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Abkürzungen
AOX

Adsorbierbare organische Halogenverbindungen: Menge der Substanzen, die mindestens ein
Halogenatom (z. B. Chlor) in einer organischen Verbindung enthalten. Hinweis auf Einsatz von
Chlor in der Zellstoffbleiche und Mass für die Gewässerbelastung mit besonders umweltgefährdenden Stoffen.

BAT

Umweltrelevante Kenngrössen, die mit der besten verfügbaren Technik erreicht werden können

FSC

Zertifizierungssystem des Forest Stewardship Council für eine ökologisch und sozial verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung

TCF

Total chlorfreie Bleichung
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Résumé
Déforestation et consommation de papier
Alors que les deux tiers de la couverture forestière originelle de la planète ont d’ores et déjà été rayés de
la carte, le massacre continue de plus belle: chaque année, ce sont pas moins de 13 millions d’hectares
de forêt qui sont abattus. L’un des principaux moteurs de cette destruction se trouve être l’appétit immodéré des pays occidentaux pour la cellulose, matériau de base du papier. Il faut savoir que la cellulose
provient souvent de pays confrontés à des problèmes tels que l’abattage illégal, la destruction des forêts
vierges ou les conflits d’utilisation des terres. Quelque 20% de la cellulose négociée sur les marchés
mondiaux sont utilisés pour la production de papiers sanitaires et domestiques (papier hygiénique, essuietout, mouchoirs, serviettes de table, etc.). Seul le label FSC est à même de garantir que la cellulose provient d’exploitations forestières gérées selon de stricts critères environnementaux et sociaux.
Afin d’utiliser de façon responsable la ressource limitée que constituent les forêts, il faudrait que la cellulose ne soit utilisée que pour des produits de papier pouvant être recyclés. Or, pour des raisons évidentes, les papiers toilette et consorts ne se prêtent guère au recyclage. C’est pourquoi le WWF estime que
ces produits devraient contenir le plus possible de fibres recyclées.
Le marché suisse
La Suisse est le quatrième plus grand consommateur par habitant de papiers sanitaires et domestiques
du monde – en 2004, chaque Suisse en a utilisé quelque 21 kg. Curieusement, alors même que la
consommation globale de papier en Suisse diminue, la demande pour ce genre de produits est en
hausse.
Le WWF a mené plusieurs études sur le terrain, destinées à déterminer lesquels parmi les produits proposés dans le commerce de détail sont constitués de fibres recyclées, ou encore de fibres certifiées FSC.
Les résultats parlent d’eux-mêmes: la plupart des papiers sanitaires et domestiques vendus en Suisse
sont constitués de fibres non recyclées d’origine indéterminée. Qui plus est, sur les 12 groupes commerciaux qui ont fait l’objet de l’étude, un tiers ne propose aucun produit à base de fibres recyclées. C’est
parmi les mouchoirs que l’on trouve la plus petite proportion de produits à base de fibres recyclées, et
seul Migros propose des papiers à base de cellulose FSC.
Le WWF a proposé aux 12 distributeurs de prendre position par rapport aux résultats de l’étude et
d’expliciter les critères qui les guident dans le choix de leurs produits. Malheureusement, la plupart ont
préféré s’abstenir, pour la simple et bonne raison sans doute qu’ils ne se sont pas dotés de directives ou
de critères environnementaux.
Coop a été le seul distributeur à pouvoir justifier d’une politique d’achats basée sur des normes sociales et
écologiques pour l’ensemble de son assortiment. Par ailleurs, pour sa marque “maison” Ecoplan, Coop a
adopté des critères extrêmement stricts: certains de ces produits contiennent 100% de fibres recyclées.
Outre le contrôle assuré par des organismes indépendants, Coop effectue elle-même des contrôles inopinés. Par contraste, la plupart des autres grands distributeurs se contentent de rejeter la responsabilité sur
le fabricant.
Et du côté des fabricants?
Les 5 plus grands fabricants de papiers sanitaires et domestiques, à savoir SCA, Metsä Tissue, Georgia
Pacific, Kimberly Clark et Procter & Gamble, accaparent à eux seuls 50% du marché mondial de ce type
de produits, une part qui passe même à 70% pour l’Europe. Ils n’auraient donc aucune peine à imposer
une part plus importante de fibres recyclées dans leurs produits et, en optant pour l’utilisation de fibres
certifiées FSC, à encourager une meilleure gestion des forêts à l’échelle de la planète.
Le WWF a établi des contacts avec ces fabricants depuis l’automne 2004, qui lui ont permis d’évaluer la
proportion de fibres recyclées utilisées par chacun d’eux, ainsi que les critères sur lesquels ils s’appuient
pour l’achat des fibres non recyclées. D’autres aspects ont également été passés en revue, comme
l’impact environnemental de leurs techniques de production, ainsi que le degré de transparence des entreprises sur ce type de questions.
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Les résultats, publiés en novembre 2005, ne sont guère encourageants: même SCA, la moins “mauvaise”
parmi les 5 sociétés examinées, obtient moins de la moitié de la note maximale. En queue de peloton, on
trouve Kimberly Clark et Procter & Gamble, avec tout juste un quart des points. Les produits de ces trois
sociétés sont commercialisés en Suisse sous les appellations “Zewa”, “Hakle”, “Kleenex”, “Charmin” ou
“Tempo”. A noter que SCA commercialise aussi des produits 100% recyclés sous la marque “Danke”.
Origine du bois et teneur en fibres recyclées
Seuls SCA et Procter & Gamble ont adopté une politique explicite visant à exclure de leur production toute
cellulose provenant de sources douteuses. Jusqu’ici, toutefois, seul SCA s’est doté de mécanismes de
mise en œuvre et de contrôle appropriés. Metsä Tissue et Procter & Gamble ont néanmoins affirmé leur
volonté de progresser en matière d’achat des matières premières. Aucun des 5 producteurs ne se fournit
pour l’instant majoritairement en cellulose FSC, de façon à améliorer la gestion des forêts et des plantations forestières.
En règle générale, la teneur en fibres recyclées des papiers sanitaires et domestiques est peu élevée:
seuls les produits Metsä Tissue affichent une teneur moyenne juste supérieure à 50%. De plus, les produits destinés à l’usage privé en contiennent nettement moins que les produits à usage commercial ou
professionnel (restauration, hôtellerie, bureaux, etc.). Georgia Pacific et SCA souhaitent renforcer la demande en produits recyclés grâce à un marketing ciblé. Quant à Procter & Gamble, plutôt que sur le recyclage en tant que tel, la société mise sur de nouvelles technologies permettant d’abaisser la teneur en
fibres non recyclées. Ces technologies consommeront toutefois nettement plus d’énergie que les procédés actuels...
Impact sur l’environnement des divers procédés de fabrication
Les données fournies par les entreprises ne se fondent pas sur les mêmes unités de mesures et manquent souvent de détail, ce qui complique leur évaluation. Toutes les entreprises dépassent sur une série
de points les taux d’émission qui seraient atteignables avec les technologies les plus avancées. Le plus
inquiétant, de l’avis du WWF, est que les cinq fabricants continuent d’utiliser des substances hautement
toxiques comme la dioxine et divers dérivés organochlorés. La proportion de papiers produits totalement
sans chlore ni substances similaires atteint 80% chez Metsä Tissue, contre à peine 11,1% chez Georgia
Pacific.
Recommandations aux détaillants et aux consommateurs
Afin d’initier un véritable retournement de tendance et pour imposer des modes de production écologiquement viables, le WWF recommande aux détaillants suisses d’introduire des critères environnementaux
et sociaux dans leurs directives d’achat. Il conviendrait aussi d’augmenter la part de produits recyclés
dans leur assortiment, en veillant à en proposer un choix attrayant, et, pour les papiers à base de fibres
non recyclées, d’accroître graduellement la part de produits FSC. Les avantages pour l’environnement
devraient être expliqués clairement aux consommateurs, de façon à leur permettre de fonder leurs choix.
Le WWF conseille par ailleurs aux consommateurs de réclamer des produits recyclés auprès de leurs
commerçants habituels, de façon à leur faire comprendre que la demande existe bel et bien. Du point de
vue qualitatif, les produits recyclés ont désormais rejoint ceux à base de fibres neuves, si bien que les
vieux préjugés sur les papiers durs et désagréables au toucher n’ont plus lieu d’être. Et pour les produits à
base de fibres neuves, le WWF recommande de préférer les papiers certifiés FSC, seule façon de
s’assurer que son achat ne contribue pas à la destruction des forêts primitives, aux abattages illégaux ni à
l’exploitation sociale.
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Zusammenfassung
Waldzerstörung und Papierkonsum
Zwei Drittel der ursprünglichen Wälder gingen weltweit bereits verloren. Noch immer werden pro Jahr 13
Millionen Hektar Waldfläche zerstört. Eine der treibenden Kräfte ist der Konsum in den westlichen Industrieländern. Zellstoff für die Papierherstellung wird aus Ländern importiert, die mit Problemen wie illegalem
Holzeinschlag, Urwaldzerstörung oder Landrechtskonflikten zu kämpfen haben. Etwa 20 % des auf dem
Weltmarkt gehandelten Zellstoffs werden zur Herstellung von Tissueprodukten, also Toilettenpapier,
Haushaltpapier oder Papiertaschentücher und ähnliches, verwendet. Nur das Zertifikat des FSC kann
garantieren, dass der Zellstoff aus einer ökologisch und sozial verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung
stammt.
Um die begrenzte Ressource Holz optimal zu nutzen, sollte der frische Zellstoff in Papierprodukten verwendet werden, die nach dem Gebrauch recycelt werden können. Bei Tissueprodukten ist dies aus verständlichen Gründen nicht der Fall. Diese sollten daher nach Ansicht des WWF zu einem möglichst hohen
Anteil aus Recycling-Fasern hergestellt werden.
Der Schweizer Markt für Haushalts- und Hygienepapier (Tissue)
Die Schweiz hat den viertgrössten Pro-Kopf-Verbrauch an Tissueprodukten weltweit. Jeder Schweizer
verbrauchte 2004 durchschnittlich 21 Kilogramm Haushalts- und Hygienepapierprodukte. Der Tissueverbrauch steigt seit Jahren an, während der Papierverbrauch insgesamt in der Schweiz sinkt.
Der WWF hat bei Vor-Ort-Recherchen im Schweizer Einzelhandel untersucht, welche der angebotenen
Tissueprodukte aus Recycling- oder FSC-zertifizierten Frischfasern hergestellt wurden.
Die Ergebnisse der Vor-Ort-Recherchen sprechen eine deutliche Sprache: Ein Grossteil der Tissueprodukte im Schweizer Einzelhandel besteht aus Frischfasern unbekannter Herkunft. Ein Drittel der 12 besuchten Handelsketten haben gar keine Tissueprodukte aus Recyclingfasern in ihrem Sortiment. Am geringsten ist der Anteil von Recyclingprodukten bei Papiertaschentüchern. Nur Migros führt Haushalts- und
Hygienepapierprodukte aus FSC-zertifiziertem Zellstoff.
Angebot von waldfreundlichen Hygienepapierprodukten
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Der WWF hat den 12 Grossverteilern Gelegenheit gegeben, Stellung zu beziehen und die sozialen und
ökologischen Anforderungen zu erläutern, die sie an Tissueprodukte in ihrem Sortiment stellen. Leider
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haben die Unternehmen diese Möglichkeit grossteils nicht genutzt - wohl auch deshalb, weil sie in den
meisten Fällen über keinerlei ökologische Richtlinien verfügen.
Nur die Migros hat sich als Member der WWF WOOD GROUP auf eine verantwortungsvolle Einkaufspolitik in den Bereichen Holz- und Papier verpflichtet. Coop konnte als einzige Schweizer Handelskette dem
WWF eine generelle Beschaffungsrichtlinie mit sozialen und ökologischen Anforderungen für das gesamte
Sortiment vorlegen. Daneben hat Coop zusätzliche, strengere Kriterien für seine Eigenmarke „Oecoplan“,
unter der Tissueprodukte aus 100 % Recyclingfasern angeboten werden.

