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Neben der Bau- und Papierindustrie melden weitere Branchen ihr Interesse am Werkstoff Holz an. Doch wie lange
reicht das Holz noch? Eine Analyse ab Seite 3.
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Mit Steinbeis wählen Sie hochwertige
Recyclingpapiere, leistungsstark und
zuverlässig in allen Ofﬁce-Anwendungen.
Seit 1976 veredeln wir 100 % Altpapier
zu multifunktionalen Büropapieren.
Das Besondere unserer Produkte: die
natürlich-saubere Oberﬂächenstruktur,
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Multifunktionspapiere aus
100 % Altpapier:
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• Preisattraktives Sortiment
mit unterschiedlichen Weißgraden von ISO 70 bis ISO 100.
• Ausgezeichnet mit den Umweltzertiﬁkaten Blauer Engel
und EU-Blume.

Weitere Informationen erhalten Sie beim führenden Grosshandel
oder bei der Schweizer Vertretung von Steinbeis Papier:
CARTONAL AG - www.cartonal.ch - info@cartonal.ch - 056 485 60 60
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Editorial

Holz wird knapp
Weltweit ist Holz der mit Abstand
wichtigste Bau- und Werkstoff.
Doch was selbstverständlich in
Massen verbaut und im Cheminée verbrannt wird, zieht häufig
ökologische und soziale Katastrophen mit sich. Dennoch hat
Holz ein grünes Image – häufig
auch zu Unrecht.
Nicht nur die Bau- und Papierindustrie setzt auf die günstige
Faser aus dem Wald. Holz wird
auch immer mehr von Unternehmen entdeckt, die aus dem einzigartigen und langlebigen Material
Ersatzprodukte für synthetische
Erzeugnisse herstellen wollen.
Damit erhöht sich der Druck auf
Wälder und andere Flächen, auf
denen Pflanzenfasern oft in Monokulturen erzeugt werden.
Unser Schwerpunktbeitrag ab
Seite 3 beschäftigt sich deshalb
mit der Frage, wie sich die Holztechnologie in Zukunft weiterentwickeln muss, um die vielfältigen
Ansprüche an einen umweltschonenden Werkstoff zu erfüllen.
Gleichzeitig gilt es, auch bei Holz
auf Ressourceneffizienz zu drängen, die Kaskadennutzung voranzutreiben und möglichst erst am
Schluss die thermische Verwertung vorzusehen. Ansonsten ist
in Europa schon 2020 mit einer
Holz-Versorgungslücke zu rechnen.
FUPS-Vorstand und Redaktion
wünschen erholsame Festtage
und alles Gute zum neuen Jahr.
Pieter Poldervaart

Reicht das Holz?
Im historischen Rückblick war die
Technologie des Holzes vor allem
das Wissen zur Nutzung von Holz
als Energieträger, zum Bau von
technischen Geräten, zum Einsatz
von Holz im Bauwesen und zur Fertigung von Mobiliar. In bestimmten
Zeitperioden war Holz für spezifische Einsätze in der Technik, im
Schiffsbau oder Brückenbau von
ganz wesentlicher Bedeutung.
Junge Holzwissenschaft

Eine aus den Naturwissenschaften abgeleitete Wissenschaft von
der Technik hat sich erst sehr spät
mit der Gründung der polytechnischen Schulen um 1800 und den
daraus hervorgegangenen Technischen Hochschulen entwickelt. Im
Zug dieser Technologieentwicklung
entstand auch grundlegendes Wissen zur Technologie des Holzes, das
zur Entwicklung der wesentlichen
Maschinen der Holzbe- und -verarbeitung und zu verschiedenen Nutzungsprozessen des Rohstoffs Holz
führte.

dukt in der Regel in enger Wechselbeziehung zueinander stehen.
Ausgehend von diesen Basiserfindungen hat sich die Technologie des
Holzes auch im Sog der allgemeinen
Entwicklung der Technik rasch weiterentwickelt.
Holz als Vorbild

Kann man mit dem heutigen Stand
der Holztechnik zufrieden sein?
Wartet die Branche, wie häufig in
der Vergangenheit, auf Entwicklungen in anderen Gebieten der Produktions- und Prozesstechnik? Oder
wird sie selbst Treiber technischer
Entwicklungen? Die Bindung an einen zwar nachhaltig, aber dennoch
begrenzt verfügbaren Rohstoff,
umweltschonende Produktionsbedingungen oder menschengerechte Arbeitsplätze in überschaubaren
Produktionsstrukturen könnten die
Holzwirtschaft auch zu einem Vorbild für eine zukunftsfähige, «grüne» Sachgüterproduktion machen.
Was treibt die Innovation?

Wie Prozessketten entstehen

Heute umfasst die Nutzung des Holzes mehrere Prozessketten, die stark
vereinfacht in Abbildung 1 zusammengefasst sind. Die meisten Technologien sind in ihrer Grundstruktur
vergleichsweise alt. Die technischen
Prozesse wurden seit ihrer Erfindung beziehungsweise Patentierung
meist in vielen kleinen und grösseren Innovationsschritten evolutionär
bis zum heutigen Stand der Technik
weiterentwickelt. Dabei ist generell
zwischen einer Verfahrensentwicklung (zum Beispiel Sulfitverfahren,
Viskoseverfahren) und einer Werkstoff- beziehungsweise Produktentwicklung (zum Beispiel Spanplatte,
Fertigparkett, Brettsperrholz, Passivhausfenster) zu unterscheiden,
wobei Fertigungsverfahren und ProPapier&Umwelt 4/14

Ganz im Sinne von Joseph Schumpeters «schöpferischer Zerstörung»
in der Wirtschaftswissenschaft
ist auch in der Technik häufig das
Bessere (im Sinne von technischwirtschaftlich besserer Lösung) der
Feind des Guten. Die Triebkräfte
und der Prozess für technische Innovation sind jedoch sehr komplex.
Bei Klaus Kornwachs werden die
verschiedenen «harten» Faktoren
wie die Idee, Erfindung, technische
Machbarkeit oder Finanzierung und
die «weichen» Faktoren als Beitrag
zum Innovationsprozess wie soziokulturelles Umfeld, allgemeines
technisches Wissen oder Markt analysiert. Basierend auf der Zusammenstellung der verschiedensten
Triebkräfte für technische Innovation hat sich das «zukunftsforumholz
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Alfred
Teischinger (*)
Papier und Holzprodukte sind allgegenwärtig. Dennoch
stellt sich die Frage,
wo die Grenzen bei
der Nutzung des
wichtigsten nachwachsenden Rohstoffes liegen. Denn
schon 2020 wird es
eng mit der scheinbar unerschöpflichen Rohstoff- und
Energiequelle.
(*) Der Autor ist
Professor für Technologie des Holzes
der Universität für
Bodenkultur Wien.
Der Text wurde dem
eben erschienenen
Sammelband «Über
Nutzen und Würde
von Wald und Holz»
(vgl. S. 4) entnommen und hier in
einer leicht bearbeiteten und gekürzten
Fassung publiziert.

Où cesse l’exploi
tation du bois?
Le papier et les
produits en bois
sont omniprésents.
Pourtant, se pose
la question où
poser les limites à
l’exploitation de la
matière première
renouvelable la
plus importante.
En effet, en 2020
déjà cette source de
matière première et
d’énergie apparemment inépuisable
pourrait commencer
à se faire rare. Une
solution au problème: l’efficacité des
ressources.

Wald und Ethik
pd. Holz wird
unsere postfossile
Zukunft wesentlich
prägen: als Energieträger, Bau- und
Werkstoff. Da aber
Wälder und Holz
nicht unbegrenzt
zur Verfügung
stehen, wird die
Menschheit einen
Ausgleich von
«Nutzen und Würde
von Wald und Holz»
finden müssen. In
ihrem gleichnamigen Buch stellen
Michael Rosenberger und Norbert
Weigl einen Diskurs
vor, zu dem sich ein
interdisziplinärer
Kreis von WissenschaftlerInnen im
Dialog mit VertreterInnen der Forstund Holzwirtschaft
zusammengefunden
hat. Dabei bezieht
die Nutzung neben
der ökonomischen
auch die ästhetische, ökologische
und therapeutische
menschliche Nutzung mit ein, ebenso wie die durch
nichtmenschliche
Lebewesen. Wie
Nutzen und Würde
miteinander ausbalanciert werden, ist
die entscheidende
ethische Frage für
den zukünftigen
Umgang mit Wald
und Holz.

Alpbach» im Jahr 2010 mit der spezifischen Frage der Triebkräfte für
Innovation in der Holzwirtschaft
auseinandergesetzt. Daraus ist eine
sehr übersichtliche Zusammenstellung für die wesentlichen Innovationstreiber entstanden (Abbildung 2).
Die Grenzen der Technik

Grundsätzlich sind nach dem Technikphilosophen Gernot Böhme
Technik und Technikentwicklung
vorerst einmal neutral zu sehen.
Erst in ihrer Anwendung sind sie
zu bewerten, wie man am Beispiel
der Atomtechnik oder beim Einsatz eines Taschenmessers sehr gut
demonstrieren kann. Um verschiedenste Auswirkungen einer aufkeimenden und potenziell risikobehafteten Technologie abschätzen
zu können, wird heute zunehmend
das Instrument der Technologiefolgenabschätzung und der darauf aufbauenden Technikfolgenbewertung
eingesetzt.
Monokulturen als Gefahr

Bei den Fragen «Wie viel Wald
braucht der Mensch?» und «Wo en-

det die Holznutzung?» stösst man
sehr schnell an die Grenzen der
Holztechnologie. Kann eine Regeneratfaser aus Zellstoff (besser bekannt unter den Markennamen Viskose, Mondal, Tencel/Lyocell) einen
signifikanten Beitrag zu Bereitstellung von Textilfasern und sogenannten Nonwoven Products liefern?
Oder wird der intensive Baumwoll
anbau noch weitere Landstriche
veröden, nur um Grundbedürfnisse
nach Textilien einer stark wachsenden Menschheit zu stillen?

als Baum im Wald verbleibt beziehungsweise als Holzprodukt im umbauten Raum eingesetzt wird. Für
Deutschland wurde errechnet, dass
etwas mehr als ein Drittel der Jahresholzernte ausreichen würde, um
das gesamte jährliche Neubauvolumen in Holz zu errichten, und dass
damit signifikante Mengen an Kohlenstoff gebunden beziehungsweise
gespeichert werden könnten.
Holzlücke ab 2020

Wie entwickeln sich in Zukunft jedoch die in Abbildung 1 dargestellten Prozessketten? Wird Holz über
die sogenannte Holzraffinerie zum
Ersatz der klassischen erdölbasierten Kohlenwasserstoffchemie auch
ein wesentlicher Chemierohstoff?
Welchen Beitrag kann Holz als erneuerbarer Energieträger zur Energiewende leisten? Im Spannungsfeld
all dieser Nutzungsformen von Holz
zeigt sich in Nutzungsszenarien und
Materialflussanalysen, dass bei der
rasch steigenden Nutzung von Holz
als Energieträger und der zunehmenden Nutzung von Holz insgesamt bis zum Jahr 2020 in Europa
mit einer beträchtlichen Lücke im
Rohstoffangebot zu rechnen ist. Was
bedeutet dies aus technologischer
Sicht? Sind einer weiteren Zunahme
der Holzverwendung damit Grenzen
gesetzt?

