Feuchtgebiete entwässert. Nun 
schlagen Wissenschaftler:innen 
Alarm.

Die Wälder einiger EU-Mitglied-
staaten absorbieren auffallend 
weniger Kohlendioxid als früher 
berechnet. Dadurch werden ihre 
Wälder oder Landnutzungssekto-
ren zu Nettoemittenten. Das 
berichtet FERN, das europäische 
Netzwerk, das sich für ökologi-
sche und soziale Nachhaltigkeit 
rund um den Wald einsetzt. Auch 
die schwedische Kohlenstoffbe-
richterstattung hat in jüngster 
Zeit einen erschreckenden 
Rückgang der Fähigkeit der 
schwedischen Wälder zur Bin-
dung von Kohlendioxid aufgezeigt. 
Dieser Trend ist nicht ein Detail, 
sondern verschiebt quasi die 
tektonischen Platten der EU-Kli-
maziele. Die Entwicklung muss 
dringend in der Landnutzungs- 
und Klimapolitik berücksichtigt 
werden, zum Beispiel bei der 

Überarbeitung der Richtlinie 
über erneuerbare Energien 
(RED), damit die EU zurück auf 
den Weg zu einer naturnahen 
Waldbewirtschaftung kommt. 

Holzeinschlag reduzieren
Die vorläufigen Daten der schwe-
dischen Umweltschutzbehörde für 
das Jahr 2021 zeigen, dass die Net-
tokohlenstoffspeicherung der 
schwedischen Wälder von 30 auf 
25 Millionen Tonnen Kohlendio-
xidäquivalente gesunken ist. Eine 
schwedische Zeitung berichtete, 
dass mit Ausnahme der Folgen 
eines verheerenden Sturms im 
Jahr 2005 die Holzernte in 
Schweden im Jahr 2021 so hoch 
war wie nie zuvor. Der schwedi-
sche Vertreter im Zwischenstaat-
lichen Ausschuss für Klimaände-

Holz ist heimelig, auch als Energieträger – doch in den baltischen Staaten 
werden Pellets in grossem Stil produziert. Darunter leiden die Wälder.

Industriewälder binden weniger CO2

(*) fern.org, Newsletter vom Oktober 2022. 
Übersetzung mit künstlicher Intelligenz.

rungen (IPCC), Markku 
Rummukainen, wies im selben 
Artikel darauf hin, dass Schwe-
dens Kohlenstoffsenke nach wie 
vor bedeutend sei, jedoch kein 
Spielraum mehr für Fehler 
bestehe. Zudem hänge die Stabili-
sierung des starken Rückgangs 
davon ab, dass die Zunahme des 
Holzeinschlags gestoppt werde. 
Die Wiederherstellung von 
Feuchtgebieten und die Vermei-
dung von Kahlschlägen sind ein 
weiterer wichtiger Teil der 
Lösung.

Aus Senke wird Emittent
Mit dieser Nachricht reiht sich 
Schweden in die Gruppe jener 
EU-Mitgliedstaaten ein, die 
feststellen mussten, dass ihre 
Flächennutzungspläne zum Teil 



Text: Peter Gerhardt und Jonas Daldrup
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aufgrund einer schlechten 
Waldbewirtschaftung nicht mit 
den Klimazielen übereinstimmen.  
Anfang 2022 zeigte beispielsweise 
das finnische Treibhausgasinven-
tar zum ersten Mal, dass die 
Emissionen aus der Abholzung 
und den organischen Böden 
grösser waren als die Waldsenke. 
Damit ist der finnische Landnut-
zungssektor ein Nettoemittent 
von Kohlendioxid. Die Nachricht 
überraschte alle, Wissenschaft-
ler:innen und Förster:innen 
gleichermassen. Die Berechnun-
gen des Kohlenstoffs aus Land-
nutzung, Landnutzungsänderung 
und Forstwirtschaft (LULUCF) 
wurden durcheinandergewirbelt, 
als klar wurde, dass die 18-Mega-
tonnen-Kohlenstoffsenke ein 
2-Megatonnen-Emittent gewor-
den ist. Aktualisierungen frühe-
rer Daten könnten zeigen, dass 
der finnische Landnutzungssek-
tor schon früher als vermutet zu 
einer Emissionsquelle geworden 
ist.  

Zu viel und zu jung 
Markku Ollikainen, Vorsitzender 
des finnischen Klimapanels, hält 
die sehr hohen Holzeinschlagsra-
ten in Finnland für einen wichti-
gen Grund. Er vertritt aber auch 
eine in der Forstindustrie unpo-
puläre Hypothese: Die Bäume 
werden zu jung gefällt, vor der 
wichtigen Wachstumsphase, in 
der sie erhebliche Mengen an 
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Kohlendioxid aufnehmen, das 
dann – bis zur Verbrennung des 
Holzes – gebunden wäre. 