Tissueprodukte im Schweizer Einzelhandel
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Die Bewertung der führenden Tissuehersteller
Die 5 grössten Tissueproduzenten SCA, Metsä Tissue, Georgia Pacific, Kimberly Clark und Procter &
Gamble kontrollieren 50 % des weltweiten Marktes für Haushalts- und Hygienepapierprodukte, in Europa
sogar 70 %. Sie hätten also die Marktmacht, den Recyclinganteil in Tissueprodukten zu erhöhen und die
Waldbewirtschaftung weltweit durch die Verwendung FSC-zertifizierter Frischfasern zu verbessern.
Der WWF steht seit dem Herbst 2004 mit diesen Unternehmen im Kontakt und hat bewertet, inwieweit die
5 Tissueproduzenten in ihrer Produktion Recyclingfasern einsetzen und ökologische und soziale Kriterien
bei der Beschaffung von Frischfasern anwenden. Daneben wurden auch andere Aspekte wie die Umweltbelastung durch die Produktion und die Transparenz der Unternehmen bewertet.
Die im November 2005 veröffentlichten Ergebnisse sind ernüchternd: Selbst SCA, das in dieser Bewertung am besten abschnitt, konnte weniger als die Hälfte der maximalen Punktzahl erreichen. Auf den hintersten Plätzen fanden sich Kimberly Clark und Procter & Gamble mit gerade einmal einem Viertel der
erreichbaren Punktzahl. Alle drei Unternehmen verkaufen Produkte in der Schweiz unter Marken wie „Zewa“, „Hakle“, „Kleenex“, „Charmin“ oder „Tempo“. SCA vertreibt unter der Marke „Danke“ aber auch Tissueprodukte aus 100 % Recyclingfasern.
Holzherkunft und Recyclinganteil
Nur SCA und Procter & Gamble streben in ihrer Unternehmenspolitik ausdrücklich an, Zellstoff aus kritischen Quellen auszuschliessen. Allerdings hat nur SCA bereits entsprechende Umsetzungs- und Kontrollmechanismen. Metsä Tissue und Procter & Gamble haben immerhin Verbesserungen in der Rohstoff-
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beschaffung zugesagt. Keiner der 5 Tissuehersteller bezieht bisher vorzugsweise FSC-zertifizierten Zellstoff, um die Wald- und Plantagenbewirtschaftung zu verbessern.
Der Anteil von Recyclingfasern in der Tissueproduktion ist gering, nur bei Metsä Tissue liegt er insgesamt
knapp über 50 %. Zudem weisen Tissueprodukte für private Haushalte einen wesentlich geringeren Recyclinganteil auf als solche, die für den öffentlichen und gewerblichen Bereich bestimmt sind, also für Büros, Gaststätten oder Hotels. Georgia Pacific und SCA wollen auch durch Marketingmassnahmen die
Nachfrage nach Recyclingprodukten stärken. Procter & Gamble setzt anstelle von Recycling auf neue
Technologien, um die benötigte Menge an Frischfasern zu senken, wodurch allerdings erheblich mehr
Energie verbraucht wird als bei konventionellen Verfahren.
Umweltbelastung während des Produktionsprozesses
Die Unternehmen geben umweltrelevante Daten nicht in einheitlichen, vergleichbaren Masseinheiten und
oftmals auch nicht detailliert genug an, was die Bewertung erschwert. Emissionswerte, die mit der besten
verfügbaren Technik (BAT) möglich wären, überschreiten die Unternehmen bei einer Reihe von Parametern. Besonders besorgniserregend ist nach Ansicht des WWF, dass derzeit bei jedem der 5 Tissuehersteller hochgiftige Stoffe wie Dioxin und andere Organochlodride während der Produktion anfallen. Die
total chlorfreie Bleichung (TCF), bei der keine dieser Giftstoffe anfallen, wird von den Herstellern in unterschiedlichem Masse eingesetzt, von Metsä Tissue zu 80 %, von Georgia Pacific dagegen nur zu 11,1 %.
Empfehlungen für Handel und Konsumenten
Um einen tatsächlichen Umschwung hin zu einer ökologisch verantwortungsvollen Tissueproduktion einzuleiten, empfiehlt der WWF dem Schweizer Einzelhandel, ökologische und soziale Anforderungen in die
Richtlinien seiner Einkaufspolitik aufzunehmen. Zudem sollte der Anteil der Recyclingprodukte im Sortiment erhöht und zu einer attraktiven Auswahl ausgebaut werden. Das Angebot an Tissueprodukten aus
Frischfasern sollte schrittweise auf FSC-zertifizierte Artikel umgestellt werden. Für die Konsumenten sollten die ökologischen Vorteile dieser Produkte klar ersichtlich sein, um ihm eine ökologisch bewusste
Kaufentscheidung zu ermöglichen.
Den KonsumentInnen empfiehlt der WWF, im Schweizer Einzelhandel nach Tissueprodukten aus Recyclingfasern zu fragen. So kann dem Einzelhandel deutlich gemacht werden, dass ein Bedarf an ökologisch
hergestellten Produkten besteht. Tissueprodukte aus Recyclingpapier weisen inzwischen dieselbe hohe
Qualität wie jene aus Frischfasern auf, so dass das Vorurteil vom harten und kratzenden Altpapier überholt ist. Bei dem Kauf von Haushalts- und Hygienepapierprodukten aus Frischfasern empfiehlt der WWF,
auf das FSC-Zertifikat zu achten, um sicher auszuschliessen, dass darin Zellstoff aus Urwaldzerstörung,
illegalem Holzeinschlag oder sozialen Konfliktgebieten enthalten ist.
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1 Waldzerstörung und Papierkonsum
1.1 Waldzerstörung – ein globales Problem
Jedes Jahr werden weltweit 13 Millionen Hektar natürlicher Wälder vernichtet1, dies entspricht einem
Fussballfeld alle 2 Sekunden. Mit 6 Millionen Hektar pro Jahr sind fast die Hälfte davon Urwälder. Der
Nettoverlust an Waldfläche wird in den Statistiken durch neu angelegte Plantagen etwas ausgeglichen.
Pro Jahr wächst die Fläche der Plantagen um 2,8 Millionen Hektar. Eine künstlich angelegte Monokultur
kann aber natürliche Wälder mit ihren zahlreichen Funktionen nicht ersetzen. Wälder sind nicht nur Lebensraum vieler bedrohter Tier- und Pflanzenarten, sondern oftmals auch Lebensgrundlage für die lokale
Bevölkerung. Sie dienen als Wasserspeicher und schützen vor Erdrutsche und Lawinen. Angesichts des
globalen Klimawandels kommt ihnen eine zusätzliche Bedeutung als Kohlenstoffspeicher zu. In Plantagen
ist dagegen nur eine geringe Artenzahl zu finden, die Artenvielfalt wird durch den Einsatz von Pestiziden
zusätzlich verringert. Plantagen können das Grundwasser absenken und somit zu Wassermangel bei der
Bevölkerung führen. Teilweise werden bei der Begründung von Plantagen die angestammten Rechte der
indigenen Bevölkerung missachtet, so dass es immer wieder zu sozialen Konflikten kommt.
Für die Anlage von Plantagen werden oftmals tropische Urwälder gerodet oder andere wertvolle Ökosysteme wie Savannen zerstört. Zunächst werden wertvolle Holzarten, die auf dem internationalen Markt
nachgefragt sind, gefällt und vermarktet. Die übrigen Bäume mit einem geringen Marktwert gehen in die
Zellstoffproduktion. Anschliessend wird die Fläche brandgerodet, was beispielsweise in Südostasien beinahe jedes Jahr zu verheerenden Waldbränden führt. Auf der gerodeten Fläche kann dann die Plantage
angelegt werde. Die Holzherkunft aus Plantagen ist also per se keine ökologische Alternative. Entscheidend ist vielmehr, wie die Plantage begründet und bewirtschaftet wird (siehe Fallbeispiel Brasilien).
Eine Ursache der weltweiten Waldzerstörung ist illegaler Holzeinschlag, sowohl in den tropischen Ländern
als auch in Osteuropa und Russland. Illegaler Holzeinschlag und Holzhandel umfasst Ernte, Transport,
Einkauf und Verkauf von Holz, wenn dabei gegen nationale Gesetze verstossen wird. Das Ernteverfahren
selbst kann illegal sein, indem „Nutzungsrechte“ durch korruptes Vorgehen erschlichen werden, die Holzernte ohne Erlaubnis oder in Schutzgebieten stattfindet, geschützte Baumarten gefällt werden oder mehr
Holz als erlaubt geerntet wird. Illegale Machenschaften können auch während der Weiterverarbeitung und
des Transportes auftreten, wie z.B. Holzverarbeitung unter Missachtung von Gesetzen und illegaler Holzexport, Fälschung von Zolldokumenten sowie Unterschlagung von Steuern oder anderen Abgaben2. Illegaler Holzeinschlag hat in den Herkunftsländern verheerende Folgen für Natur und Menschen. Er gefährdet vom Aussterben bedrohte Tierarten und raubt der lokalen Bevölkerung die Lebensgrundlage. Bei
Überschwemmungen und Erdrutschen als Folgen des illegalen Holzeinschlags sterben jährlich Tausende
Menschen. Nach Schätzungen der Weltbank beläuft sich allein der wirtschaftliche Schaden durch entgangene Einnahmen für Staat, Industrie und Forstbesitzer auf 15 Milliarden US$ pro Jahr3. Das illegal eingeschlagene Holz und ebenso daraus hergestellter Zellstoff gelangen auch auf den europäischen und
Schweizer Markt4. Die illegale Herkunft des Holzes wird oftmals dadurch verschleiert, dass es zuvor in
Drittländern weiterverarbeitet wird (siehe Fallbeispiel Finnland und Schweden).
Daneben werden Urwälder und andere wertvolle Waldökosysteme auch legal für die Zellstoffproduktion
eingeschlagen und zerstört, selbst in wohlhabenden Staaten wie Australien oder Kanada. In Tasmanien
werden 400 Jahre alte Eukalyptusbäume zu Hackschnitzeln verarbeitet und nach Japan zur Zellstoffproduktion exportiert. In Kanada, von wo die Schweiz den meisten Zellstoff importiert, werden boreale Urwälder in riesigen Kahlschlägen zerstört und zu Zellstoff für die Herstellung von Toilettenpapier und Taschentücher verarbeitet (siehe Fallbeispiel Kanada). In Nordamerika und Europa werden dann kanadische Wälder geradewegs die Toilette hinunter gespült, denn Hygienepapier kann aus verständlichen Gründen nicht
recycelt werden.
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1.2 Die Rolle des Papierkonsums
Eine der treibenden Kräfte hinter der weltweiten
Waldzerstörung ist der Papierkonsum in den
westlichen Industrieländern. Über 40 Prozent des
weltweit industriell geschlagenen Holzes wird für die
Papierherstellung benötigt, mit steigender Tendenz.
Die Papiernachfrage soll Prognosen zufolge bis zum
Jahr 2015 weltweit um jährlich 2,2 % von heute 330 t
auf 440 Mio. t steigen. Hauptwachstumsregionen
sind Asien und Osteuropa, aber auch Westeuropa
soll bis 2015 seinen Pro-Kopf-Verbrauch von heute
207 kg auf 264 kg steigern5. Der Papierkonsum ist
eng mit dem Lebensstandard verknüpft. Der ProKopf-Jahresverbrauch reicht von weniger als einem
Kilogramm in Ländern wie Äthiopien bis weit über
300 kg in Staaten wie Finnland oder den USA5. In
der Schweiz beträgt er 224 kg pro Einwohner im
Jahr 20046.
Der für die Papierherstellung benötigte Zellstoff wird
aus waldreichen Ländern rund um den Globus
Bild 1: Papierfabrik in Schweden
importiert. In den mitteleuropäischen Wäldern
© WWF / Kjell-Arne LARSSON
wächst zwar mehr Holz nach als genutzt wird, die
zusätzliche Nutzung scheitert jedoch oft an den
Kosten, denn Zellstoff aus anderen Erdteilen wie Südamerika kann trotz des langen Transportweges auf
dem europäischen Markt billiger angeboten werden. Ob das Holz, aus dem der Zellstoff hergestellt wurde
aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung oder aus Raubbau an Mensch und Natur stammt, kann in einem
globalisierten Welthandel nicht mehr nachvollzogen werden.