Deutschland aus Holz bauen?

Die Produktion von Stahl, Zement
und Aluminium ist enorm energieintensiv, bei ihr werden daher
ungeheure Mengen an CO2 freigesetzt. Einfache Berechnungen zeigen, dass eine Teilsubstitution dieser
Werkstoffe durch Holz und Holzwerkstoffe eine deutliche Reduzierung des CO2-Ausstosses bewirken
würde. Über die Photosynthese und
das Baumwachstum werden der
Umwelt signifikante Mengen an
CO2 entzogen und als Kohlenstoff
im Holz gebunden, so lange dieses

Langlebiger Baustoff

Michael Rosenberger, Norbert Weigl:
Abbildungen: Teischinger

Nutzen und Würde
von Wald und Holz
oekom verlag
München, 2014
ca. Fr. 35.–
E-Book ca. Fr. 28.–

Abbildung 1: Die Verwendung von Holz ist vielfältig und nicht auf einen
Nutzungszyklus beschränkt.
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Wissenschaft und Technologieentwickler stehen in einer heftigen Diskussion um die zukünftigen Wege
der Holznutzung. Holz als strukturgebendes Material im Baum ist
durch die evolutionäre Entwicklung
von Natur aus genau auf die Aufgaben im Baum sehr hoch synthetisiert. Der Verbund der chemischen
Hauptbestandteile Zellulose, Hemizellulose und Lignin sowie die zellulare Struktur ergeben eine hohe

mechanische
Leistungsfähigkeit,
also eine hohe Festigkeit und Steifigkeit bei geringem Materialeinsatz, was für einen Einsatz von Holz
im Bauwesen spricht. Wenn über
einhundert Meter hohe Bäume mehrere hundert Jahre alt werden können, dann können auch technische
Holzstrukturen im Bauwesen diese
Dimensionen und diese Lebensdauer erreichen.

Technisches Verfahren und ihre
Erfindung/Patentierung
Kreissäge 1799
LangsiebPapiermaschine
1799
Bandsäge 1808
Bugholzverfahren
1842

Holz als Erdöl-Ersatz

Gleichzeitig ermöglicht die Faserstruktur der länglichen Holzzellen
in technischen Verfahren, meist unter Herauslösung des Lignins, die
Herstellung eines dünnen Vlieses
beziehungsweise eine Blattbildung,
die wir in der Papierherstellung nutzen. Die dafür vorgesehenen Papiersorten scheinen jedoch an den Grenzen des Wachstums angelangt zu
sein. Die einzelnen das Holz bestimmenden Molekülstrukturen wecken
daher zunehmend die Begierde der
Chemiker, diese Holzbestandteile
in chemischen Prozessen in kleinere Einheiten zu zerlegen und diese
dann wieder in Syntheseschritten zu
begehrten Chemikalien umzubauen,
um sich so zumindest teilweise von
den fossilen Rohstoffen zu lösen.
Welche Prozesskette wird in Zukunft den Löwenanteil des vorhandenen Rohstoffs Holz bekommen
beziehungsweise welche Branche
hat das «ökologische Recht», sich
dessen zu bedienen? Derzeit gibt es
dazu mehr offene Fragen als fundierte Antworten.
Mehr Ressourceneffizienz

Die dringendste Antwort auf die
oben aufgeworfenen Fragen ist
das Thema Ressourceneffizienz in
Technologie und Produktgestaltung. Hier hat die Holzwirtschaft
noch enormen Nachholbedarf und
in Anlehnung an Ernst Ulrich von

Sulfatverfahren
1864
Sulfitverfahren 1867

Abbildung 2: Zahlreiche Faktoren beeinflussen Technologie und Innovation.
Weizsäckers Thesen erscheint ein
«Faktor 4» durchaus möglich. Unter
Ressourceneffizienz wird die Erzielung eines bestimmten Nutzens im
Verhältnis zum dafür erforderlichen
Einsatz von Ressourcen verstanden.
Wie bewertet man jedoch Ressourceneffizienz in einer Prozesskette
und im Produktdesign, die in letzter
Konsequenz nur mit erhöhtem fertigungstechnischem Aufwand erzielbar ist?
Der 1,7-Kilo-Stuhl

Ein Beispiel mag das verdeutlichen: Schon 1951 konstruierte der
Designer Gio Ponti einen Stuhl aus
Eschenholz mit ausgeklügelten Verbindungsmitteln für die Konstruktion und einem Gewicht von nur
1,7 Kilogramm – ein Meisterwerk
an Materialeffizienz bei Erfüllung
hoher ästhetischer und funktionaler Ansprüche im Design. Dennoch
wurde der Stuhl, der auch heute noch
produziert wird, wegen seines hohen
Papier&Umwelt 4/14

Herstellungsaufwandes und des damit verbundenen Preises nie ein erfolgreiches Massenprodukt wie vielleicht der Stuhl Nr. 14 von Michael
Thonet (Abbildung 3). Dennoch
zeigt dieses Beispiel eindrucksvoll,
was 1,7 Kilogramm Holz zu leisten
vermögen – denn übliche Stapelstühle aus Metall/Holz beziehungsweise
Metall/Kunststoff wiegen zwischen
vier und sieben Kilogramm. Um
von der Materialeffizienz zur Ressourceneffizienz zu gelangen, ist jedoch die gesamte Herstellungskette
zu betrachten. Gerade das Beispiel
in Abbildung 3 zeigt anhand einer
Fertigungsanalyse, dass die beiden
Stühle trotz hoher Materialeffizienz
durch erhebliche Materialverluste
bei der Herstellung von Formteilen
eine schlechte Ressourceneffizienz
aufweisen.
Sortierung entscheidet

Beim Einsatz von lastabtragenden
Bauteilen im Holzbau geht es um
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höchstmögliche Homogenität des
Baustoffs Holz, um Stör- und damit
Schwachstellen einer Holzkonstruktion zu vermeiden. Bei der extrem
hohen Variabilität des Ausgangsmaterials Rohholz lässt sich das nur mit
aufwändigen Fertigungs- und Sortierverfahren erreichen. Die Holzbeziehungsweise Schnittholzsortierung wird somit zum Angelpunkt
der Ressourceneffizienz, bei der
schon einiges erreicht ist, aber noch
viele Fragen offen sind. Mit dem
Ziel der Ressourceneffizienz sind in
der Holzverarbeitung revolutionäre
Entwicklungen zu erwarten, die zu
neuen Fertigungsverfahren für Bauteile führen werden. Das Werkstoff
engineering im Sinn von Engineered Wood Products, inklusive der
Verbindungstechnik von Bauteilen,
steht erst am Beginn eines weiteren
Entwicklungsschubes im Holzbau.
Ein Werkstoff- und Bauteilengineering wird zu Werkstoff- und Bauteilhybriden führen, mit dem Ziel, das
Bauteil hinsichtlich seiner mechanischen Leistungen deutlich besser
als das Ausgangsmaterial Holz zu
machen. Dies wird auch die Grenzen des wirtschaftlichen und technischen Einsatzes von Holz im Bauwesen immer weiter verschieben.
Das Ideal: Kaskadennutzung

Weitere wesentliche Elemente der
Ressourceneffizienz sind die Lebensdauer, die Wartungsfreundlichkeit und die Recyclierbarkeit von
Produkten. Ziel jedes Holzeinsatzes
in Produkten und vor allem auch im
Bauwesen muss es sein, zukünftiges Altholz als Sekundärrohstoff
in wesentlichen Mengen mehrmals
in ähnlichen beziehungsweise sinnvoll aufeinander abgestimmten Nutzungszyklen einzusetzen (Reuse
beziehungsweise Cascading, Downcycling durch ein entsprechendes
Design for Recycling). Ein Perpetu-

Schweizer
Forschungs
programm

Abbildung 3: Superleggera Nr. 699 von Gio Ponti (links, Gewicht 1,7 kg)
und Stuhl Nr. 14 von Michael Thonet, in der aktualisierten Form als Nr. 214
mit einem Gewicht von 2,7 kg
um mobile der Holzverwendung als
fortwährender Rückführungskreislauf des jeweils selben Materials ist
aus materialtechnischer Sicht bei
Holz nicht machbar und auch nicht
unbedingt sinnvoll. Der sich über
das Baumwachstum regenerierende
nachwachsende Rohstoff Holz kann
und soll im Sinn einer kaskadischen
Nutzung mit der Zeit nach mehreren
Nutzungszyklen über die energetische Nutzung durchaus wieder in
den CO2-Kreislauf der Natur rückgeführt werden.
Ungenutztes Potenzial

Holz ist ein weltweit in riesigen
Mengen verfügbarer Rohstoff, wobei regional bei zunehmender Verwendung in verschiedenen Einsatzbereichen bereits Grenzen der
Verfügbarkeit erkennbar werden.
Die Technologie des Holzes, also
das Wissen zur Verarbeitung des
Holzes in unterschiedlichen Verarbeitungsketten zu einer Vielzahl von
Produktgruppen, entwickelt sich mit
der allgemeinen Entwicklung des
Wissens und der Technik ständig
Papier&Umwelt 4/14

weiter und scheint vorerst noch an
keine Grenzen gebunden zu sein.
Revival des Leitwerkstoffs

Während Holz und Technologie des
Holzes einst unverzichtbar waren
für die gesellschaftliche, wirtschaftliche und kulturelle Entfaltung des
Menschen, hat Holz heute seine
dominierende Rolle vielfach eingebüsst, obwohl Holz mengenmässig
nach wie vor der weitaus wichtigste
Massenwerkstoff der Menschheit ist.
Im Zug einer Entwicklung zu nachhaltigen Gesellschaftsformen könnte Holz für den Bereich der Massenwerkstoffe wieder ein Leitwerkstoff
mit Bezug zu ressourceneffizienter
Werkstoffnutzung werden. Als Idealvorstellung steht ein kaskadisches
Nutzungsprinzip einer multiplen
und vornehmlich stofflichen Nutzung in mehreren Nutzungszyklen,
intelligente Recyclingwege und am
Schluss eine energetische Nutzung
im Sinn eines optimierten CO2Kreislaufs.
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pd. In der Schweiz
hat das Nationale
Forschungsprogramm NFP 66 zum
Ziel, Lösungsansätze zu erarbeiten,
durch die zum
einen die Ressource Holz zukünftig
besser verfügbar
und in der Planung
sicherer wird. Zum
andern soll Holz
im Vergleich zu
anderen Materialien
wettbewerbsfähiger werden. Die
Forschenden dieses
NFP betrachten die
Ressource Holz interdisziplinär sowohl
auf der molekularen
Ebene als auch auf
der submikroskopischen (Fasern,
Fibrillen) und auf
der makroskopischen Ebene (grosse
Strukturen).
www.nfp66.ch
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Battere: Mobile Solarenergie
3500 Tonnen wiegt der Sonderabfall, der durch die Entsorgung von
rund 120 Millionen Batterien pro
Jahr in der Schweiz entsteht. Dass
72 Prozent dieser Batterien bereits
rezykliert werden, ist den Jungunternehmern von Battere nicht genug.
Ihre Vision ist es, der Bevölkerung
durch solargeladene, wiederaufladbare Batterien erneuerbare Energie
mobil zur Verfügung zu stellen.