Pellets als Ursache   
Im nahe gelegenen Estland haben 
sich nicht nur die Landnutzung, 
sondern auch die Wälder selbst 
von Kohlenstoffsenken zu Netto-
kohlenstoffquellen gewandelt. 
Dies ist auf den übermässigen 
Holzeinschlag zurückzuführen – 
auch in den Natura-2000-Schutz-
gebieten, ein Vorgehen, das ein 
EU-Vertragsverletzungsverfah-
ren nach sich gezogen hat. Hin-
tergrund ist eine ungebremste 
Nachfrage nach Holzpellets: 
Estland hat derzeit Lettland als 
Europas grössten Exporteur von 
Holzpellets überholt.  

Trockenlegung setzt CO2 frei 
In Irland kam der von LULUCF 
geforderte «National Forest 
Accounting Plan» zu dem Schluss, 
dass Irlands bewirtschaftete 
Wälder schon vor Jahren, im 
Zeitraum zwischen 2012 und 2017, 
von einer Senke zu einer Quelle 
von Kohlendioxid geworden sind. 
Schuld daran sind nicht nur die 
zunehmende Holzernte und die 
Verjüngung der Wälder, sondern 
auch die Trockenlegung kohlen-
stoffreicher Torfgebiete und die 
Anpflanzung der falschen Bäume 
an den falschen Stellen, wie lokale 
Nichtregierungsorganisationen 
berichten.   

So stellt man sich Schwedens Wald 
gerne vor – doch die intensive  
Nutzung als Holz- und Papier- 
lieferant schwächt seine Funktion als 
CO2-Senke.

Weniger ernten
Forscher und Wissenschaftler 
sind sich einig, dass eine drasti-
sche Verringerung der Holzernte 
eine «niedrig hängende Frucht» 
ist, also eine einfach umzusetzen-
de Massnahme, um diesem 
drastischen Rückgang der Koh-
lenstoffaufnahme entgegenzu-
wirken. Diese Massnahme würde 
sowohl dem Klima als auch der 
Artenvielfalt unmittelbar zugute-
kommen.   

Aber es ist noch mehr erforderlich, 
um diesem Trend Rechnung zu 
tragen. Es wird erwartet, dass die 
Wälder in der EU mindestens  
18,7 Prozent weniger Kohlenstoff 
speichern werden als Anfang 
dieses Jahrtausends. Die Situati-
on könnte sich noch verschärfen, 
wenn die Wälder ihre Fähigkeit, 
Kohlendioxid zu absorbieren, 
weiter verlieren.  

Sicherheitsmarge nötig
Die Kohlenstoffbilanzierung ist 
komplex, und solche Überra-
schungen beeinträchtigen die 
Möglichkeit, vernünftige Ziele 
festzulegen. Während die 
RED-Verhandlungen in die 
Trilog-Verhandlungen übergehen, 
muss die Schaffung einer breiten 
Sicherheitsmarge im Bereich der 
CO2-Reduktion eine Priorität 
sein, um heutige und zukünftige 
Generationen zu schützen.



Editorial
Text: Pieter Poldervaart
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Text: Pieter Poldervaart | Foto: Lignum

Holzdeklaration:  
Bloss 16 Prozent korrekt

Herkunft und Art von Holzprodukten müssen 
hierzulande kommuniziert werden. Doch die  
Branche foutiert sich darum. Bloss jede sechste 
Probe war 2021 korrekt deklariert – ein Skandal. 

Zehn Jahre ist es her, seit in der Schweiz für Holz und 
Holzprodukte nach Herkunft und Holzart eine 
Deklarationspflicht gilt. Demnach müssen bei der 
Abgabe von Holz und Holzprodukten an die Konsu-
ment:innen Holzart und Holzherkunft angeschrieben 
werden. Der Vorschrift unterstellt sind Rund- und 
Rohholz, bestimmte Holzprodukte aus Massivholz 
sowie Holzkohle.

Mickrige Konformitätsrate
Eigentlich sind zehn Jahre eine lange Frist, um sich 
an ein neues Gesetz anzupassen. Doch die Zahl jener 
Produkte, die heute konform deklariert werden, ist 
lächerlich klein. Bei den Kontrollen des Eidgenössi-
schen Büros für Konsumentenfragen (BFK) 2021 
waren gerade 16 Prozent der Produkte korrekt 
beschriftet, teilte die Behörde mit. Das erschwert es 
den Konsument:innen, sich für unbedenkliches, 
vorwiegend inländisches oder grenznah geschlagenes 
Holz zu entscheiden.