1.2.1

Fallbeispiel Brasilien

Zellstoff aus Eukalyptus ist wegen seiner technischen Eigenschaften für die Produktion von Haushaltsund Hygienepapieren (Toilettenpapier, Papiertaschentücher, Küchenrollen etc.) begehrt, weil er die Tissueprodukte besonders "flauschig" machen soll.
Aracruz Celulose in Brasilien ist weltweit der grösste Hersteller von gebleichtem Eukalyptuszellstoff mit
einem Marktanteil von 28 %. Die Eukalyptusplantagen des Konzerns nehmen in den brasilianischen Bundesstaaten Rio Grande do Sul, Bahia und Espirito Santo über 252 000 Hektar ein, das entspricht fast der
Fläche des Tessins.
Der Zellstoff wird fast ausschliesslich für den Export produziert. 97 Prozent der Jahresproduktion werden
ausgeführt. Hauptabsatzmärkte sind Europa und Nordamerika, für die je 37 % bestimmt sind. Die Schweiz
importierte 2004 knapp 57.000 Tonnen Zellstoff aus Brasilien6. Das sind über 11 % des in die Schweiz
importierten Zellstoffs. Der Eukalyptuszellstoff wird zu 51 % zur Herstellung von Tissueprodukten verwendet7. Die beiden Tissueproduzenten Kimberly Clarke (z.B. Hakle, Kleenex) und Procter & Gamble (z.B.
Tempo, Charmin, Pampers) kaufen allein 45 Prozent der Jahresproduktion auf8.
Die Plantagen von Aracruz befinden sich in einer der 200 bedeutendsten Ökoregionen weltweit, dem Atlantischen Küstenregenwald (Mata Atlantica). Mit 450 verschiedenen Baumarten pro Hektar handelt es
sich dabei um eines der artenreichsten Waldökosysteme. Die Mata Atlantica ist Lebensraum vieler endemischer Arten. So kann man beispielsweise 92 % der dort lebenden Amphibienarten nirgendwo anders
auf der Welt finden. Von den ursprünglich 1 Millionen Quadratkilometer Atlantischen Küstenregenwald
sind nur noch 7 % erhalten9. Als Aracruz in den siebziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts seine
Plantagen anlegte, wurden grosse Waldflächen gerodet, indem man schwere Traktoren mit Ketten verband und den gesamten Baumbestand niederwalzte. Die gesamte Tier- und Pflanzenwelt wurde so auf
einen Schlag beseitigt - für Natur und Menschen in der Region eine ökologische Katastrophe.
Bevor Aracruz 1967 die Zellstoffproduktion in Espirito Santo aufnahm, war die Gegend keineswegs menschenleer. Der Wald war Lebensgrundlage für indigene Völker wie die Tupinikim und Guarani. Daneben
lebten dort Kleinbauern, die oftmals keinen offiziellen Besitztitel für ihr Land hatten. Als Aracruz während
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der Militärdiktatur in Brasilien mit seiner Landnahme begann, behauptete der Konzern einfach, die Gegend sei nicht von Indianern bewohnt. Die Tupinikim wurden nicht als Indianer angesehen, von den Guarani wurde behauptet, sie seien neu zugezogen. Auch die ansässigen Kleinbauern wurden mit dubiosen
Mitteln um ihr Land gebracht und in die Favelas, die Elendsviertel der grösseren Städte, vertrieben. Für
die Eukalyptusplantagen wurden an die 100 Indianerdörfer zerstört10. Heute leben dort noch etwa 2200
Indianer der beiden Stämme verteilt auf sieben Dörfern in unmittelbarer Nähe der Zellstofffabrik.
Um den gewaltigen Wasserbedarf für das
Zellstoffwerk in Espirito Santo zu decken, musste
massiv in den Wasserhaushalt der Region
eingegriffen werden. Aracruz liess einen Kanal zum
stark verschmutzten Rio Doce und verschiedene
Staustufen anlegen, um genügend Wasser in die
Flusssysteme in der Umgebung des Zellstoffwerkes
zu leiten. Seitdem können lokale Fischer nur noch
bei günstigen Gezeiten aus dem Hafen auslaufen,
während ein Indianerdorf dauerhaft überschwemmt
ist. Mit dem Wasser des Rio Doce werden auch
erhebliche Schadstoffmengen in die Gewässer der
Region gepumpt. In der Meeresbucht, in die Aracruz
die Abwässer seiner Fabrik einleitet, beobachten die
Bild 2: Eukalyptusplantage im Atlantischen Regenwald
Anwohner ein dramatisches Fischsterben. AusserBrasiliens © WWF-Canon / Michel GUNTHER
dem kommt durch die Eukalyptusmonokulturen zur
Absenkung des Grundwasserspiegels, wodurch Flüsse austrocknen und Wasserquellen versiegen8.
In den Monokulturen werden massiv Pestizide und Mineraldünger eingesetzt. Bei der Ausbringung dieses
Giftcocktails erlitten Plantagenarbeiter wiederholt schwere Vergiftungen. Daneben sind zahlreiche weitere
Fälle dokumentiert, bei denen Arbeiter aufgrund der Arbeitsbedingungen bei Aracruz schwere Gesundheitsschäden erlitten oder getötet wurden11.
Im Widerstand gegen Aracruz hat sich die Bevölkerung von Indianern und Kleinbauern bis hin zu Gewerkschaftern und Kirchenvertretern zu einem Netzwerk gegen die „grüne Wüste“ zusammengeschlossen. Im
Mai 2005 besetzten etwa hundert bewaffnete Indianer in Kriegsbemalung eine Plantage und begannen
mit der Abholzung von Eukalyptusbäumen. Damit wollten sie ein 11.000 Hektar umfassendes Gebiet abstecken, das die brasilianische Indianerbehörde FUNAI bereits 1998 als indigenes Territorium anerkannt
hat, aber von Aracruz nie zurückgegeben wurde. Ein von Aracruz Celulose erwirktes Urteil, das den Abzug der Indios aus dem Gebiet anordnete, wurde in zweiter Instanz wieder aufgehoben. Im Oktober 2005
besetzten 300 Tupinikim- und Guarani-Indianer zusätzlich das Zellstoffwerk von Aracruz, um der Forderung nach Rückgabe ihres Landes Nachdruck zu verleihen. Ende Januar 2006 führte die brasilianische
Bundespolizei eine gewaltsame Räumungsaktion durch, bei der mehrere Indianer verwundet und zwei
Indianerdörfer vollkommen zerstört wurden.
Der Protest der Bevölkerung wird von Nichtregierungsorganisationen weltweit unterstützt. Unter dem Slogan „Mit Tempo in die Armut“ übt beispielsweise die deutsche Umweltschutzorganisation „Robin Wood“
Druck auf die beiden Hauptabnehmer Kimberly Clark und Procter & Gamble aus, damit sich diese aktiv
bei ihrem Lieferanten Aracruz für eine Lösung der sozialen und ökologischen Probleme einsetzen.