Mitgründer des Startups, werden
monatlich einige tausend Batterien
vertrieben.
Schritt für Schritt zum Ziel

Vor einem guten Jahr waren die Akkus, das Postporto, der Solarstrom
und der Velokurier das einzige, das
von Battere bezahlt werden konnte
– die vier Gründer arbeiteten ehrenamtlich. Dank den Einnahmen durch
den Verkauf der Batterien und dank
einem Investor ist es den Jungunternehmern mittlerweile möglich, sich
einen kleinen Lohn zu überweisen.

Solarstrom vom Bürodach

Was es mit dieser Vision genau auf
sich hat, ist schnell erklärt: Der Kunde bestellt Batterien, der Velokurier
oder die Post liefern, und sobald die
Stromspeicher leer sind, werden sie
wieder abgeholt.

Ausserdem unterstützt die Klimastiftung Schweiz das Projekt mit
insgesamt 100 000 Franken. Als
Anreiz für eine stetige Weiterentwicklung erfolgt die Förderung in
einzelnen Schritten. Battere erhält
jeweils einen Teil des Betrages ausgezahlt, sobald ein gemeinsam definiertes Ziel erreicht ist.

Der Solarstrom, mit dem die Zürcher Firma die Batterien auflädt,
kommt entweder aus der eigenen
Produktion bei Battere oder wird
beim Elektrizitätswerk Zürich eingekauft. Da die Batterien von Battere in fünf Grössen erhältlich sind,
kann also von der Taschenlampe
bis zur Baustellenbeleuchtung alles
Mobile mit erneuerbarer Energie
versorgt werden.

Abo oder Einmalbezug

enverbrauch haben, waren bisher
vom Angebot von Battere nur mässig angesprochen. Schliesslich kann
man heutzutage auch einfach im Detailhandel Akkus kaufen und diese
selbst immer wieder aufladen. Die
jüngste Anpassung des Geschäftskonzepts wirkt dem nun entgegen:
Seit Anfang Oktober ist der Bezug
der Batterien von Battere nicht mehr
nur als Abonnement organisiert, sondern auch als herkömmliche Einzelbestellung. Ausserdem wurde die
Mindestbestellmenge auf eine Box
mit acht Batterien heruntergesetzt.
Den kommenden Herausforderungen stehen die momentan sechs
Vollzeitbeschäftigten des Startups
optimistisch gegenüber. Olcer: «In
der Nachhaltigkeits-Szene kennt
man uns langsam ziemlich gut. Wir
sind erst ein Jahr alt, trotzdem konnten wir bereits viele grosse Firmen
von unserem Konzept überzeugen.
Aber natürlich gibt es immer Raum
nach oben.»

Der Kundenkreis des Jungunternehmens hat sich seit der Gründung
stetig erweitert. Privatpersonen,
die nicht einen konstanten Batteri-

Auslieferung per Velokurier

In grösseren Städten wie Basel,
Bern und Zürich, wo die meisten
Bestellungen herkommen, werden
die Batterien von einem Velokurier
geliefert, der Rest der Lieferungen
erfolgt per Post. Laut Can Olcer,

Foto: zvg

Damit auch wirklich kein Sonderabfall entsteht, arbeitet Battere mit
einem Depotsystem. Bei der Bestellung wird ein kleiner Betrag zusätzlich zum Kaufpreis verlangt, der
bei der Rückgabe von Batterien und
Boxen zurückerstattet wird. Geliefert werden die umweltschonenden
Batterien in die ganze Schweiz und
nach Liechtenstein.

Ein junges Zürcher Startup bringt Sonnenenergie in die mobile Stromversorgung.
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Linda
Harzenmoser
Was passiert, wenn
sich ein Entwickler
digitaler Strategien,
ein Journalist, ein
Umweltnaturwissenschaftler und
ein HSG-Absolvent
zusammentun? Im
Fall der Firma Battere ergab sich aus
dieser Konstellation
eine erfolgreiche
Geschäftsidee.

Accus spéciaux
Une startup zurichoise propose aux
entreprises comme
aux particuliers des
accus rechargeables échangeables.
L’idée: les cellules
électriques sont
chargées avec du
courant solaire et
échangées en abonnement.

Unsere
Recyclingpapiere

Hochwertig. Ökologisch. Überzeugend.
100 % Altpapier. FSC zertifiziert. Blauer Engel. CO2 neutral.

Fischer Papier AG | Letzistrasse 24

| 9015 St.Gallen

| T 071 314 60 70 | F 071 314 60 79 | office@fischerpapier.ch

Fischer Papier AG | Industrie Allmend 36 | 4629 Fulenbach | T 062 387 74 70 | F 062 387 74 79 | www.fischerpapier.ch

Editorial

Le bois se
fait rare
Qu’il soit d’œuvre ou de construction, à l’échelle mondiale, le bois
est de loin le matériau le plus important. Pourtant, ce qui va de
soi en construction ou comme
combustible dans les cheminées,
entraîne souvent des conséquences écologiques et sociales catastrophiques. Malgré cela, le bois
garde une image verte. Souvent à
tort.
L’industrie de la construction et
du papier n’est pas la seule à miser
sur les fibres bon marché tirées de
la forêt. Les entreprises découvrent de plus en plus le bois pour
fabriquer des produits uniques et
durables, en remplacement des
produits synthétiques. Cela accroît donc encore la pression sur
les forêts et d’autres surfaces, où
les fibres végétales sont souvent
produites en monocultures.
Notre article principal à partir de la page 3 traite donc de la
question comment faire évoluer la technologie du bois pour
répondre aux multiples exigences envers un matériau qui respecte l’environnement. Simultanément, il importe également
de faire avancer l’efficacité des
ressources, de faire progresser
l’exploitation en cascade et, si
possible, de ne prendre en compte la mise en valeur thermique
qu’en fin de chaîne. Autrement,
l’Europe de 2020 déjà se trouvera
au-devant d’une pénurie.
Pieter Poldervaart

Ringier: réorientation
Avec Tamedia et NZZ, Ringier et
ses 200 collaboratrices et collaborateurs fait partie des trois plus
grandes imprimeries du pays. Il y a
deux ans encore, l’entreprise à Adligenswil était intégrée au rapport
du groupe sur la durabilité, dont le
dernier a paru en 2011. Ensuite, ce
type de communication a été abandonné. «Ringier Print à Adligenswil a désormais aussi la liberté de
redéfinir ses objectifs écologiques et
sa politique environnementale pour
l’avenir», commente Peter Corner,
responsable de la gestion de la qualité sur le site.

Standard sans COV

Il n’y a plus aucun besoin de rapport
dans le domaine des COV, se réjouit
le responsable: «Le canton nous a
déchargés de l’obligation de rédiger
un rapport, vu que nous avons réduit au minimum la consommation de
COV au cours des dernières années
et allons persévérer pour les remplacer totalement par des nettoyant hydrosolubles. Des grands progrès ont
également été réalisés dans le domaine des déchets spéciaux ces dernières années. En 2008, l’entreprise
produisait encore 70 tonnes de déchets spéciaux. En 2013, il n’y en
avait plus que 20 tonnes.

Pieter Poldervaart
La grosse entreprise ne produ it pas
uniquement des
journaux propres
au groupe comme
«Le Temps» ou le
«Blick», mais également de nombreux mandats de
tiers. Au cours des
dernières années, la
consommation de
solvants a été fortement réduite. Et il y
a aussi de moins en
moins de déchets
spéciaux.

Convention d’objectifs AEnEC

Un second facteur important ayant
poussé à la réorientation est le fait
que les bâtiments de l’entreprise
dans lesquels se trouve l’imprimerie
ont été vendus en 2013. Ringier n’a
donc plus d’influence directe sur
l’optimisation de l’infrastructure de
la fabrique. Malgré tout, 2,7 millions
de francs seront investis au cours
des deux prochaines années dans
l’enveloppe du bâtiment ainsi que
dans le chauffage, la ventilation et la
technique climatique. «Nous devrions ainsi arriver à réduire considérablement les besoins en énergie de
chauffage et probablement être autosuffisants avec la chaleur provenant
des machines», estime Peter Korner.
Comme d’autres grandes imprimeries, Ringier Print a signé une convention d’objectifs avec l’Agence de
l’énergie pour l’économie (AEnEC),
qui prévoit de continuer à optimiser
les machines en termes d’énergie
afin de réduire la consommation de
courant électrique. On veut ainsi
accroître de 15 % l’efficacité énergétique d’ici 2016 et atteindre de la
sorte l’objectif de la Confédération
six ans avant l’année butoir de 2022.

Gestion environnementale

En matière de logistique, Ringier a
décidé en 2012 d’externaliser et de
déléguer la livraison des imprimés
à La Poste. Il n’est donc plus possible de prendre influence sur la qualité écologique du transport. En ce
qui concerne le type de papier utilisé, la marge de manœuvre est aussi
étroite, regrette Peter Korner: pour
ce qui est des imprimés du groupe
et ceux des gros clients comme Migros ou Coop, la qualité du papier
est prescrite par la centrale. Entreprise certifiée FSC, Ringier a utilisé une proportion de 26 % de papier
en qualité FSC en 2013; il n’y avait
pratiquement aucune demande pour
le papier recyclé. Certes l’entreprise
propose une impression climatiquement neutre, mais un seul client a fait usage de cette offre pour
son mandat l’année dernière. Enfin,
Ringier est certifié ISO 14 001, une
exigence que les grands clients comme Coop, Migros ou La Poste pose
comme préalable avant de déposer
une offre.
Nouvelle politique écolo

La collaboration avec l’AEnEC ainsi
que la certification ISO montrent sePapier&Umwelt 4/14
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Ringier Print:
Umbruch verlangt
Neuausrichtung
Das Grossunternehmen produziert
nicht nur konzern
eigene Blätter
wie «Blick» und
«Schweizer Illustrierte», sondern
nimmt auch zahlreiche Fremdaufträge
an. In den letzten
Jahren wurde der
Verbrauch von
Lösemittel drastisch
gesenkt. Und Sondermüll fällt immer
weniger an.