Die Hälfte versagt komplett
Das BFK führte 2021 aufgrund der Holzdeklarations-
verordnung 108 Kontrollen durch. Wie in den Vor- 
jahren lag dabei der Fokus auf Unternehmen, deren 
Risiko für inkorrekte Deklaration vergleichsweise 
hoch war. Kleinere Handwerksbetriebe wurden zum 

ersten Mal mittels einem vereinfachten Verfahren 
kontrolliert. 16 Prozent (2020: 30 Prozent) der geprüf-
ten Firmen hatten alles einwandfrei angeschrieben. 
Bei 32 Prozent (2020: 34 Prozent) waren die Produkte 
nur teilweise korrekt deklariert. Bei der Hälfte der 
Unternehmen (2020: 37 Prozent) war kein einziges 
kontrolliertes Produkt vollständig und korrekt 
deklariert.

Schreinereien im Fokus
Im Jahr 2022 nun führte das BFK im Bereich der 
Schreinereien und Zimmereien, wo eine hohe Un-
kenntnis der Vorschriften über die Holzdeklaration 
festgestellt wurde, eine Sensibilisierungskampagne 
durch. Im Dezember 2021 wurden die verschiedenen 
von der Holzdeklaration betroffenen Berufsverbände 
informiert, dass ein nach einer Kontrolle festgestell-
ter Verstoss gegen die Holzdeklarationspflicht ein 
verwaltungsstrafrechtliches Verfahren nach sich 
zieht. «Das BFK erwartet eine verstärkte präventive 
Wirkung des Verwaltungsstrafrechts und damit eine 
bessere Einhaltung der Deklarationspflicht», schreibt 
die Behörde.

Neue Sorgfaltspflicht in Kraft
Am 1. Januar 2022 traten das revidierte Umwelt-
schutzgesetz (USG) zum Verbot des Handels von 
illegal geschlagenem Holz und den daraus gefertigten 
Produkten sowie die neue Holzhandelsverordnung in 
Kraft. Damit ist es seit Anfang Jahr in der Schweiz 
verboten, Holz und Holzerzeugnisse in Verkehr zu 
bringen, die illegal geschlagen oder gehandelt wurden; 
es besteht dazu eine Sorgfaltspflicht. Der Vollzug der 
neuen rechtlichen Bestimmungen liegt hauptsächlich 
beim Bundesamt für Umwelt (BAFU) im Eidgenössi-
schen Departement für Umwelt, Energie und Verkehr 
(UVEK). Für die Kontrolle von Erstinverkehrbrin-
gern von Holz, das in der Schweiz geerntet wurde, 
sind die Kantone zuständig. Zu hoffen ist, dass diese 
Kontrolle auch tatsächlich wahrgenommen wird.

Déclaration du bois
L'origine et la variété des produits en bois doivent 
être communiquées dans notre pays. Mais la branche 
s'en moque. En 2021, seul un produit sur six était 
correctement déclaré - un scandale.

Schweizer Holz sollte aus Umweltgründen Priorität haben 
– doch die Deklarationspflicht wird ignoriert.



24

   

24

Jedes Jahr im Oktober zeigt die Bundesverwaltung, 
was sie im Vorjahr in Sachen Ökoeffizienz geleistet 
hat: Dann publiziert sie den Rumba-Bericht, der die 
Fortschritte im Bereich Ressourcen- und Umweltma-
nagement darlegt. Erstaunlich ist dabei, wie gross der 
Anteil von Papier an der gesamten Umweltbelastung 
noch immer ist: 2021 ist der Bereich Papier für  
30 Prozent der Umweltbelastungspunkte (UPB) 
verantwortlich. UBP, wie sie auch unser Papierrech-
ner verwendet, berücksichtigen Elemente wie die 
Erschöpfung von Ressourcen, also die Änderung der 
Landnutzung, den Verbrauch von Metallen und 
Mineralien oder den Süsswasserverbrauch. Werden 
hingegen die Treibhausgasemissionen (THG) gemes-
sen, steht das Segment Papier deutlich besser da:  
Hier beträgt der Beitrag von Papier nur elf Prozent. 

Mehr Recycling, weniger THG-Emissionen
Im Vergleich zu 2020 haben die THG-Emissionen um 
acht Prozent abgenommen, der Papierverbrauch aber 

nur um 1,4 Prozent. «Vier Fünftel der Emissionsreduk-
tion ist durch die Zunahme des Recyclingpapiers 
bedingt, nur ein geringer Teil durch den Rückgang des 
Papierverbrauchs», präzisiert Marianne Zünd, Spre-
cherin des zuständigen Bundesamts für Energie (BFE), 
auf Anfrage. Auch die auffälligen Schwankungen bei 
den einzelnen Posten, wie sie in der Grafik ersichtlich 
sind, kann Zünd erklären. Dass für 2021 deutlich 
weniger Papierhandtücher und Hygienepapier ausge-
wiesen werden, hat nicht mit einer massiven Ver-
brauchssenkung zu tun, sondern damit, dass im letzten 
Jahr einfach zurückhaltender eingekauft wurde. Die 
deutliche Reduktion der Druckaufträge lässt sich mit 
einer besseren Datenlage erklären: Bedruckte Couverts 
werden – anders als noch 2020 – komplett der Kategorie 
Couverts zugeschlagen. Ein zweiter Grund ist, «dass 
dieses Jahr auch bedrucktes Kopierpapier der einzel-
nen Kategorie zugeteilt werden konnte. Diese Emissio-
nen wurden im Jahr 2020 noch unter Druckaufträge 
erfasst. Der Anstieg ist somit nicht durch verändertes 
Druckverhalten verursacht», so Zünd.
 