1.2.2

Fallbeispiel Finnland und Schweden

Die beiden skandinavischen Länder Finnland und Schweden sind die zweit- und drittwichtigsten Lieferanten für Zellstoff. Aus Finnland wurden 2004 19 %, aus Schweden 18 % der Schweizer Zellstoffimporte
eingeführt, zusammen über 185.000 Tonnen. Beide Länder sind reich an Wäldern, doch die Kapazität der
dortigen Holz- und Papierindustrie übersteigt den jährlichen Holzeinschlag bei weitem. Die beiden Länder
importieren deshalb knapp 30 Millionen Festmeter Rundholz und Industrieholz aus Russland sowie den
baltischen Staaten Lettland und Estland. Dies ist ein Viertel der gesamten Holzimporte, die 2003 aus Osteuropa und Russland in die Europäische Union – damals noch mit 15 Mitgliedsstaaten – importiert wurden. Russland exportiert dabei hauptsächlich nach Finnland, Lettland hauptsächlich nach Schweden und
Estland zu etwa gleichen Teilen in beide Länder4. Das Holz wird in den beiden skandinavischen Ländern
nahezu ausschliesslich zu Zellstoff und Papier verarbeitet12 und anschliessend grossteils in die anderen
europäischen Länder exportiert. Von den insgesamt 23,7 Millionen Tonnen Zellstoff, die beide Länder in
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2003 produzierten, wurde also etwa ein Drittel aus Holz hergestellt ist, das aus Russland, Estland und
Lettland stammt.
Illegaler Holzeinschlag ist in diesen drei Ländern
weit verbreitet. Bei kriminellen Aktivitäten wie dem
illegalen Holzeinschlag, der im Verborgenen
ausgeführt wird, liegt es in der Natur der Sache,
dass die genaue Höhe nicht in offiziellen Statistiken
erfasst, sondern nur geschätzt werden kann. Der
Anteil des illegal eingeschlagenen Holzes liegt in
den drei Ländern – je nachdem, welche
Gesetzesverstösse man mit einbezieht – zwischen
20% und 50% des gesamten Holzeinschlags.
In den Forstgesetzen der osteuropäischen Länder ist
sowohl der nachhaltige Hiebsatz als auch der Ablauf
der Holzernte genau geregelt. Aufgrund der mangelnden finanziellen und personellen Ausstattung
Bild 3: In Russland illegal eingeschlagenes Holz wird
können die staatlichen Forstverwaltungen die
nach Skandinavien exportiert und zu Zellstoff verarbeiUmsetzung und die Einhaltung der Gesetze jedoch
tet © WWF Russia
oftmals nur unzureichend kontrollieren. Das niedrige
Lohnniveau bei den staatlichen Behörden schafft zudem den Nährboden für Korruption. Teilweise entspricht der Wert eines einzigen Festmeters Holz bereits dem Monatslohn eines Försters.
In den baltischen Staaten wird der illegale Holzeinschlag dadurch begünstigt, dass Waldflächen, die während der Sowjetzeit enteignet wurden, den Nachkommen der früheren Eigentümer zurückerstattet werden.
Diese haben jedoch keine Erfahrung und oftmals auch kein Interesse an einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung. Ein Teil der Wälder wird daher nach der Rückerstattung ohne Rücksicht auf bestehende Gesetze abgeholzt, um schnellstmöglich Gewinn zu erwirtschaften. In anderen Fällen werden die unerfahrenen Waldbesitzer Opfer von betrügerischen Holzfirmen, welche die Holzernte durchführten, ohne ein Entgelt an den Waldbesitzer zu entrichten.
Der illegale Holzeinschlag hat gravierende Folgen für Mensch und Natur. Wälder von hoher ökologischer
Bedeutung werden unwiederbringlich zerstört, die Lebensräume zahlreicher gefährdeter Arten werden
vernichtet. Mit dem Wald verschwinden auch dessen Schutzfunktionen, so dass Überschwemmungen,
Erosion und Erdrutsche die Folge sein können. Daneben beeinträchtigt der illegale Holzeinschlag auch
Waldbesitzer, die ihre Wälder nachhaltig bewirtschaften wollen. In einem globalisierten Holzhandel steht
illegal eingeschlagenes Holz in direkter Konkurrenz zu Holz, das aus einer verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung stammt. Es kann jedoch zu weitaus niedrigeren Preisen angeboten werden, da weder Kosten für Pflanzung und Jahrzehnte lange Pflege der Wälder anfallen noch Steuern oder andere Abgaben
entrichtet werden. Illegaler Holzeinschlag drückt die Holzpreise weltweit nach Schätzungen um 7% bis
16%13.
Eine glaubwürdige Produktkettenzertifizierung, die den Weg der Holzfaser vom Wald über sämtliche Verarbeitungsschritte bis hin zum Endprodukt nachverfolgt, ist ein geeignetes Instrument, um illegal eingeschlagenes Holz auszuschliessen. Nach Ansicht des WWF ist dies derzeit nur bei dem FSC-Zertifikat der
Fall. In den beiden baltischen Staaten ist bereits der gesamte Staatsforst und damit etwa die Hälfte der
Waldfläche nach FSC-Richtlinien zertifiziert, in Russland mittlerweile 6,7 Millionen Hektar. Diese Möglichkeit einer verantwortungsvollen Rohstoffversorgung wird aber bisher kaum genutzt, denn von dem gesamten in Finnland und Schweden hergestellten Papier waren 2003 nur 0,1 % FSC zertifiziert.
Einzelne Unternehmen haben dagegen eigene Systeme entwickelt, um illegales Holz auszuschliessen.
Die Kosten, um ein eigenes System zu entwickeln und umzusetzen, sind jedoch sehr hoch. Zudem weisen sie, wie beispielsweise bei dem finnischen Zellstoff- und Papierproduzenten UPM Kymmene, erhebliche Lücken auf, so dass selbst die russische Staatsforstverwaltung eine Zertifizierung als Alternative empfiehlt14. Eine einheitliche, weltweit gültige Zertifizierung ist sicherlich der geeignetere Weg, um dem Endverbraucher zu kommunizieren, dass die Holzfasern aus legalen Quellen stammen. Schliesslich werden je
nach den erforderlichen technischen Eigenschaften Zellstoffe unterschiedlicher Herkünfte gemischt, um
Haushalts- und Hygienepapierprodukte herzustellen. Ohne einen einheitlichen Standard für die unterschiedlichen Herkünfte ist es dem Tissueproduzenten kaum möglich, die Umweltpolitik der verschiedenen
Zellstofflieferanten seinen Kunden zu vermitteln.
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1.2.3