Konsequent ökologisch
konsequent
ökologisch
Wählen Sie aus dem übersichtlichen Angebot Ihre Drucksache.

Postkarten A6/A5

Broschüren A5

Im Falz geheftet, 4-farbig Euroskala
8, 16, 24 und 32 Seiten

Im Falz geheftet, 4-farbig Euroskala
16 und 32 Seiten

Bestellen!

Bestellen!

Bestellen!

Flyer A5

Falzflyer A4

Kleinplakate A4/A3

Bestellen!

Bestellen!

Bestellen!

Briefbogen

Vorderseite 4-farbig Euroskala
Rückseite schwarz

Einseitig oder beidseitig bedruckt
4-farbig Euroskala

Vierfarbig bedruckt Euroskala
Einfach-, Wickel- oder Zickzackfalz

Booklet A6

Einseitig 4-farbig bedruckt
Euroskala

Einseitig bedruckt schwarz/Pantone
oder 4-farbig Euroskala

Visitenkarten

Einseitig oder beidseitig bedruckt
4-farbig Euroskala

Couverts C5

Bestellen!

Bestellen!

Bestellen!

Einseitig bedruckt schwarz/Pantone
oder 4-farbig Euroskala

www.drucknatür.ch, der topaktuelle Webshop von Druckform

die Ökodruckerei
Gartenstrasse 10 • 3125 Toffen • Telefon 031 819 90 20 • info@druckform.ch

Les imprimeries écologiques

Qu’elles mettent en œuvre un système de gestion environnementale selon ISO 14001, réduisent les
COV, recommandent le papier recyclé à leur clientèle ou réalisent
le mandat d’impression de manière climatiquement neutre, de plus
en plus d’imprimeries s’engagent
en faveur de l’environnement. Les
pouvoirs publics, les entreprises et
les particuliers peuvent soutenir ce
développement positif en remettant
leurs mandats d’impression de manière ciblée. Ainsi, les mandants
s’assurent qu’un nombre croissant
d’imprimeries intègrent les critères
environnementaux dans leur politique commerciale. La banque de
données des imprimeries écologiques leur offre un soutien utile.

Impression
écologique

Depuis plus de 30 ans, l’Association
suisse pour le papier écologique
et l’écologie au bureau (ASPE)
s’engage en faveur d’une production, d’un emploi et d’une élimination du papier qui soient intéressants aux plans économique et
écologique. Un élément important
en est la manière dont le papier est
imprimé. Alors que par le passé la
performance environnementale se
limitait à l’emploi de papier recyclé, depuis une dizaine d’année on
commence à s’intéresser à la réduction des composés organiques
volatiles (COV), un précurseur important de l’ozone au sol, qui induit
des problèmes de santé principalement en été.

L’ASPE a mis à jour
la fiche technique
sur l’impression
écologique et l’a
complétée avec de
nombreux comptes
rendus ainsi
que des portraits
d’imprimeries
particulièrement
avantgardistes.
Ces travaux ont
été rendus possibles
grâce au soutien
de l’Office fédéral
de l’environnement
(OFEV), de
l’Association de
l’industrie graphique
suisse (IGS)
et de Viscom. Les
textes complets sont
disponibles sur
www.papier.info
sous la rubrique
«Imprimeries
écologiques».

Photo: Ringierprint

lon Peter Korner que Ringier Print a
réalisé des progrès considérables en
matière environnementale au cours
des 10 dernières années, et il va persévérer. La direction de l’entreprise
va décider d’ici à l’automne 2014
quels paramètres devront encore
être sélectionnés afin de définir des
objectifs et les vérifier chaque année.
Ensuite, sur la base des nouvelles
conditions-cadre, il sera de nouveau
possible de réaliser des comparaisons annuelles des développements.
www.ringierprint.ch

L’efficacité énergétique devra être accrue de 15% d’ici 2016.
Papier&Umwelt 4/14
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Perlen setzt auf KVA-Abwärme

Die Herstellung von
Papier benötigt viel
Wärme. Deshalb
verbraucht die Perlen Papier AG (PEPA)
im Kanton Luzern
grosse Mengen an
Heizöl und Gas, was
einen hohen CO2Ausstoss verursacht.
Durch ein neues,
direkt neben der
PEPA gelegenes
Kehrichtheizkraftwerk können diese
Emissionen ab 2015
verhindert werden.

Perlen mise
sur la chaleur
d’incinération
Perlen Papier AG
(PEPA), dans le
canton de Lucerne, consomme de
grandes quantités
de mazout et de
gaz, ce qui occasionne d’importantes
émissions de
CO2. Grâce à une
nouvelle installation d’incinération
des ordures située
juste à côté de
l’entreprise, ces
émissions pourront
être évitées dès
2015

KVA für 320 Millionen

Die momentan entstehende Kehrichtverbrennungsanlage
(KVA)
Renergia ist ein Projekt aller Kehrichtverbände der Zentralschweiz
sowie der PEPA. Das Ziel dieses
Zusammenschlusses ist es, eine moderne und umweltverträgliche Anlage mit vorbildlicher Energieeffizienz zu betreiben. Der Spatenstich
für die 320 Millionen Franken teure
neue KVA erfolgte im September
2012. Seither arbeiten rund 50 verschiedene Unternehmen aus der
Bau- und Verfahrenstechnik an dem
Projekt.
Zur Feier seines 25-jährigen Jubiläums lud der Schweizerische Verband für Umwelttechnik (SVUT)
zu einer Führung auf der Grossbaustelle ein und ermöglichte den 70
Interessierten einen Einblick in die
Anlage, die Anfang 2015 in Betrieb
genommen wird. Beat Huber, Präsident des SVUT, begrüsste die Anwesenden und lobte: «Die Renergia
ist wegen ihrer vorbildlichen Umweltverträglichkeit ein Leuchtturmprojekt.»
Wenig Arbeit für Kranführer

Im Innern der Konstruktion aus
Stahl und Beton befindet sich eine
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Foto: www.renergia.ch

Linda
Harzenmoser

Wenn man im kleinen Luzerner
Dorf Perlen aus dem Bus steigt, sieht
man als erstes die Papierfabrik mit
ihren hohen Türmen und den grossen Dampffahnen, die sich weiss am
Himmel abzeichnen. Über 550 000
Tonnen Zeitungs- und Magazinpapier werden hier pro Jahr produziert.
Rund 500 Meter weiter hinten liegt
jedoch die Baustelle der Renergia.
Die unkonventionelle, aber elegante
Form des Gebäudes wurde absichtlich an die Formen der Landschaft
angepasst, so dass sich die Anlage
optimal in die Umgebung einpasst.

Noch ist die Renergia eine Baustelle, aber im Januar 2015 beginnt der Normalbet
für die Schweiz neuartige Anlage.
Der Prozess der Kehrichtverbrennung beginnt in der grossen Zulieferungshalle. Dort, wo die Lastwagen
ihre Fracht anliefern, garantieren
Kundenerkennung per Strichcode,
vollautomatische Schiebetore und
ausgeklügelte Sicherheitseinrichtungen eine reibungslose Anlieferung der Abfälle. Der Kehrichtbunker, der die ganze Gebäudebreite
einnimmt, ist aufgeteilt in mehrere
Schächte und ausgestattet mit einem
Schredder. An der Decke hängen die
dunkelgelb gestrichenen Kranen mit
Greifzangen; so gross, dass sie mühelos Unmengen an Kehricht heben
können. Diese Kranen sind so konzipiert, dass sie nicht ständig von
einem Kranführer gesteuert werden
müssen, sondern weitgehend automatisiert arbeiten. Auf diese Weise
wird die Nachtschicht voraussichtlich nur mit zwei Personen besetzt
sein müssen.

Papier&Umwelt 4/14

Mehrfache Notfall-Absicherung

Dass in die Sicherheitsvorkehrungen
viel investiert wurde, wird schnell
klar: Temperaturmessungen garantieren eine stetige Überwachung,
damit es in den Bunkern zu keinen
Bränden kommt. Falls das doch einmal passiert, gibt es Löschdüsen, die
sich automatisch auf den Brandherd
ausrichten. Löst kein Mitarbeiter
diese Löschdüsen aus, reagieren sie
nach einiger Zeit sogar von selbst.
Für den Extremfall sind ausserdem
grossflächig Sprinkleranlagen installiert, die monsunartige Wassermengen abgeben können. Projektingenieur Adrian Schuler betont: «Wir
sind in allen wichtigen Bereichen
mehrfach abgesichert. Viele Komponenten sind doppelt ausgeführt.»
Abwärme für Perlen

Von den Bunkern gelangt der Kehricht später in die Öfen, die je 12,5
Tonnen Kehricht pro Stunde verar-

in die Atmosphäre gelangt, werden
dank der eingesetzten Technologie
weit unter den gesetzlich festgelegten Grenzwerten liegen.» Ab 2015
wird die Luftbelastung in den umliegenden Gemeinden sogar sinken, da die PEPA nicht mehr mit
Öl heizen muss. Restholz wird dort
zur Wärmegewinnung aber weiterhin verbrannt. Die Bauleitung der
Renergia hat sich ausserdem für
eine trockene Rauchgasreinigung
entschieden, was im Gegensatz zur
nassen Rauchgasreinigung kein
Abwasser am Standort der Renergia zur Folge hat. Da die neue Kehrichtverbrennungsanlage zentraler
liegt als die früheren KVA, können
zudem etliche Lastwagenkilometer
vermieden werden.
Strom für 38 000 Haushalte

Acht Kehrichtentsorgungsverbände aus den Kantonen Luzern, Obwalden, Nidwalden, Uri, Schwyz
und Zug werden in Zukunft ihre
Abfälle in der Renergia entsorgen.
Die KVA Oftringen, Horgen, Winterthur und Niederurnen, die vorher
Ziele vieler Kehrichtlieferungen

trieb.

Pluspunkt zentrale Lage

Ausserdem sind sämtliche Rohrleitungen dicker isoliert als üblich, damit möglichst viel Wärmeenergie im
Prozess bleibt und schliesslich als
Nutzwärme dient.Nicht ohne Stolz
erklärt Projektingenieur Schuler:
«Die Schadstoffwerte der Abluft,
die nach dem Prozess schliesslich

Minus 90 000 Tonnen CO2

Sobald die Renergia im Januar 2015
ihren Betrieb aufnimmt, wird sie
die PEPA rund um die Uhr mit Abwärme versorgen. Ausserdem wird
das Kehrichtheizkraftwerk jährlich
155 000 Megawattstunden Strom
produzieren, der ins öffentliche Netz
gespeist wird und für die Versorgung
von rund 38 000 Haushalten reicht.
Durch die Zusammenarbeit mit der
Perlen Papier AG können 40 Millionen Liter Heizöl und 90 000 Tonnen
CO2-Ausstoss gespart werden, was
die Anlage zu einer der energieeffizientesten KVA der Schweiz macht.