Recyclingpapier: Anteil von 42 Prozent
Eine Klärung bringt die Medienauskunft schliesslich 
in der zentralen Frage, wie hoch denn der Anteil an 
Recyclingpapier heute in der Bundesverwaltung ist. 
In «Ecopaper» 2-21 hatten wir noch berichtet, dieser 
liege bei 16 Prozent – so hatten wir es aus der missver-
ständlichen Formulierung im Rumba-Bericht zum 
Jahr 2020 herausgelesen. Korrekt ist offenbar ein 
Recyclingpapieranteil von 33 Prozent für das Jahr 
2020. Für das Jahr 2021 kommuniziert das BFE nun 
einen Recyclingpapieranteil von 42 Prozent. Das ist 
eine erfreuliche Zunahme um neun Prozent. Warum 
allerdings Bundesbern die Umstellung auf Recycling-
papier nicht forscher vorantreibt, bleibt ein Rätsel. 
Die eindrückliche Reduktion bei den Treibhausgas- 
emissionen zeigt, dass mehr Recyclingpapier sofort 
auch mehr Klimaschutz bedeutet.

  rumba.admin.ch

Noch immer verwenden die Schweizer 
Bundesämter mehrheitlich Neufaser-
papier. Immerhin legt Recycling zu  
und senkt die Klimafolgen des Papier-
konsums. Das zeigt der neue Bericht 
über das Ressourcen- und Umwelt- 
managementsystem (RUMBA).

Jetzt ists amtlich:  
Recyclingpapier schont das Klima.

Um acht Prozent gingen die Treibhausgasemissionen 
durch Papier zurück – vor allem dank dem Umstieg auf 
Recyclingpapier.

Text: Pieter Poldervaart | Foto: zvg
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RUMBA – Umweltbericht 2022

 ` 2.3 DREI HOTSPOTS

Im Folgenden werden die drei grössten Hotspots von RUMBA 
vorgestellt. Die Hotspots wurden nach der Höhe ihrer THG-Emis-
sionen im Jahr 2021 geordnet.

2.3.1 FLUGREISEN
Die Flugreisen waren für rund 10’020 t THG- 
Emissionen und rund 6540 Mio. UBP verant-
wortlich. Dabei umfasst der Umweltbereich Flug-
reisen sowohl die Linienflüge als auch die Reisen 
mit Bundesratsjets und Bundesratshelikoptern. 
Im Vergleich zum Vorjahr hat die relative Umwelt-

belastung pro FTE im Umweltbereich Flugreisen um 47 Prozent 
zugenommen. Das Jahr 2021 war immer noch geprägt von der 
Covid-19-Pandemie. Phasenweise waren Flug reisen aber wieder 
ohne grosse Einschränkungen möglich, was die Zunahme erklärt. 
Analysen zu den THG-Emissionen der Flugreisen werden in Kapi-
tel 3.2 vorgestellt.

2.3.2 WÄRME
Der Umweltbereich Wärme verursachte im Jahr 
2021 THG-Emissionen in der Höhe von 5921 CO2-
eq und 4389 Mio. UBP. Im Vergleich zum Jahr 
2020 nahmen die THG-Emissionen um 12 Pro-
zent zu. Diese Veränderung ist primär auf einen 
höheren Erdgasverbrauch (+13 Prozent) sowie 

Fernwärmeverbrauch (+14 Prozent) zurückzuführen. Diese beiden 
Energiequellen waren 2021 für den Grossteil der THG-Emissionen 
verantwortlich: Erdgas verursachte rund 63 Prozent und Fern-
wärme rund 27 Prozent. Die restlichen 10 Prozent verteilen sich 
auf die weiteren Energiequellen (Heizöl, Holzschnitzel, Wärme-
pumpe, Blockheizkraftwerke und Solarkollektoren). Die Zunahme8 
ist unter anderem bedingt durch den kälteren Winter, sprich es 
musste mehr geheizt werden als im Vorjahr. Der Umweltbereich 
Wärme umfasst den gesamten Energieverbrauch der Beheizung 
von relevanten Räumen von RUMBA.