Fallbeispiel Kanada

Kanada ist das wichtigste Herkunftsland der Schweizer Zellstoffimporte. 2004 wurden von dort über
96.000 Tonnen, also fast 20 % des gesamten importierten Zellstoffs, eingeführt. Doch selbst in diesem
wohlhabenden Land werden dafür Urwälder kahlgeschlagen. Die borealen Wälder benötigten für ihre
Entwicklung über 10.000 Jahre und sind der grösste, noch verbliebene Urwaldkomplex in Nordamerika.
Die dicke Auflage an Moos, Humus und Torf bildet einen der weltweit grössten Speicher für Kohlendioxid.
Dieser Speicherfunktion kommt angesichts der Klimaerwärmung erhebliche Bedeutung zu.
Die borealen Wälder sind Lebensraum zahlreicher Wildtiere, darunter Elch, Karibu, Luchs, Bär und Wolf.
30 % der nordamerikanischen Singvögel und 40 % der Wasservögel nisten dort. Die borealen Wälder
weisen als Heimat der Indianer Kanadas gleichzeitig ein reiches Kulturerbe auf. Obwohl in vielen Waldgebieten die Besitzrechte nach wie vor ungeklärt sind, schlagen die grossen Holzkonzerne dort weiterhin
ein. Zurück bleiben riesige Kahlschlagflächen, die den Wildtieren keinen Lebensraum mehr bieten können. Wind und Wasser können nun ungehindert den Boden erodieren. Die Humusauflage baut sich rasch
ab, das dabei frei werdende Kohlendioxid belastet die Atmosphäre und verstärkt die Klimaerwärmung.
Die faszinierende Landschaft der borealen Wälder wird buchstäblich die Toilette hinuntergespült, denn
von den kanadischen Kahlschlägen führt eine deutliche Spur zu dem US-amerikanischen Tissueproduzenten Kimberly Clark. Das Zellstoffwerk Neenah im kanadischen Bundesstaat Ontario wurde von Kimberly Clark im Dezember 2004 abgestossen. Kimberly Clark bezieht aber nach wie vor etwa 20 % des
Zellstoffbedarfs von dort15. Das Zellstoffwerk mit einer Jahresproduktion von 450.000 Tonnen verarbeitet
Holz aus dem 2,3 Millionen Hektar grossen Kenogami-Wald, einem Teil der borealen Wälder16. Über 1,5
Millionen Festmeter (m³) werden allein in diesem Wald jährlich eingeschlagen, in Kahlschlägen von bis zu
11.000 Hektar. Ein einziger Kahlschlag kann somit die dreifache Fläche der Stadt Basel umfassen. Der
Kenogami-Wald grenzt an bisher unberührte Urwälder und ist daher von herausragender Bedeutung als
Wildtierhabitat. Viele der dort lebenden Tierarten sind in Kanada als gefährdet eingestuft, wie der Waldkaribu oder der Wolf17.
Eine weitere Quelle für die Zellstoffversorgung von
Kimberly Clark ist das Zellstoffwerk von West Frasier Timber in der Provinz Alberta. West Frasier
Timber schlägt dort in den Ausläufern der Rocky
Mountains in Wäldern ein, die seit der letzen Eiszeit
vor 10.000 Jahren unberührt blieben. In diesem
Gebiet lebt knapp ein Fünftel der Grizzlypopulation
Albertas. Zudem wird in wichtigen Karibulebensräumen eingeschlagen. Verschiedene
wissenschaftliche Studien kamen zu dem Ergebnis,
dass bei einer Fortführung des Holzeinschlags in
diesen Gebieten die Zahl der Karibus stark
abnehmen wird und mit dem Aussterben in 37
Jahren zu rechnen ist. Obwohl selbst eine 2004 von
Bild 4: Boreale Urwälder Kanadas werden für die TisWest Frasier durchgeführte Bewertung der Karibulesueproduktion in riesigen Kahlschlägen zerstört
bensräume ergab, dass die Karibupopulation
© WWF-Canon / James W. THORSELL
beeinträchtigt wird, setzt das Unternehmen den
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Holzeinschlag unbeeindruckt fort . Das Werk von West Frasier produziert jährlich etwa 425.000 Tonnen
Zellstoff. Kimberly Clark ist einer der Hauptabnehmer16.
Greenpeace und das Natural Resources Defense Council haben deshalb in Nordamerika eine Kampagne
gegen Kimberly Clark und dessen Marke „Kleenex“ gestartet. Sie wollen das Unternehmen dazu bewegen, den Recyclinganteil in seiner Tissueproduktion zu erhöhen und Frischfaserzellstoff nur noch von
Lieferanten zu beziehen, die eine verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung zertifiziert nach FSC betreiben. Als Kampagnenlogo wurde „Kleercut“ gewählt, eine Mischung aus dem Markennamen und „clearcut“,
dem englischen Wort für Kahlschlag. In Aktionen quer durch Nordamerika wird versucht, Konsumenten
darauf aufmerksam zu machen, dass für Tissueprodukte boreale Urwälder zerstört werden. So wurden in
San Francisco Toilettenschüsseln aufgestellt, durch die symbolisch Bäume und (Stoff-)Wildtiere gespült
wurden. In der New York Times wurde eine ganzseitige Zeitungsanzeige geschaltet, in der den Konsumenten erklärt wurde, wie man dank „Kleenex“ in drei einfachen Schritten zur Zerstörung der borealen
Urwälder beitragen kann.
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Es bleibt abzuwarten, ob Kimberly Clark auf die Proteste der Verbraucher reagiert und seine Geschäftspolitik dahingehend ändert, dass boreale Wälder von hoher ökologischer Bedeutung nicht mehr für Toilettenpapier geopfert werden.

1.3 Die umweltfreundlichen Alternativen: Recycling und FSC
Der WWF empfiehlt den Konsumenten daher, bei dem Kauf von Holz- und Papierprodukten auf das Zertifikat des Forest Stewardship Council (FSC) zu achten, dass als einziges weltweit gültiges Gütesiegel die
Herkunft aus einer ökologisch und sozial verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung garantiert.
Durch den wachsenden Papierverbrauch, aber auch
aufgrund der technischen Entwicklungen in der Holzindustrie und der zunehmende Energiegewinnung
aus Biomasse ist eine stark ansteigende Nachfrage
nach Holzsortimenten von schwächerer Dimension
zu verzeichnen. Es beginnt sich abzuzeichnen, dass
Holz zwar eine nachwachsende Ressource, aber
dennoch nur begrenzt vorhanden ist. Die Papierund Holzindustrie befürchtet in Mitteleuropa bereits
eine Verknappung des Rohstoffes Holz.
Im Sinne der Nachhaltigkeit ist deshalb eine
effiziente und verantwortungsvolle Nutzung der
Ressource Holz von höchster Bedeutung. Die