Foto: Linda Harzenmoser

beiten. Die Ofenwände bestehen aus
zusammengeschweissten Stahlrohren und sind so angeordnet, dass die
bei der Verbrennung entstehenden
Gase nach oben abgeleitet werden.
In der Folge durchläuft das Rauchgas etliche Prozessschritte. Ein
Grossteil der Abwärme – jährlich
450 000 Megawattstunden – wird
mit einem Energienutzungsgrad von
rund 70 Prozent direkt zur Perlen
Papier AG geleitet werden. Die Abwärme der neuen KVA ermöglicht
eine CO2-neutrale Papierproduktion.

waren, verlieren somit einen Teil ihrer Kunden. Die Umverteilung der
Abfallentsorgung von anderen KVA
zur Renergia wird bei den betroffenen Anlagen sicher Konsequenzen
mit sich bringen. Laut Schuler sei
jedoch eine gewisse Überkapazität
in der schweizerischen Abfallentsorgung durchaus sinnvoll, damit
man während Revisionen oder bei
Ausfällen auf andere Anlagen ausweichen kann.

Projektingenieur Adrian Schuler erklärt die Sicherheitsmassnahmen in der
neuen Anlage.
Papier&Umwelt 4/14
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400 000 Altpapier
rezykliert
pd. 2013 verarbeitete der Bereich Papier
der Perlen Papier
AG 97 208 Tonnen atro (absolut
trocken) Rundholz
und Hackschnitzel
zu Holzfaserstoff
(Vorperiode 110 522
Tonnen). Bei der
Herkunft wird auf
kurze Transportwege geachtet; das
Holz stammt zum
grössten Teil aus der
Schweiz. Des Weiteren wurden 401 079
Tonnen atro (Vorperiode 434 126
Tonnen) Altpapier
rezykliert, die aus
der Schweiz und
dem angrenzenden
Ausland stammen
– ein Drittel der
in der Schweiz
gesammelten Altpapiermenge. Dabei
wurden 22 Prozent
per Bahn angeliefert
(in der Vorperiode
26 Prozent).

Engagiert.
Wir kümmern uns schon heute um morgen. Deshalb reduzieren
wir unsere Emissionen konsequent und nachhaltig.
Erfahren Sie mehr unter www.bankcoop.ch/nachhaltigkeit

Es liegt in unserer
Verantwortung.
Gelebte Nachhaltigkeit

Proclima
Das CO2-neutrale Kuvert der Schweiz

www.elcoproclima.ch

Verein unterstützt Urwaldschutz
Mitte der Neunzigerjahre wurde im
Appenzellerland der Verein «Kein
Stolz auf Tropenholz» gegründet.
Inspiriert vom bekannten Urwaldschützer Bruno Manser schlossen
sich Menschen zusammen, die gemeinsam etwas für den Erhalt des
Urwalds tun wollten. Primäres Ziel
war es, den Bruno Manser Fonds
(BMF) bei Aktionen in der Ostschweiz zu unterstützen.

Linda
Harzenmoser
Seit rund 20 Jahren
setzt sich der Verein
«Kein Stolz auf
Tropenholz» für den
Schutz des Urwalds
ein. Ramon Rohner, Präsident des
Vereins, will mehr
Gemeinden und
Kantone dazu bewegen, der Aktion
«urwaldfreundlich.
ch» beizutreten.

Das oberste Ziel des Vereins «Kein
Stolz auf Tropenholz» ist es, dass
die beiden Appenzell auf kantonaler Ebene urwaldfreundlich werden. Ein momentanes Projekt ist
jedoch auch die Suche nach Mitgliedern. Lediglich zwölf mehr oder
weniger Aktive vertreten zur Zeit
die Interessen des Vereins. Ramon
Rohner: «Wir möchten, dass die
AppenzellerInnen wieder über den
Verein und seine Ziele reden, und
suchen neue Mitglieder.»
«Kein Stolz auf Tropenholz» ist vor
allem in der Region Ostschweiz tätig. Laut Rohner möchte der Verein
die Bevölkerung für das Thema Umweltschutz sensibilisieren und auf
sinnvolle Aktionen wie beispielsweise urwaldfreundlich.ch aufmerksam machen.
Druck auf die Kantone ausüben

Zum Einen wollen sich die Mitglieder von «Kein Stolz auf Tropenholz»
direkt an die Kantone wenden, und
zwar mit einem schriftlichen Aufruf. Zum Anderen werden die AktivistInnen den Kontakt zu Personen
aus dem Bereich der Politik suchen,
die für die Interessen des Urwaldschutzes einstehen können. Rohner:
«Natürlich wollen wir das Thema
in der Bevölkerung wieder aktuell
werden lassen. Unserer Meinung
nach ist es am wichtigsten, dass

Foto: zvg

Die Bevölkerung sensibilisieren

die Leute den Grund erkennen, wa
rum Urwaldschutz wichtig ist, und
das Thema deshalb ernst nehmen.»
Durch die Unterstützung durch die
breite Bevölkerung könne ausserdem ein grösserer Druck auf die
Kantone aufgebaut werden, damit
endlich gehandelt wird.
Appenzell urwaldfreundlich

Der bisher grösste Erfolg des Vereins «Kein Stolz auf Tropenholz»
ist wohl, dass sämtliche Gemeinden
der beiden Halbkantone AppenzellAusserrhoden und Appenzell-Innerrhoden das Label «urwaldfreundlich.ch» erhielten. Das geschah noch
während der Zusammenarbeit mit
dem Bruno Manser Fonds. Bis heute gibt es keinen anderen Kanton, in
dem alle Gemeinden auf den nachhaltigen Verbrauch der Ressource
Holz achten.

Über den seit 2005 als verschollen
geltenden Schweizer Ethnologen
und Umweltaktivisten sagt Rohner:
«Bruno Manser hat einen sehr grossen Eindruck auf mich gemacht.»
Da Rohner nach der Schule eine
Schreinerlehre absolvierte, hatte er
stets mit Holz zu tun – und leider
auch immer wieder mit Tropenhölzern, da diese eine günstige Alternative zu europäischen Hölzern sind.
Solche Erlebnisse, gekoppelt mit einer ursprünglichen Begeisterung für
die Natur, brachten Rohner dazu,
sich stets für den Schutz des Urwaldes einzusetzen. Auf die Frage nach
drei Stichwörtern, die sein Engagement für den Urwald unterstreichen,
antwortete er: «CO2 – Biodiversität
– Paradies».

CO2 – Biodiversität – Paradies

Ramon Rohner ist der Sohn von
René Rohner, Mitbegründer und
langjähriger Präsident von «Kein
Stolz auf Tropenholz». So hatte er
schon als Kind viel mit dem Verein
zu tun und erlebte auch Bruno Mansers diverse Aktionen in der Region.
Papier&Umwelt 4/14
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Depuis 20 ans environ, l’association
«Kein Stolz auf
Tropenholz» (pas
fiers du bois tropical) s’engage
pour la protection
des forêts vierges.
Ramon Rohner,
membre de son
comité, veut motiver davantage de
communes et de
cantons à mériter
le label «Ami des
forêts anciennes».

Grüne gegen Holz-Raubbau
Auch dutzende kleinere Firmen
vertreiben nachweislich legal gerodetes Holz.

Durch das Schweizer Waldgesetz
ist festgelegt, dass nur so viel Holz
gerodet werden darf, wie auch wieder nachwächst. Diese Menge deckt
jedoch längst nicht den ganzen Bedarf an Holz auf dem Schweizer
Markt ab, was dazu führt, dass in
der Schweiz bis zu zehnmal mehr
Holzprodukte importiert werden als
exportiert. Das allein stellt im Prinzip noch kein Problem dar – doch
laut einer Studie des WWF aus dem
Jahr 2005 stammen sechs bis acht
Prozent aller Holzprodukte in der
Schweiz von illegalen Rodungen.

Gerade Unternehmen, die sich
durch Tiefstpreise Wettbewerbsvorteile verschaffen wollen, verkaufen
hingegen sehr selten Ware aus FSCzertifiziertem Holz. Dies bedeutet
nicht zwingend, dass die betreffenden Hölzer aus Raubbau stammen
– für den Käufer ist jedoch oft in
keiner Weise ersichtlich, woher das
Holz stammt.
Herkunft nicht nachweisbar

Obwohl die EU-Holzhandelsverordnung in der Schweiz nicht gilt,
hat sie bereits auf zwei verschiedene Arten Einfluss auf den Schweizer Holzmarkt: Erstens gelangt
viel Holz aus Drittstaaten über die

Initiative gegen Gesetzeslücke

Im März 2013 trat in den Mitgliedsländern der Europäischen Union
die EU-Holzhandelsverordnung in
Kraft. Sie verbietet den Import von
Holz und Holzprodukten mit illegaler Herkunft. Obwohl die Schweiz
in Sachen Umweltschutz als fortschrittlich gilt, existiert hier noch
keine solche Verordnung, sondern
lediglich eine Deklarationspflicht
für die Herkunft der Hölzer.

Nachbarländer in die Schweiz, was
die Wahrscheinlichkeit senkt, dass
illegal abgeholzte Ware auf den inländischen Markt kommt. Zweitens
kann die EU-Holzhandelsverordnung für Schweizer Unternehmen
einen Nachteil darstellen, falls diese
bereits importiertes Holz wieder exportieren wollen. Dann wäre es nötig, die legale Herkunft des Holzes
nachzuweisen, zu was die Händler
nicht immer in der Lage sind.
Stopp der Korruption

Eine erschreckende Tatsache ist,
dass alle zwei Sekunden ein Waldstück von der Grösse eines Fussballfeldes illegal abgeholzt wird, wie
eine Studie der Weltbank und des
Chatham House, einem Forschungsinstitut für internationale Angelegenheiten, zeigt. Die weltweite Ab-

Gegen diese Gesetzeslücke wollen
die Grünen nun vorgehen und entwarfen die Initiative «Für eine Grüne Wirtschaft», deren direkter Gegenvorschlag in der Wintersession
des Ständerats diskutiert wird.

Weltweit fallen
täglich 45 000
Hektaren Wald
dem Raubbau zum
Opfer. Da in der
Schweiz nach wie
vor kein Importverbot für illegal
gerodetes Holz
besteht, machen
sich die Grünen
im Rahmen ihrer
Initiative «Grüne
Wirtschaft» nun für
eine entsprechende
Verfassungsänderung stark.
Quelle:
www.gruene.ch >
Positionen > Wirtschaft > Ökologischer Umbau > Wir
haben keinen
Planet B - Grüne
Wirtschaft jetzt!

La révision de la loi
sur la protection
de l’environnement
veut prévenir les importations illégales
de bois. Pourquoi
est-ce important et
pourquoi la Suisse
n’est en rien pionnière dans ce domaine? Les Verts suisses
s’engagent sur le
thème du bois.