8  Leicht abgemildert wurde die Zunahme durch die starke Reduktion der 
Emissions- und UBP-Faktoren für Elektroheizung und Strom Wärmepumpe 
gegenüber 2020. Dadurch hat sich der Energieverbrauch dieser Heizquelle 
durch die kälteren meteorologischen Bedingungen um 22 Prozent erhöht, die 
THG-Emissionen sind jedoch um 85 Prozent gesunken. Wäre weiterhin mit 
dem 2020 verwendeten Faktor gerechnet worden, wäre eine Zunahme von  
16 Prozent der THG-Emissionen vermerkt worden. Für die Ökobilanzdaten  
des Umweltbereichs «Wärme» werden die aktuellen Daten von KBOB (KBOB/
ecobau/IPB 2009/1:2022 verwendet.
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2.3.3 PAPIER
Der Umweltbereich Papier verursachte im zweiten 
Berichtsjahr dieser Zielperiode THG-Emissionen 
in der Höhe von 2546 t. Im Vergleich zu 2020 
haben die THG-Emissionen in diesem Umwelt-
bereich um rund acht Prozent abgenommen. Mit 
7574 Mio. UBP verursachte Papier die grösste 

Umweltbelastung aller Umwelt bereiche. Insgesamt entspricht 
dies einem Papierverbrauch von knapp 2860 t. Dazu gehören 
alle Druckaufträge, Kopierpapier, Kuverts, Hygienepapier und 
Papierhandtücher.

Fernwärmeverbrauch
Wärmeverbrauch aus Erdgas
weitere Energiequellen

Druckaufträge
Papierhandtücher
Hygienepapier
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Abbildung 5: Entwicklung der THG-Emissionen durch Wärme von RUMBA seit 2020

Abbildung 6: Entwicklung der THG-Emissionen durch Papier von RUMBA seit 2020

Kuverts
Kopierpapier

BERICHT VOM 28. OKTOBER 2022

RUMBA –  

UMWELTBERICHT 2022

Bundesverwaltung: «Recycling- 
papier reduziert Treibhausgase» 
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Kurzmeldungen

Werbe-Stopp-Kleber bleiben
Die baselstädtische Nationalrätin Katja Christ 
lancierte eine Idee, wie mit einem einfachen Trick 
Papier gespart werden könnte. Statt dass jene, die auf 
unadressierte Reklame verzichten wollen, einen 
«Stopp-Werbung»-Kleber anbringen müssen, soll es 
umgekehrt sein: Jene Menschen, die Werbung wün-
schen, sollen eine Etikette an den Briefkasten anbrin-
gen. So würde weniger Werbung verteilt, dafür wäre 
sie zielgerichtet. Den Nationalrat hatte Christ mit 
dem Vorstoss überzeugt. Doch die ständerätliche 
Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen lehnte 
die Idee ab. Der vorgeschobene Grund: Man solle 
besser die Werbefirmen darauf aufmerksam machen, 
mit Papierwerbung sparsam umzugehen. Damit ist 
der Vorstoss für einen Systemwechsel vom Tisch. 
Ona Hägeli

Adressieren ohne Etiketten
Das Schweizer Jungunternehmen Morphotonix 
verspricht, die Etikettierung von Produkten zu 
revolutionieren, indem es die Texte ohne Tinte oder 
andere Verbrauchsmaterialien druckt. Morphotonix 
arbeitet mit einem Nano-Präzisions-Markierungssys-
tem. Die speziellen Formgravuren von Morphotonix 
ersetzen Zusatzstoffe und Verbrauchsmaterialien.  
Die Formgravur wird in Produkte wie zum Beispiel 
Schokolade oder in die Verpackung eingeritzt.  
Weitere Schritte wie Drucken oder das Anbringen 
eines Etiketts werden damit überflüssig. Auf der 
Formoberfläche wird somit ein visueller Kontrast 
erzeugt. Überdies hat das Verfahren einen positiven 
Einfluss auf das Recycling der Verpackung. Für die 
Herstellung, den Transport und die Entsorgung der 
Etiketten fallen Energie und Ressourcen weg.
Tobias Bösswetter

Fragwürdiges Mondi-Papier
«Mondi setzt Zeichen bei kreislauffähigem Papier»,  
so ist eine Medienmitteilung von EPEA Switzerland 
betitelt. Mondi biete nun auch Produkte aus unge- 
strichenen Feinpapieren an, die kreislauffähig sind. 
Der international tätige Verpackungshersteller habe 
dafür die Cradle to Cradle Certified-Zertifizierung in 
der Stufe Bronze erhalten. Diese scheinbare Erfolgs-
meldung ist allerdings pure Augenwischerei. Selbst-
verständlich taugt grundsätzlich jedes Papier, also 
auch das Mondi Uncoated Fine Paper, fürs Recycling. 
Neu trägt das Produkt das Zertifikat von Cradle to 
Cradle (C2C), das die EPEA Switzerland vergibt, 
«akkreditierte Gutachter für Cradle to Cradle  
Certified- und C2C Certified Material Health Certifi-
cate-Zertifizierungen», wie EPEA sich selbst vorstellt. 
Was die Auszeichnung der Umwelt bringt, ist offen.  
In erster Linie dürfte sich die Marketingabteilung 
freuen, ein weiteres (Schein)argument für den 
Verkauf der Mondi-Produkte in der Hand zu haben. 
Auftraggeber für Drucksachen hingegen werden 
zusätzlich verwirrt. Viel besser würde auf Recy-
lingpapier gesetzt, das die von C2C so vehement 
vertretene Kreislaufwirtschaft seit Jahrzehnten in 
der Praxis umsetzt – ohne jeden Rummel.