Bild 5: FSC-zertifiziertes Papier – eine gute Wahl für
Papierindustrie hat bereits seit längerem eine
Mensch und Natur © WWF-Canon / Edward PARKER
Vorreiterrolle inne, was die Wiederverwertung des
von ihr hergestellten Produkts betrifft. Durch die Sammlung und Aufbereitung von Altpapier können die
Zellstofffasern mehrmals wieder verwendet werden, wodurch sich die zur Papierherstellung benötigte
Menge an frischem Holz deutlich verringert. Ökobilanzen zeigen eindeutig, dass Altpapier-Recycling in
Bezug auf die Umweltbelastung besser abschliesst als die Herstellung von frischen Fasern19. Bei dem
Recycling von Altpapier handelt es sich allerdings um keinen gänzlich geschlossenen Kreislauf. Die Länge
der Zellstofffasern und somit auch die Qualität des Zellstoffs verringern sich im Recyclingprozess. Deshalb müssen dem Kreislauf immer wieder Zellstofffasern zugeführt werden, die frisch aus Holz gewonnen
wurden. Im Sinne einer optimalen Effizienz sollte dieser Frischfaseranteil aber für die Herstellung von
Papierprodukten verwendet werden, die nach ihrem Gebrauch recycelt werden können.
Unter dem Begriff Tissue werden Haushalts- und Hygienepapierprodukte zusammengefasst, wie beispielsweise Toilettenpapier, Papiertaschentücher, Haushaltpapier und Papierhandtücher sowie Papierservietten und Papiertischtücher. Diese Tissueprodukte können aus verständlichen Gründen in den wenigsten Fällen wiederverwertet werden. Der WWF vertritt daher die Ansicht, dass diese Artikel nicht aus frischen Zellstofffasern, sondern zu einem möglichst hohen Anteil aus Recyclingfasern hergestellt werden
sollten.
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2 Haushalts- und Hygienepapier (Tissue)
2.1 Der europäische Tissuemarkt
Für die Herstellung von Haushalts- und Hygienepapier werden über 20 % des auf dem Weltmarkt verfügbaren Zellstoffs20 verbraucht, obwohl der Anteil dieser Produkte am gesamten europäischen Papierverbrauch im Jahr 2004 nur 6,25 % betrug. Während viele Papierhersteller das Holz selbst einkaufen,
teilweise sogar die Holzernte übernehmen, und in eigenen, integrierten Werken zu Zellstoff verarbeiten, ist
dies bei den Tissueherstellern in weitaus geringerem Umfang der Fall. Die Tissueproduzenten kaufen
Zellstoff häufig von Zulieferern und haben somit keinen direkten Einfluss auf die Holzbeschaffung. Umso
wichtiger ist es daher, dass die Unternehmen bei der Wahl ihrer Zulieferer nicht nur Augenmerk auf Preis
und Faserqualität legen, sondern auch deren ökologische Performance in die Entscheidung mit einbeziehen.
Westeuropa ist nach den USA weltweit der zweitgrösste Markt für Haushalts- und Hygienepapier. Gut
jedes vierte Tissueprodukt (26 %), sei dies nun Toilettenpapier, Haushaltpapier oder Papiertaschentuch,
wird in Westeuropa verkauft. Die Europäerinnen und Europäer konsumieren jährlich HygienepapierProdukte im Umfang von 5,5 Millionen Tonnen. Für deren Produktion werden - unter Berücksichtigung des
Altpapieranteils - jedes Jahr 25 Millionen Bäume verbrauchti.
Der Pro-Kopf-Verbrauch an Hygienepapier-Produkten ist stark von dem jeweiligen Lebensstandard abhängig. Während er in Asien und Afrika unter 2 kg pro Jahr liegt, beträgt er in Europa mit 13 kg jährlich
fast viermal so viel wie der weltweite Durchschnitt21. Welche Dimensionen der Verbrauch von Hygienepapier-Produkten hat, zeigt ein anschauliches Beispiel: Der Europäische Verbrauch entspricht annähernd 22
Milliarden Rollen Toilettenpapier pro Jahrii. Würde man diese Rollen der Länge nach ausziehen, entstünde eine Papierschlange, welche die Erde 12’000-mal umrunden oder 635-mal zum Mond und wieder zurück reichen würde.
Die Produktion von Haushalt- und Hygienepapieren hat in Europa seit dem Jahr 2000 stetig zugenommen, und zwar um 5,2 % von 5'440’000 Tonnen auf 5'724’000 in 200422. Die Prognosen der Branche
gehen davon aus, dass der Konsum auch künftig steigen wird. Weltweit wird mit einer Steigerung des
Verbrauchs von 3,2 % pro Jahr gerechnet. Das grösste Wachstum findet in Osteuropa, China und anderen asiatischen Ländern sowie Lateinamerika statt. Aber auch für Westeuropa wird von Wachstumsraten
von bis zu 2,8 % pro Jahr ausgegangen21.
Die Tissueproduktion ist ein Milliarden-Dollar-Geschäft. Weltweit werden jährlich Haushalts- und Hygienepapiere im Wert von etwa 30 Milliarden US $ hergestellt23. Der Wert der europäischen Tissueproduktion
beträgt 13 Milliarden Schweizer Franken24.
Toilettenpapier ist weltweit, mit Ausnahme des Nahen und Mittleren Osten, das Hauptprodukt21. In Westeuropa sind etwa 50 % der Tissueprodukte WC-Papier und ein weiteres Viertel Papiertücher.
Das grösste Wachstum wird bei Küchen- und Industriepapiertüchern sowie Papierservietten erwartet. Bei
Toilettenpapier wird dagegen mit einem unterdurchschnittlichen Wachstum gerechnet.
Der Tissuesektor lässt sich in zwei grosse Segmente aufteilen, in Produkte für den privaten Haushalt, die
so genannten Consumer-Produkte, und in den Ausser-Haus-Bereich (Away-from-home-Produkte). Hierunter fallen beispielsweise Toilettenpapier und Papierhandtücher in öffentlichen Toiletten oder Bürogebäuden, aber auch Papierservietten in der Gastronomie. In Westeuropa beträgt der Anteil der Away-fromhome-Produkte etwa 35 % des Tissueverbrauchs21.
Knapp zwei Drittel der Tissueprodukte werden jedoch über den Einzelhandel direkt an den Endkonsumenten verkauft, weshalb Markennamen und deren Image für die Vermarktung eine wesentliche Rolle spielen.
Ein starker Markenname kann bis zu 65 % des Aktienwertes eines Unternehmens ausmachen25. Mit dem
Markennamen werden dem Konsumenten bestimmte positive Eigenschaften eines Produkts suggeriert,
ob tatsächlich vorhanden, sei dahingestellt. Nachdem das positive Image einer Marke zu einem Teil des
Gewinns beiträgt, sollte ihm während der Produktion nicht zuwidergelaufen werden, indem ökologische
i