Foto: schaerholzbau, Altbüron/LIGNUM

Billigware ohne FSC-Label

Das Label FSC (Forest Stewardship
Council) steht weltweit für Holz und
Holzerzeugnisse mit kontrollierter
Herkunft. Der FSC gibt internationale Prinzipien für eine umweltund sozialverträgliche Waldbewirtschaftung vor, die dann von
den einzelnen Ländern in nationale
Standards übersetzt werden. In der
Schweiz sind bereits etliche Detailhändler, darunter Migros und Coop,
teilweise auf ein Sortiment mit FSCzertifiziertem Holz umgestiegen.

Zusammenfassung und Bearbeitung: Linda
Harzenmoser

Holz muss in der Schweiz nach der Herkunft deklariert werden – aber ein
Verbot von illegalem Holz besteht noch nicht.
Papier&Umwelt 4/14

19

Utzenstorf Papier
macht aus Alt Neu

Ihr Altpapier von gestern verarbeiten wir heute zu Ihrer Tageszeitung von morgen
Papierfabrik Utzenstorf AG und Altpapierwerk AG • www.utzenstorf-papier.ch • Tel. +41 (0)32 671 45 45

RZ_190x245mm_Ins_PapierUmwelt_sw_UPU.indd 1

27.08.13 16:46

Schrittweise zum Ziel

Zumindest gegen den Import von
Holz aus illegalem Einschlag in die
Schweiz soll jetzt etwas unternommen werden: 2012 reichten die Grünen die Initiative «Für eine Grüne
Wirtschaft» ein, doch Bundesrat
und Parlament lehnten sie ab. Der
Grund für den negativen Entscheid
war, dass die Initiative in den Augen
des Bundesrats nicht umsetzbar sei.
Weiter meinte der Bundesrat, das
Ziel, den ökologischen Fussabdruck
der Schweiz bis 2050 auf eine Erde
zu reduzieren, sei unrealistisch.
Eher wolle man durch schrittweises
Vorgehen zu einer Grünen Wirtschaft gelangen.
Wälder und Moore schützen

Laut dem Faktenblatt der Grünen
vom September 2014 wäre der Bundesrat bereit, in der Schweiz eine
Verordnung zu erlassen, die der EUHolzhandelsverordnung ähnelt. Um
diese Absicht umzusetzen fehlt bisher aber die rechtliche Grundlage
in der Schweizer Verfassung. Aus
diesem Grund bedarf es laut den
Grünen neuer Artikel im Schwei-

«Grüne
Wirtschaft»

Foto: Post/LIGNUM

holzung verursacht insgesamt 17
Prozent des CO2-Ausstosses und hat
weitreichende Einflüsse auf die Biodiversität und auf zahlreiche indigene Völker, deren Lebensraum der
Urwald ist. In den Exportländern
etwas gegen den Raubbau zu unternehmen ist schwierig, da die Befürworter der illegalen Rodung oft bis
in höchste Ränge von Politik und
Militär vertreten sind. Bestechung,
Fälschung von Abholzungserlaubnissen und das Vermischen von illegaler Ware mit regulären Plantagenerzeugnissen kommen häufig
vor. Notwendig wären also nicht
nur Importverbote, sondern auch
Massnahmen gegen Korruption und
Geldwäsche.

In einer grünen Wirtschaft, so wie sie den Grünen mit ihrer gleichnamigen
Initiative vorschwebt, nimmt der nachwachsende Rohstoff Holz eine wichtige Rolle ein.
zer Umweltschutzgesetz. Der indirekte Gegenvorschlag zur Initiative «Für eine Grüne Wirtschaft»
enthält solche Artikel zum «Inverkehrbringen von Rohstoffen und
Produkten», zur «Sorgfaltspflicht»
und zur «Rückverfolgbarkeit». Um
die Gesetzesartikel auch für andere Produkte anwenden zu können,
wurden sie allgemein formuliert. So
würden beispielsweise auch Palmöl
aus Plantagen, die den Regenwald
zerstören, und Torf aus Hochmooren unter das neue Gesetz fallen.
Bastien Girod, Nationalrat der Grünen: «Die Revision bietet eine grosse Chance zum Schutz der Wälder,
Meere und Moore.»

Papier&Umwelt 4/14

eh. Der Urwald ist die Lebensgrundlage für 100 Millionen
Menschen. Wie gross die Ausmasse der illegalen Abholzung
sind, zeigen mehrere Studien:
Der WWF Deutschland stufte im
Mai 2014 acht von dreizehn Holzprodukten als kritisch ein. Grund
dafür sind nicht selten Falschdeklarationen. Interpol und das
UNO-Umweltprogramm UNEP
veröffentlichten 2012 Zahlen zum
weltweiten Anteil an illegal gerodeten Hölzern: 15 bis 30 Prozent
aller Holzprodukte stammen aus
Raubbau, in tropischen Ländern
sind es sogar 50 bis 90 Prozent.
Ausserdem ist der Konsum der
28 EU-Mitgliedsstaaten verantwortlich für zehn Prozent der Abholzung weltweit. Dazu gehören
auch die Kahlschläge, die Viehzucht und den Anbau von Getreide-Monokulturen ermöglichen.
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Die Initiative «Für
eine nachhaltige
und ressourceneffiziente Wirtschaft»
(Grüne Wirtschaft)
wurde im September 2012 eingereicht. Die Ziele
der Initianten sind,
den ökologischen
Fussabdruck der
Schweiz bis 2050
auf eine Erde zu
senken und eine
Kreislaufwirtschaft
zu etablieren. Im
September 2014
wurde die Initiative
erstmals von der
ständerätlichen
Umweltkommission beraten und
abgelehnt, Anfang
November jedoch
wurde die Beratung wiederholt. In
der Wintersession
gelangt die Initiative
vor das StänderatsPlenum, und frühestens im März 2015
wird das Stimmvolk
entscheiden können.
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Mit Lücken Tinte sparen

pd. Die britische Bürobedarfsgruppe Ryman bietet auf ihrer Internetseite eine neue Schriftart zum kostenlosen Herunterladen an. Die Idee
hinter der Schrift namens «Ryman
Eco» ist, durch schraffierte Buchstabenflächen Tinte zu sparen. Schon
2008 hatte ein niederländisches
Unternehmen eine Schrift entwickelt, die Tinte sparen soll. Bereits
damals wurde diskutiert, dass auch
die Verwendung von Schriften wie
«Century Gothic» mit sehr dünnen
Buchstaben ökologisch sinnvoll
wäre. Mit dem Druck von Grautönen anstatt schwarzer Tinte könnte
der Verbrauch ebenfalls verringert
werden. Die Schrift «Ryman Eco»
hat aber neben den ökologischen Aspekten einen weiteren Vorteil – sie
ist zweifellos hübsch anzusehen.
Papier-Recycling etwas anders

pd. Normalerweise werden all die
Zeitungen, Blätter und Briefe, die
wir korrekt vom Kehricht getrennt
entsorgen, zu neuem Papier verarbeitet. Ein vietnamesisches Sozialunternehmen mit dem klingenden Namen «Mai Vietnamese Handicrafts»
stellt nun Schalen aus Recyclingpa-

Ottos Selbstlob
pld. Der Versandhändler Otto Group
will laut eigenen
Angaben bis 2020
die Hälfte des Papiers für Kataloge,
Geschäftsbriefe
und Werbemittel
mit dem FSC-Siegel
auszeichnen können. Was die Firma
als Lob versteht,
ist ein Zeichen der
Ignoranz. FSC-Papier besteht meist
zumindest teilweise
aus Neufasern (FSC
Mix). Und in sechs
Jahren erst die
Hälfte umgestellt zu
haben, zeigt, wie
träge der Konzern
ans Werk geht.

Foto: zvg

es. Ansprechend, schön und modern
im Design: Das Unternehmen EcoWeihnachtskarten in Köln bietet
zahlreiche Motive für geschäftliche
und private Wünsche. Dank einem
Grafikservice sind die Karten auch
individuell gestaltbar. Drei Recyclingpapiere stehen zur Auswahl,
eines trägt den Blauen Engel. Gedruckt wird mit mineralölfreien
Farben. Und in der Rubrik «Spenden statt Schenken» stellt ein Spendenmagazin Projekte von Umweltverbänden mit hoher Kompetenz im
Waldschutz vor.
www.eco-weihnachtskarten.de

Die Lücken in den Buchstabenflächen sollen Tinte sparen.
pier und Sperrholz her. So werden
aus den Abfällen farbenfrohe und
praktische Haushaltsgegenstände.
Das Unternehmen, dessen Name
vom vietnamesischen Wort «mai»
(«Chance» oder «Morgen») kommt,
entstand 1990 aus einem Projekt zur
Unterstützung von Strassenkindern.
Mittlerweile ist das Projekt einen
Schritt weiter und es werden vermehrt Erwachsene einbezogen, um
den Lebensunterhalt der Familien
zu sichern und Kinderarbeit zu verhindern.
Bezug auf www.claro.ch
Flagge zeigen für Recyclingpapier

pd. Ressourcenschutz wird zur
Chefsache: Mittlerweile engagieren
sich mehr als 60 deutsche Unternehmensführer im Rahmen der Kampagne «CEOs Pro Recyclingpapier».
So wächst der Kreis der CEOs kontinuierlich, die sich persönlich mit
klar bezifferten Zielen für die Verwendung von Recyclingpapier einsetzen. Unter den neuen Teilnehmern sind unter anderem Timotheus
Höttges, Vorstandsvorsitzender der
Papier&Umwelt 4/14

Deutschen Telekom AG, Carsten
Spohr, Vorstandsvorsitzender der
Deutschen Lufthansa AG, und Matthias Händle, Geschäftsführender
Gesellschafter der HR Group. Mit
dem Engagement wollen die Unternehmensführer zeigen, dass Recyclingpapier ein effektives und einfach
umzusetzendes Instrument für mehr
Ressourcenschutz ist.
www.ceos-pro-recyclingpapier.de
Vorzeitig schrottreif

pld. Der Deutsche Stefan Schridde
ist mit seiner Kampagne «Murks
nein danke!» auch hierzulande bekannt. Nun folgt das Buch zum
Engagement gegen die «geplante
Obsoleszenz», also der Vermutung,
dass Firmen ihre Gebrauchsgüter
bewusst schlecht konstruieren, um
möglichst bald Nachschub liefern
zu können.
Stefan Schridde: Murks? Nein Danke! Was wir tun können, damit die
Dinge besser werden. 256 Seiten, ca.
25.– Franken.
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Neue Standards
für PC
pld. Seit Mitte
Jahr müssen alle in
der EU verkauften
PCs erstmals den
Effizienzstandards
der Ökodesignnorm
entsprechen. Nach
Schätzungen der
EU-Kommission
führen die so erreichten Energieeinsparungen zu einem
Minderverbrauch
von jährlich 12,5
Terawattstunden,
einem Viertel des
Schweizer Stromverbrauchs.