Setzlinge des Papierkonzerns Mondi in Südafrika:  
Trotz Zertifikat, der Zellstoff wird in ökologisch und 
sozial schädlichen Monokulturen produziert. Foto: zvg.

Auch in Zukunft muss sich wehren, wer keine  
unadressierte Werbung im Briefkasten wünscht.

WERBUNG? NEIN DANKE!
.CH

WALD UND KLIMA SCHÜTZEN

Mitgliederversammlung 2023
Geschäftsstelle und Vorstand laden Sie herzlich zur  
Mitgliederversammlung 2023 ein.

• Dienstag, 14. März, 11 Uhr bis 12 Uhr

Reservierter Tisch im Restaurant «toi et moi»,  
Bahnhofplatz 2, Bern.

Wichtig: Ihre Anmeldung bis zum 1. März  
vereinfacht uns die Organisation des Anlasses

Traktanden:

Jahresbericht 2022

Jahresrechnung 2022

Entlastung Vorstand und Revision

Wahl Vorstand und Revision

Ausblick 2023

Varia
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RAPPORT DU 28. OCTOBRE 2022

RUMBA – RAPPORT  

ENVIRONNEMENTAL 2022

Chaque année en octobre, l’Administration fédérale 
montre ce qu’elle a réalisé l’année précédente en 
matière d’éco-efficacité: c’est alors qu’elle publie le 
rapport Rumba, qui présente les progrès obtenus dans 
le domaine de la gestion des ressources et le manage-
ment environnemental. Il est étonnant de constater à 
quel point le papier représente encore une part 
importante de l’impact environnemental total: en 
2021, le secteur du papier était responsable de 30 % des 
unités de charge écologique (UCE). Les UCE, comme 
celles utilisées par notre calculateur de papier, 
prennent en compte des éléments tels que l’épuise-
ment des ressources, c’est-à-dire le changement 
d’utilisation des terres, la consommation de métaux et 
de minéraux ou encore l’utilisation d’eau douce. En 
revanche, si l’on ne mesure que les émissions de gaz à 
effet de serre (GES), le segment du papier s’en sort 
nettement mieux: ici, sa contribution n’est que de 11 %. 

Plus de recyclé, moins d’émissions de GES
Comparé à 2020, les émissions de GES ont reculé de 8 
%, tandis que la consommation de papier n’a diminué 
que de 1,4 %. «Quatre cinquièmes de la réduction des 
émissions sont dus à l’augmentation du papier recyclé, 
seule une petite partie découle de la baisse de la 
consommation», précise Marianne Zünd, porte-pa-
role de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), interro-
gée à ce sujet. Elle est également en mesure d’expli-
quer les fluctuations frappantes des différents postes, 
telles qu’elles apparaissent dans le graphique: le fait 
qu’il y ait eu nettement moins d’essuie-mains en 
papier et de papier hygiénique en 2021 n’est pas lié à 
une réduction massive de la consommation, mais 
simplement au fait que les achats aient été plus 
retenus l’année dernière. Le nombre clairement 
inférieur de travaux d’impression s’explique par une 
meilleure disponibilité des données: les enveloppes 
imprimées sont, contrairement à 2020, entièrement 
classées dans la catégorie des enveloppes. Par ailleurs, 
«cette année, le papier à copier imprimé a également 

fait l’objet d’une catégorie à part. En 2020, ces émis-
sions étaient en effet encore comptabilisées dans les 
travaux d’impression. L’augmentation n’est donc pas 
due à une modification du comportement en matière 
d’imprimés», explique madame Zünd.
 
42 % de papier recyclé
Enfin, le communiqué de presse apporte une clarifica-
tion sur la question centrale de la proportion de papier 
recyclé dans l’Administration fédérale. Dans l’édition 
2-21 d’«Ecopaper», nous avions rapporté que ce taux 
était de 16 %, ce que nous avions déduit de la formula-
tion ambiguë du rapport Rumba pour l’année 2020.  
Le chiffre correct semble être 33 % pour l’année en 
question. Pour l’année 2021, l’OFEN communique 
désormais une part de papier recyclé de 42 %. C’est 
une augmentation réjouissante de 9 %. On se demande 
toutefois pourquoi la Berne fédérale ne promeut pas 
plus activement le passage au papier recyclé. La nette 
réduction des émissions de gaz à effet de serre montre 
que plus de papier recyclé signifie immédiatement 
plus de protection du climat.

  rumba.admin.ch

Les offices fédéraux suisses continuent d’utiliser 
majoritairement du papier fabriqué à partir de 
fibres fraîches. L’usage du papier recyclé pro-
gresse tout de même, réduisant d’autant l’impact 
climatique de la consommation de papier. C’est  
ce qui ressort du nouveau rapport RUMBA, le sys- 
tème de gestion des ressources et management 
environnemental de l’administration fédérale.