Die Berechnung basiert auf der konservativen Annahme, dass 12 Bäume zur Herstellung einer Tonne Zellstoff
benötigt werden. Weyerhaeuser schätzt den Bedarf auf 17 Bäume pro Tonne Zellstoff ein.
ii
Die Berechnungen basieren auf einem durchschnittlichen Pro-Kopf-Verbrauch von 13 kg, einem durchschnittlichen
Gewicht von 227g pro Rolle Toilettenpapier, 200 Blatt pro Rolle, einer durchschnittlichen Blattgrösse von 11.25cm2
und einer Bevölkerungszahl von 380 Millionen.
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und soziale Kriterien unberücksichtigt bleiben. Dies gilt auch für die Eigenmarken, die von den grossen
Handelsketten zusätzlich zu den Marken der Hersteller etabliert wurden und unter denen in Westeuropa
mittlerweile die Hälfte, in der Schweiz sogar über 60 % der Tissueprodukte verkauft werden. Durch die
Konsolidierung und Globalisierung der Handelsketten wird diese Entwicklung weiter gefördert und damit
der Preisdruck und der Zwang zur Kosteneffizienz auf die Tissuehersteller erhöht. Dieser Trend macht es
umso wichtiger, aufzuzeigen, dass auch die ökologische und soziale Nachhaltigkeit einen Wert darstellen,
der die Kaufentscheidung eines Konsumenten beeinflussen und somit zum positiven Image einer Marke
beitragen kann.

2.2 Die führenden Unternehmen und Marken
Der Tissuemarkt wird in einer Art Oligopol von wenigen grossen Unternehmen dominiert. Die vier führenden Tissueproduzenten Georgia-Pacific, Kimberly-Clark, Procter & Gamble und SCA kontrollieren über 50
% der weltweiten Verkäufe und Produktionskapazitäten23. In Europa spielt zusätzlich das finnische Unternehmen Metsä Tissue eine wichtige Rolle. Diese fünf Hersteller kontrollieren etwa 70 % des europäischen
Marktes für Haushalts- und Hygienepapierprodukte.26
Marktführer ist das schwedische Unternehmen SCA, das in Europa mit über 1,3 Millionen Tonnen am
meisten Hygienepapier-Produkte absetzt. Die wichtigsten Mitbewerber sind die US-amerikanischen Unternehmen Kimberly Clark, Procter & Gamble und Georgia Pacific sowie das finnische Unternehmen Metsä Tissue (Abbildung 1)27.
Nahezu 90 % des Zellstoffs, dem Rohstoff für die Tissueproduktion, beziehen die führenden fünf Unternehmen auf dem freien Markt, er stammt aus
Lateinamerika, Kanada, den USA, Südafrika,
Russland, Südostasien und Europa. Nur 10 % des
Zellstoffs stammen dagegen aus Wäldern, welche
diese Unternehmen selbst bewirtschaften. Dem
Kauf von Zellstoff und damit einer
verantwortungsbewussten und nachhaltigen
Kaufstrategien kommt eine erhebliche Bedeutung
zu, denn durch ihre Kaufkraft können diese fünf
grossen Unternehmen die Zukunft unserer Wälder
beeinflussen.
Die globalen Holzströme sind nach wie vor nicht
transparent. Deshalb besteht in den meisten Fällen
Abbildung 1: Die führenden Tissuehersteller in Eukeine oder lediglich eine unzureichende Kontrolle,
ob das für die Gewinnung von Frischzellfasern
ropa. Quelle: Metsä Tissue
verwendete Holz nicht aus Raubbau stammt. Einzig
Holz mit dem FSC-Label wird nachweislich in Wäldern geschlagen, die ökologisch und sozial verantwortungsvoll bewirtschaftet werden.

2.2.1

SCA

Die Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA) ist ein schwedisches Unternehmen mit Sitz in Stockholm. Der
Hygienepapierbereich wird jedoch von München, Deutschland, aus geleitet. Europa ist mit Abstand der
wichtigste Markt für dieses Unternehmen, 77,5 % der hergestellten Tissueprodukte werden dort abgesetzt. SCA ist damit in Europa Marktführer und weltweit die Nummer 4.
Unter der Marke „Zewa“ werden in Mitteleuropa Toilettenpapier, Küchenpapier und Taschentücher verkauft, die aus Frischfasern hergestellt wurden. Daneben bietet SCA unter dem Markennamen „Danke“
diese Produkte ebenfalls an, allerdings aus 100 % Recyclingpapier hergestellt.
SCA ist nach eigenen Angaben auch der führende europäische Hersteller von Hygienepapierprodukten,
die als Eigenmarken vom Einzelhandel verkauft werden. Neben den privaten Haushalten spielt auch der
so genannte Away-from-home-Bereich eine bedeutende Rolle. 45 % der Tissueprodukte werden an gewerbliche Abnehmer wie Gaststätten oder Hotels geliefert.
Die Werke zur Herstellung von Hygienepapierprodukten sind über ganz Europa verteilt, unter anderem in
Schweden, Grossbritannien, Deutschland, Österreich, Italien und Russland.
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2.2.2

Kimberly-Clark

Das amerikanische Unternehmen Kimberly-Clark mit Sitz in Irving, Texas ist sowohl in Europa als auch
weltweit die Nummer 2 unter den grössten Tissueherstellern. Die Unternehmensaktivitäten in Europa werden von Reigate, Grossbritannien aus geleitet. Der wichtigste Markt für dieses Unternehmen ist Nordamerika. In Europa werden 19 % der Hygienepapierprodukte abgesetzt. Bekannte Markennamen dieses Unternehmens sind „Hakle“, „Kleenex“ oder „Scott“. Die Produktionsstätten von Kimberly Clark sind über
ganz Europa von Spanien bis nach Polen verteilt. Drei Werke dieses Unternehmens befinden sich auch in
der Schweiz.
In Nordamerika ist Kimberly Clark Ziel einer Kampagne von Greenpeace, die dieses Unternehmen für die
Zerstörung kanadischer Wälder mitverantwortlich machen (siehe Fallstudie Kanada).