«Bern will ökologisches Papier»

Laut einer Antwort auf die Kleine
Anfrage von Christa
Ammann im Stadtrat, dem Berner
Parlament, will der
Berner Gemeinderat
der Forderung, in
den Schulen möglichst Recyclingpapier zu verwenden,
Nachachtung verschaffen. Die Berner
Gemeinderätin
Franziska Teuscher,
Direktorin für Bildung, Soziales und
Sport, erklärt, wie
sie vorgehen will.

Wie war die Reaktion der SchulleiterInnen und LehrerInnen?
Es freute mich, dass sich die Konferenz sehr offen für das Anliegen
zeigte und bekräftigte, dass sie den
Einsatz von Recyclingpapier unterstützt. Die Schulleiterinnen und -leiter schlugen vor, dass die Schul- und
Büromaterialzentrale Bern (SBZ)
nur noch umweltfreundliches Papier
verkaufe. Die Schulleitungen stellen
aber auch fest, dass der Papierverbrauch steigt, und zwar nicht nur jener der Lehrpersonen, sondern auch
jener der Schülerinnen und Schülern.
Der Recyclingpapier-Anteil in den
Schulen liegt bei 45 Prozent, also
deutlich unter dem Durchschnitt der
städtischen Institutionen…
Diese Aussage ist zum Glück falsch.
Meine Direktion, die Direktion für
Bildung, Soziales und Sport, erreicht mit einem Anteil von 81,2
Prozent Recyclingpapier als einzige
Direktion der Stadt Bern die Recyclingquote von 80 Prozent. Wenn es
nach mir ginge, würde in der ganzen
Stadtverwaltung und in den Schulen nur Recyclingpapier verwendet.
Doch ich habe nicht die Kompetenz
für einen solchen Beschluss, auch
nicht für die Schulen. Die Schulleitungen verfügen im Sachaufwand
über einen Globalkredit. Sie haben
aber die Pflicht, ihre benötigten Materialien bei der SBZ zu beziehen.
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Interview:
Pieter Poldervaart

Wurden die Schulleitungen darüber
informiert, dass Recyclingpapier
Priorität hat?
Ja, wir haben das Thema an der letzten Konferenz der Schulleitungen
besprochen. Ich habe gegenüber den
Schulleiterinnen und Schulleitern
bekräftigt, dass ich dieser Weisung
ein grosses Gewicht beimesse.

Der Gemeinderat will nicht nur informieren, sondern auch für die
Umsetzung der Weisung sorgen.
Wie soll das sichergestellt werden?
Weil es für mich als Bildungsdirektorin keine Steuerungsmöglichkeiten im Schulbereich gibt, möchte ich
den Weg ausloten, der auch von den
Schulleitungen vorgeschlagen wurde: Die Stadt Bern kann über das
Angebot in der SBZ steuern, und wir
könnten vorschreiben, dass die SBZ
nur noch umweltfreundliches Papier
anbietet. Die Leiterin des Schulamts
der Stadt Bern hat diesbezüglich
mit dem Leiter der SBZ bereits erste Gespräche geführt. Der Gemeinderat muss die SBZ anweisen, nicht
umweltfreundliche Papiere aus dem
Sortiment zu nehmen.
Für die SBZ wäre es sinnvoll, wenn
der Absatz von Recyclingpapier
höher wäre. Ein Problem scheint
zudem zu sein, dass verschiedene
Schulen ihren Papierbedarf auch
über Dritte decken. Ist das rechtlich
zulässig?

Nein, die Schulleitungen sind verpflichtet, das Papier bei der SBZ
einzukaufen. Die Schulleiterinnen
und -leiter haben mir gegenüber bekräftigt, dass das auch so umgesetzt
wird. Wie bereits erwähnt wünschen sie, dass die SBZ nur noch
umweltfreundliches Papier anbietet.
Schon heute ist der Einkauf in der
SBZ zentralisiert und die Preise sind
optimiert.

Hat die Stadt Bern auch im Schulbereich das Ziel, die Kriterien der
Aktion urwaldfreundlich.ch zu erfüllen?
Die Stadt Bern ist bereits heute
eine urwaldfreundliche Gemeinde. Grundsätzlich unterscheiden
wir nicht zwischen Verwaltung und
Schule. Beispielsweise erwarten wir
auch von den Schulen, dass sie «Blue
community» im Bereich Wasser und
urwaldfreundlich.ch mittragen.

Holzspäne & Papierfasern
zungen zwischen Indigenen und
Landbesitzern kommen. Präsidentin Dilma Rousseff, die Ende Oktober wiedergewählt wurde, sieht die
Umweltprobleme grösstenteils als
Randthema an und bevorzugt weiterhin Infrastrukturprojekte, statt
ökologische Ziele in Angriff zu nehmen.

Basel-Landschaft prüft Beitritt

pld. Im Herbst 2013 hatte die Baselbieter Landrätin Kathrin Schweizer
ein Postulat eingereicht, in dem sie
die Regierung aufforderte, der Aktion urwaldfreundlich.ch beizutreten.
Ende Oktober 2014 war der Vorstoss
nun im Kantonsparlament traktandiert und wurde diskussionslos
überwiesen. Die Regierung hat jetzt
ein Jahr Zeit, um dem Landrat zu
berichten. Sie kann das Postulat umsetzen oder – was nicht anzunehmen
ist – nur einen Bericht dazu schreiben, warum sie nicht urwaldfreundlich werden will. Der FUPS bedankt
sich bei Kathrin Schweizer herzlich
für ihr Engagement. Will die Baselbieter Regierung das Postulat umsetzen, wäre Basel-Landschaft nach
Zürich der zweite urwaldfreundlichKanton.

Hygienisches Papierhandtuch

drt. In öffentlichen Toiletten herrsche ein Hygiene-Kampf, titelt die
«Aargauer Zeitung». Immer öfter
trocknen sich die Leute die Hände
mit einem Luftstromtrockner. Laut
einer Studie erfülle dieser aber nicht
die gewünschten Anforderungen an
die Hygiene. Demnach befinden sich
nach dem Händetrocknen durch einen Luftstromtrockner zu viele Bakterien an den Händen. Freuen darf
sich hingegen die Baumwollfraktion: Die Stoffrolle schliesst laut
Studie am besten ab. Getestet wurden auch Warmlufttrockner und Papiertücher, wobei letztere bei einem
anderen Aspekt der Studie glänzend abschlossen: Untersucht wur-

pd. Wie stark Umweltschutz und
Politik zusammenhängen, wird in
Brasilien einmal mehr klar. Bereits
bei den Parlamentswahlen Anfang
Oktober erhielten Mitglieder der
profitorientierten Agrarlobby weitere Sitze, mehr als die Hälfte der
Parlamentarier vertreten nun die
Interessen der Agrarwirtschaft und
der grossen Bauunternehmen. Verfassungsänderungen könnten einen
fatalen Rückschritt im Umweltschutz auslösen. Sowohl der Agrarwirtschaft als auch der Bergbauindustrie soll es in Zukunft erlaubt
sein, in bestehenden Schutzgebieten
Monokulturen anzulegen respektive Rohstoffe abzubauen. Die Indigenas jedoch, in den Augen der
Agrarier nur eine Behinderung für
die hochprofitable Landwirtschaft,
verteidigen ihr Land. Deshalb wird
es höchstwahrscheinlich vermehrt
zu gewalttätigen Auseinanderset-

Weiterbildung für Umweltprofis

pd. Sie verfügen über Umweltfachwissen und möchten dieses erwachsenen Personen professionell
weitergeben? Der Zertifikatskurs
Umwelt-ErwachsenenbildnerIn des
Bildungszentrums WWF zeigt auf,
wie Sie Umweltthemen handlungsund wirkungsorientiert vermitteln
und entsprechende Bildungsveranstaltungen durchführen können.
Lernfördernde Methoden, vielfältige Konzepte sowie praxistaugliche
didaktische Modelle werden vorgestellt, selbst ausprobiert und reflektiert. Die 16-tägige Ausbildung startet am 21. August 2015 und dauert
bis 12. Dezember 2015. Anmeldeschluss ist am 29. Juni 2015. Weitere
Infos finden Sie unter www.wwf.ch/
umweltbildung.

Foto: Andreas Hermsdorf/Pixelio

Regenwald wird weiter abgeholzt

de nämlich auch die Bakterienzahl
in der Umgebungsluft. Im Abstand
von einem Meter fand man beim Papierhandtuch weniger als zehn koloniebildende Einheiten an Bakterien,
was ein gutes Ergebnis ist.

Papierhandtücher sind punkto Bakterien top.
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uf-Preis wird
nicht verliehen
pld. 2014 wird
der Preis «urwaldfreundliche Gemeinde» nicht verliehen.
Da nur eine Handvoll Bewerbungen
eingingen, war eine
faire Auswahl nicht
möglich. Der FUPS
bedauert diesen
Entscheid, hofft
aber, in Zukunft
wieder valable Kandidaturen für diese
Auszeichnung zu
erhalten.

«Nous voulons du papier éco»

En réponse à la
petite question de
Christa Amman, le
Conseil communal
bernois souhaite
que, dans la mesure
du possible, l’on
utilise dorénavant
du papier recyclé
dans les écoles. La
conseillère communale Franziska Teuscher, directrice de
l’enseignement, des
affaires sociales et
du sport, explique
comment elle compte procéder.