Maintenant c’est officiel:  
le papier recyclé préserve  
le climat.

Les émissions de gaz à effet de serre dues au papier ont 
reculé de 8 %, principalement compte tenu du passage 
au papier recyclé.

Administration fédérale: «Le papier recyclé 
réduit les émissions de gaz à effet de serre» 
Texte: Pieter Poldervaart | photos: SP
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RUMBA – Rapport environnemental 2022

 ` 2.3 TROIS THÈMES CLÉS

Les trois thèmes clés principaux de RUMBA sont présentés ci-
après. Les thèmes clés sont indiqués dans l’ordre décroissant de 
leur quantité d’émissions de GES en 2021.

2.3.1 VOYAGES EN AVION
Les voyages en avion ont causé environ 10’020 t 
d’émissions de GES et 6540 millions d’UCE. Le 
domaine environnemental «voyages en avion» 
comprend les vols réguliers ainsi que les vols 
avec les jets et hélicoptères du Conseil fédéral. 
En comparaison avec l’année précédente, la 

charge environnementale relative par EPT dans le domaine des 
voyages en avion a augmenté de 47%. L’année 2021 était encore 
marquée par la pandémie de COVID-19. Cependant, les voyages 
en avion ont été à nouveau possibles sans grandes restrictions 
durant certaines périodes, ce qui explique la hausse. Le chapitre 
3.2 présente les analyses concernant les émissions de GES des 
voyages en avion.

2.3.2 CHALEUR
Le domaine environnemental «chaleur» a occa-
sionné en 2021 des émissions de GES à hauteur 
de 5921 t ainsi que 4389 millions d’UCE. Les 
émissions de GES ont augmenté de 12% par 
rapport à l’année 2020. Cette évolution est prin-
cipalement due à une consommation plus im-

portante de gaz naturel (+13%) et de chaleur à distance (+14%). 
Ces deux sources d’énergie ont été responsables de la majeure 
partie des émissions de GES en 2021: le gaz naturel a engendré 
63% de ces émissions et la chaleur à distance, environ 27%. Les 
10% restants se répartissent entre les autres sources d’énergie 
(mazout, copeaux de bois, pompes à chaleur, centrales de cogé-
nération et capteurs solaires).8 La hausse s’explique entre autres 
par un hiver plus froid, rendant nécessaire de chauffer davantage 
que l’année précédente. Le domaine environnemental de la chaleur 
comprend l’intégralité de la consommation énergétique due au 
chauffage des bâtiments de RUMBA qui devaient être chauffés.

8  La hausse a été légèrement atténuée par la forte réduction des facteurs 
d’émissions et d’UCE pour le chauffage électrique et les pompes à chaleur par 
rapport à 2020. La consommation d’énergie de cette source de chaleur a ainsi 
augmenté de 22% en raison des conditions météorologiques plus froides, 
mais les émissions de GES ont, elles, chuté de 85%. En réutilisant le facteur 
appliqué en 2020, il en aurait résulté une hausse de 16% des émissions de 
GES. Les données actuelles de la Conférence de coordination des services de la 
construction et des immeubles des maîtres d’ouvrage publics (KBOB/ecobau/
IPB 2009/1:2022) sont utilisées pour les données de l’écobilan du domaine 
environnemental «chaleur».
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2.3.3 PAPIER
Le domaine environnemental «papier» a occa-
sionné en 2021 2546 t d’émissions d’équivalents 
CO2. Cela correspond à une baisse d’environ 8% 
par rapport à 2020. Avec 7574 millions d’UCE, 
le papier a été le domaine qui a causé la plus 
grande charge environnementale. Cela corres-

pond au total à une consommation de papier de tout juste 2860 t, 
incluant tous les travaux d’impression, le papier pour photocopies, 
les enveloppes, le papier hygiénique et les serviettes en papier.