Quelle a été leur réaction?
La conférence s’est montrée très
ouverte à cette demande et a fait
savoir qu’elle soutenait l’emploi de
papier recyclé. C’est elle qui a proposé que la centrale du matériel
scolaire (SBZ) ne vende plus que
du papier produit dans le respect
de l’environnement. Les directions
d’écoles ont cependant aussi relevé le fait que la consommation de
papier croît, celle des enseignants
comme celle des écoliers.
La part de papier recyclé dans les
écoles se monte à environ 45 %. Elle
est donc clairement inférieure à la
moyenne des institutions municipales...
Cette affirmation est heureusement
fausse. Ma direction atteint un taux
de 81,2 % de papier recyclé. C’est la
seule direction de la ville de Berne
qui dépasse le taux de papier recyclé
de 80 %. S’il n’en allait que de moi,
on n’utiliserait que du papier recyclé
dans toute l’administration municipale ainsi que dans les écoles. Malheureusement, la compétence pour
une telle décision n’est pas de mon
ressort, pas même pour les écoles.
Les directions des écoles disposent
d’un crédit global pour leurs dépenses de matériel, dont elles peuvent disposer librement. Leur seule
obligation est d’acquérir le matériel
auprès de la SBZ.
Le conseil communal ne souhaite
pas seulement informer, mais aussi
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Non, les directions des
écoles sont contraintes
d’acheter le papier auprès
de la SBZ. Les directrices et directeurs d’écoles
m’ont confirmé que cela
se passe effectivement
ainsi. Comme mentionné
plus haut, ils souhaitent
par ailleurs que la SBZ ne
propose plus que du papier écoresponsable. Les
achats sont déjà centralisés à la SBZ à l’heure actuelle, ce qui permet d’en
optimiser les prix.
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Interview:
Pieter Poldervaart

Les directions d’écoles ont-elles été
informées que le papier recyclé a dorénavant la priorité?
Oui, nous avons traité ce thème lors
de la dernière conférence des directions d’écoles. J’ai insisté vis-à-vis
des directeurs et directrices sur le
fait que j’accordais une grande importance à cette directive.

veiller à la mise en œuvre de la directive. Comment l’assurer?
À titre de directrice de l’en
seignement, je n’ai pas de pouvoir
exécutif dans le domaine des écoles.
J’aimerais donc sonder la voie proposée par les directions d’écoles: la
ville de Berne peut imprimer une
orientation, via l’offre de la SBZ.
Nous pourrions donc prescrire que
la SBZ ne propose plus que du papier écoresponsable. La directrice de l’office des écoles de la ville
de Berne a déjà mené des premiers
entretiens avec le directeur de la
SBZ à cet effet. Le conseil communal doit demander à la SBZ de retirer
de son assortiment les papiers qui ne
sont pas produits dans le respect de
l’environnement.
Pour la SBZ, il serait judicieux
d’accroître les ventes de papier recyclé. Un problème semble en outre être le fait que différentes écoles
couvrent leurs besoins en papier via
des tiers. Est-ce légal?

La ville de Berne a-telle également comme
objectif de satisfaire les
critères de foretsanciennes.ch dans le secteur
des écoles?
La ville de Berne est aujourd’hui
déjà une commune amie des forêts
anciennes. Nous ne faisons pas
de différence fondamentale entre
l’administration et les écoles. À titre d’exemple, nous attendons également des écoles qu’elles contribuent
à porter «Blue community», dans le
secteur de l’eau, et foretsanciennes.
ch.

Copeaux de bois et fibres de papier
– défendent leurs terres, ce qui devrait engendrer une recrudescence
des conflits violents entre les indigènes et les propriétaires terriens.
Dilma Rousseff, la présidente réélue
fin octobre, accorde relativement
peu d’importance aux problèmes
environnementaux et continue de
placer la priorité sur les projets
d’infrastructure, au lieu de fixer des
objectifs écologiques.

Bâle-campagne évalue l’adhésion

pld. En automne 2013, la Conseillère d’État de Bâle-campagne Kathrin Schweizer déposait un postulat demandant à son gouvernement
d’adhérer à l’action foretsanciennes.
ch. Fin octobre 2014, le Parlement
cantonal traitait la motion et la
transférait sans discussion. Le gouvernement dispose désormais d’une
année pour déposer un rapport au
Parlement. Il peut soit mettre en œuvre le postulat soit, ce qui est peu
probable, ne rédiger qu’un rapport
expliquant pourquoi il ne veut pas
devenir ami des forêts anciennes.
L’ASPE remercie cordialement Kathrin Schweizer pour son engagement. Si le gouvernement devait se
décider en faveur du postulat, Bâlecampagne serait le second canton,
après Zurich, à se déclarer ami des
forêts anciennes.

Essuie-mains hygiénique

drt. Selon l’«Aargauer Zeitung»,
on aurait affaire à une lutte pour
l’hygiène dans les toilettes publiques. Les gens se sècheraient de
plus en plus souvent les mains au
moyen du séchoir à flux d’air. Selon une étude, celui-ci ne satisferait
cependant pas les exigences requises en matière d’hygiène. Après ce
passage, il resterait trop de bactéries
sur les mains. C’est le lobby du co-
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Les défrichages continuent

pd. Le Brésil nous montre une
fois de plus le lien entre protection
de l’environnement et politique.
Les membres du lobby agricoles
d’obédience économique ont obtenu
des sièges supplémentaires aux élections parlementaires du début octobre dernier. Plus de la moitié des parlementaires représente désormais
les intérêts de l’économie agricole et
des grandes entreprises de construction. Des modifications de la constitution pourraient induire une régression fatale en termes de protection
de l’environnement. Tant l’économie
agricole que l’industrie minière devraient pouvoir, à l’avenir, mettre en
place des monocultures ou faire de
l’exploitation minière dans des zones de protection existantes. Cependant, les indigènes – qui ne sont aux
yeux des agrariens qu’une entrave à
l’agriculture hautement profitables

ton qui doit se réjouir: le rouleau de
tissu obtient les meilleurs résultats
dans cette étude. On y a aussi testé le
séchoir à air chaud ainsi que les serviettes en papier, ces dernières ayant
terminé brillamment l’étude sur un
autre aspect: on a également examiné le nombre de bactéries dans l’air
ambiant. À un mètre de distance, on
a trouvé moins de dix unités formant
une colonie de bactéries lorsqu’il
s’agissait des essuie-mains en papier, ce qui est un bon résultat.

Formation pour les professionnels

pd. Vous disposez d’un savoir spécifique en matière d’environnement et
souhaitez le transmettre professionnellement à des adultes? Le cours de
certificat de formateur d’adultes en
environnement du centre de formation WWF montre comment transmettre les thèmes environnementaux de façon pratique et efficace
et construire des
offres de formation correspondantes. Des méthodes axées sur
l’apprentissage,
des concepts variés ainsi que des
modèles
didactiques seront présentés,
expérimentés soi-même
et discutés. La formation proposée
sur 16 jours débute le 21 août 2015
et durera jusqu’au
12 décembre 2015.
Vous
trouverez
d’autres informations sur www.
wwf.ch/centreformation.
Le cours de certificat du centre de formation WWF
offre une formation continue proche du terrain.
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Prix foretsanciennes.ch à l’eau
pld. Le prix «Commune amie des
forêts anciennes»
2014 ne sera pas
attribué. Au vu du
tout petit nombre
de candidatures
reçues, il n’aurait
pas été possible de
faire une sélection
équitable. L’ASPE
regrette cette décision, tout en espérant
obtenir davantage
de candidatures
valables pour cette
distinction à l’avenir.

Beratungsstellen und
Umweltorganisationen
Bundesamt für Umwelt BAFU
Abt. Kommunikation
3003 Bern
T 031/322 93 56
F 031/322 70 54
E info@bafu.admin.ch
www.umwelt-schweiz.ch
FÖP Forum Ökologie & Papier
c/o Jupp Trauth
Im Dorf 27
D-56288 Roth
T +49/6762 8750
F +49/6762 951750
E jupp.trauth@gmx.de
ÖBU Netzwerk für
nachhaltiges Wirtschaften
Uraniastrasse 20
8001 Zürich
T 044/364 37 38
F 044/364 37 11
E info@oebu.ch
www.oebu.ch
Verein Recycling
Papier und Karton
Speichergasse 35
3000 Bern 7
www.altpapier.ch
ZPK Verband der Schweiz. Zellstoff-, Papier- und Kartonindustrie
Bergstrasse 110, Postfach 134
8030 Zürich
T 044/266 99 20
F 044/266 99 49
E zpk@zpk.ch
www.zpk.ch
Bürogeräte, Zubehör,
Service und Reparatur
modex gmbh
imkerstrasse 4
8610 uster
t: 043/399 18 00
f: 043/399 18 01
e: mail@modex.ch
www.modex.ch
Druckereien
Alder Print und Media AG
Bitzistrasse 19
9125 Brunnadern
T 071/375 66 20
F 071/375 66 23
E info@alderag.ch

cricprint coopérative
rte. du jura 49
1701 Fribourg
T: 026/424 98 89
F: 026/424 25 69
www.cricprint.com
Druckerei Baldegger
Wartstrasse 131
8401 Winterthur
T 052/226 08 88
F 052/226 08 89
E druckerei@baldegger.ch
www.baldegger.ch
Feldegg Medien AG
Guntenbachstrasse 1
Postfach 564
8603 Schwerzenbach
T 044/396 65 65
F 044/396 65 00
(ISO 9001, ISO 14001)
Druckform
Marcel Spinnler
Gartenstrasse 10
3125 Toffen
T 031/819 90 20
F 031/819 90 21
Druckerei Printoset
Flurstrasse 93
8047 Zürich
T 044/491 31 85
F 044/401 12 56
E admin@printoset.ch
www.printoset.ch
Druckerei Ropress
Baslerstrasse 106, Postfach
8048 Zürich
T 043/311 15 15
F 043/311 15 16
E ropress@ropress.ch
Grafisches Service-Zentrum
des Wohn- und Bürozentrum für
Körperbehinderte
Aumattstrasse 70 - 72
4153 Reinach BL
T 061/717 71 17
F 061/717 71 21
E gsz@wbz.ch
Hersteller/Verarbeiter
von Recyclingpapier
Papierfabrik Hainsberg GmbH
c/o Cartonal AG
Rugghölzli 2 / Busslingen
5453 Remetschwil
T 056/485 60 60
F 056/485 60 69
E mail@cartonal.ch

Steinbeis Papier Glückstadt GmbH
c/o Cartonal AG
Rugghölzli 2 / Busslingen
5453 Remetschwil
T 056/485 60 60
F 056/485 60 69
E mail@cartonal.ch
Papiergrosshändler
Antalis AG
Postfach
5242 Lupfig
T 056/464 51 11
F 056/464 56 63
E info@antalis.ch
www.antalis.ch
Bohny Papier AG
Chaltenbodenstrasse 6
8834 Schindellegi
T 043/888 15 88
F 043/888 15 89
E papier@bohny.ch
www.bohny.ch
Fischer Papier AG
Letzistrasse 24
Postfach
9015 St. Gallen
T 071/314 60 60
F 071/314 60 69
Inapa Schweiz AG
Althardstrasse 301
8105 Regensdorf
T 044/843 18 18
F 044/843 18 99
E: info@inapa.ch
www.inapa.ch
Papyrus Schweiz AG
Zürcherstrasse 68
8800 Thalwil
T 058/580 58 00
F 058/580 58 50
E info.ch@papyrus.com
www.papier.ch
Couverthersteller
in Recyclingqualität
Elco AG
Postfach
5201 Brugg
T 056/462 80 00
F 056/462 80 80
E info@myelco.ch
www.myelco.ch

Couverts in
Direktrecycling-Qualität
direktrecycling.ch
Briefumschläge aus Landkarten
Johannes Bartels SC&C
8914 Aeugst am Albis
E jb@direktrecycling.ch
www.direktrecycling.ch
Umweltsparend schreiben
Jeder Buchstabe mehr ist ein
weiterer Footprint. Ich kürze Ihren
Text auf 50%, bei 100% Inhalt.
Billo Heinzpeter Studer
E hps@communicum.ch
www.communicum.ch
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