Consommation de chauffage à distance
Consommation de chauffage issu du gaz naturel
Autres sources d’énergie

Travaux d’impression
Serviettes en papier
Papier hygiénique
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Illustration 5: Évolution des émissions de GES de RUMBA dues à la chaleur 
depuis 2020

Illustration 6: Évolution des émissions de GES de RUMBA dues au papier depuis 2020

Enveloppes
Papier pour photocopies



Editorial
Text: Pieter Poldervaart

27

    

27

Nouvelles en bref

Les autocollants «Stop publicité» restent
La conseillère nationale de Bâle-Ville Katja Christ 
veut inverser la logique: à la place d’apposer un 
autocollant «Stop publicité» sur nos boîtes aux lettres, 
ce sont les personnes qui souhaitent recevoir de la 
publicité qui devraient apposer une étiquette permet-
tant la publicité. Moins de publicité distribuée et 
davantage ciblée: Katja Christ avait convaincu le 
Conseil national avec son intervention. Mais la 
Commission des transports et des télécommunications 
du Conseil des États vient de rejeter l’idée. La raison 
invoquée: il serait préférable d’attirer l’attention des 
entreprises publicitaires sur la nécessité d’utiliser la 
publicité papier avec parcimonie. La proposition de 
changement de système est donc balayée. 
Ona Hägeli

Adresse sans étiquette
Une jeune entreprise suisse promet de révolutionner 
l’étiquetage des produits. Impression des textes sans 
encre ni produits chimiques : Morphotonix utilise en 
effet la nanogravure. La jeune startup issue de l’EPFL 
se concentre sur les moules, à partir desquels les 
caractéristiques sont généralement reproduites par 
moulage industriel standard en plastique, silicone ou 
caoutchouc. Les motifs peuvent ensuite être repro-
duits dans tout autre matériau moulé à partir du 
plastique ou du silicone, comme du chocolat ou du 
rouge à lèvres. Le procédé a en outre un impact positif 
sur le recyclage de l’emballage et on observe une 
économie de l’énergie ainsi que des ressources néces-
saires à la fabrication, au transport et à l’élimination 
de l’étiquette.
Tobias Bösswetter

Papier Mondi criticable
«Mondi pose des jalons en matière de papier recy-
clable», titrait un communiqué de presse de l’EPEA 
Switzerland. Mondi proposerait désormais des 
produits en papiers fins non couchés qui peuvent être 
recyclés. Le fabricant d’emballages actif sur la scène 
internationale a obtenu pour cela la certification 
bronze de Cradle to Cradle Certified. Cette apparente 
réussite n’est toutefois que de la poudre aux yeux. Il va 
de soi que tout papier, y compris le Mondi Uncoated 
Fine Paper, peut être recyclé. Désormais, le produit 
porte encore le certificat de Cradle to Cradle (C2C), 
attribué par l’EPEA Switzerland, «évaluateurs 
accrédités pour les certifications Cradle to Cradle 
Certified et C2C Certified Material Health Certifi-
cate», comme l’association se présente elle-même. 
Reste à savoir ce que cette distinction apportera à 
l’environnement. En premier lieu, le service marke-
ting devrait se réjouir d’avoir en main un argument 
(fictif) supplémentaire pour la vente des produits 
Mondi. Par contre, les donneurs d’ordre d’imprimés 
sont encore plus désorientés. Il serait bien plus 
judicieux de miser sur le papier recyclé, qui met en 
pratique depuis des décennies l’économie circulaire si 
ardemment défendue par C2C et sans aucun tapage.

Les plantations du groupe papetier Mondi en Afrique du 
Sud: un certificat supplémentaire n’est pas encore une 
garantie de durabilité. Photo: SP

À l’avenir, les personnes qui ne souhaitent pas recevoir 
de publicité non adressée dans leur boîte aux lettres 
devront continuer de se défendre.

PUBLICITÉ? NON MERCI!
PROTÉGEZ LA FORÊT ET LE CLIMAT .CH

Assemblée générale 2023
Le secrétariat et le comité vous invitent cordialement  
à l’assemblée générale 2023.

• Mardi 14 mars, de 11h à 12h

Table réservée au restaurant «toi et moi»,  
Bahnhofplatz 2, Berne.

Nota bene: votre inscription d’ici au 1er mars  
nous facilite l’organisation de l’événement.

Ordre du jour:

Rapport annuel 2022

Comptes 2022

Décharge du comité et de l’organe de révision

Élection du comité et de l’organe de révision

Perspectives 2023

Divers



Adressen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Impressum

Redaktion | Rédaction
Pieter Poldervaart
Pressebüro Kohlenberg
Sperrstrasse 104 b
4057 Basel
061 691 25 25
poldervaart@kohlenberg.ch

Übersetzungen | Traductions
Gaïa traductions , 4652 Winznau

Gestaltung | Druck | Impression
Druckform, 3125 Toffen

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

Sekretariat | Secrétariat
Ecopaper
Murbacherstrasse 34 | 4056 Basel
061 321 90 90
info@ecopaper.ch

Auflage 1500 Exemplare
Édition 1500 exemplaires

ISSN 2297-8801

Redaktionsschluss | Délai 
rédactionnel ecopaper 1/2023:
24. April 2023

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