2.2.3

Georgia Pacific

Georgia Pacific liegt zwar in Europa nur an dritter Stelle, ist aber weltweit der grösste Tissueproduzent,
knapp vor Kimberly Clark. Die Unternehmensleitung befindet sich in Atlanta, USA. Die europäischen Geschäftsoperationen, die durch eine Reihe von Fusionen entstanden, werden von London aus geleitet. Im
Dezember 2005 wurde Georgia Pacific von dem amerikanischen Unternehmen Koch Industries aufgekauft, führt die Geschäfte jedoch unter dem alten Namen weiter.
Die wichtigsten europäischen Märkte für Georgia Pacific sind Frankreich, Spanien, die Türkei, Finnland,
Irland, Belgien, Dänemark und Griechenland. Auf dem Schweizer Markt ist das Unternehmen dagegen mit
seinen Marken wie „Lotus“ oder „Okay“ nicht, beziehungsweise nur in äusserst geringem Umfang vertreten.
Das Unternehmen tritt besonders durch sein Engagement im Bereich des Recyclings hervor. So war
Georgia-Pacific der erste Hersteller, der in Frankreich die gesetzlichen Vorgaben erfüllte, um Recyclingfasern auch für Papierprodukte mit Lebensmittelkontakt zu verwenden. Eine Fast-Food-Kette kann so mit
Servietten aus Altpapier beliefert werden. In Finnland wird der Schlamm, der bei dem Entfärben des Altpapiers, dem De-inking, im dortigen Werk anfällt, als Schutzschicht für den Strassenbau verwendet, wodurch die Abfallmenge um über die Hälfte reduziert werden konnte.

2.2.4

Metsä Tissue

Das finnische Unternehmen Metsä Tissue mit Sitz in Helsinki ist der viertgrösste Hersteller von Haushaltsund Hygienepapierprodukten in Europa und liegt weltweit an sechster Stelle. Die Produktionsstätten befinden sich in Finnland, Schweden, Deutschland, Frankreich, Spanien und Polen.
Nachdem die europäische Kommission 2001 aus wettbewerbsrechtlichen Gründen die Übernahme durch
SCA untersagte, ist Metsä Tissue nunmehr ein Tochterunternehmen der Metsäliitto Cooperative, einem
Zusammenschluss finnischer Waldbesitzer.
Schlüsselmärkte für das Unternehmen sind die nordischen Länder sowie Polen und Deutschland. Auf dem
Schweizer Markt ist das Unternehmen mit seinen Marken wie „Fasana“ nur in geringem Umfang vertreten.
Produkte von Metsä Tissue werden aber auch als Eigenmarken der Handelsketten verkauft, ferner stellt
das Unternehmen unter der Marke „Katrin“ auch Away-from-home-Produkte her.

2.2.5

Procter & Gamble

Das US-amerikanische Unternehmen Procter & Gamble ist weltweit die Nummer 3 unter den Tissueproduzenten. Es stellt jedoch keine Produkte für den Away-from-home-Sektor und nur im geringen Umfang
Produkte für die Eigenmarken der Handelsketten her. Der Marktanteil bei den bekannten Tissuemarken
für den Endverbraucher ist deshalb wesentlich höher.
Der Unternehmenssitz ist Ohio, USA. Die europäischen Geschäftsoperationen werden von Genf aus geleitet. Die Schlüsselmärkte in Europa sind neben Grossbritannien Deutschland, Österreich und die
Schweiz.
Auf dem Schweizer Markt ist Procter & Gamble beispielsweise bei Haushaltpapier mit der Marke „Bounty“,
bei Toilettenpapier mit der Marke „Charmin“ und bei Taschentücher mit dem Klassiker „Tempo“ vertreten,
aber auch „Pampers“-Babywindeln oder Damenbinden von „Always“ stammen von diesem Unternehmen.
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2.3 Der Tissuemarkt in der Schweiz
2.3.1

Verbrauch

Der Verbrauch von Hygiene- und Haushaltpapieren hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich erhöht:
Betrug er im Jahr 2000 noch 134.881 Tonnen, stieg er seitdem um 16,3 % auf 156’842 Tonnen im Jahr
2004. In Europa insgesamt ist der Verbrauch im gleichen Zeitraum dagegen nur um 5,2 % gestiegen.
Demgegenüber weist der gesamte Verbrauch von Papier und Karton in der Schweiz eine gegenläufige
Entwicklung auf; er ist um 6 % von 1'770’949 Tonnen im Jahr 2000 auf 1'664’247 Tonnen im Jahr 2004
gesunken (Abbildung 2). Entsprechend erhöhte sich auch der Anteil der Haushalts- und Hygienepapierprodukte am gesamten Schweizer Papier- und Kartonverbrauch von 7,6 % im Jahr 2000 auf 9,4 % im
Jahr 2004. Im weltweiten Durchschnitt beträgt der Anteil nur 7 % am gesamten Papier- und Kartonverbrauch28.

Entwicklung des Tissueverbrauchs in der Schweiz
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Abbildung 2: Entwicklung des Tissueverbrauchs und des gesamten Verbrauchs von Papier und Karton in der
Schweiz
Der Pro-Kopf-Verbrauch an Haushalts- und Hygienepapier liegt in der Schweiz deutlich über dem europäischen Durchschnitt von 13 kg. Er stieg von 18,7 kg pro Einwohner im Jahr 2000 auf 21,1 kg pro Einwohner im Jahr 2004iii. Einen höheren Pro-Kopf-Verbrauch haben nur Schweden, Norwegen und Grossbritannien sowie die USA29.

2.3.2

Herstellung und Import

In der Schweiz gibt es 3 Tissuehersteller, nämlich Tela-Kimberly, Hakle Kimberly und Cartaseta, die 2004
zusammen 110’000 Tonnen an Haushalts- und Hygienepapierprodukten produzierten. Neben Frischfasern wurden dafür auch 70’000 Tonnen Altpapier als Rohstoff verwendet. Der durchschnittliche Recyclinganteil in der Schweizer Tissueproduktion lässt sich daraus allerdings nicht berechnen. Die Angabe
bezieht sich auf die Altpapiermenge vor der Aufbereitung und enthält somit nicht nur die wieder verwendeten Recyclingfasern, sondern auch die Abfallmenge, die während der Aufbereitung anfällt30. In der gesamten Schweizer Papier- und Kartonproduktion sank die Einsatzrate von Altpapier von 64,3 % im Jahr 2000
auf nur mehr 54,5 % im Jahr 2004. Die Sammelrate, also der Anteil der Papierprodukte, die nach ihrem
iii

eigene Berechnungen auf Grundlage der Daten des ZPK
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Gebrauch als Altpapier gesammelt werden, lag dagegen in den letzten Jahren konstant bei etwa 70 %.
Das gesammelte Altpapier wurde in den letzen Jahren vermehrt exportiert.
Über die Menge an frischem Zellstoff, der für die Schweizer Tissueproduktion verwendet wird, und dessen
Herkunft geben die offiziellen Statistiken keine Auskunft. Sowohl der Jahresbericht 2004 des Verbandes
der Schweizerischen Zellstoff-, Papier- und Kartonindustrie (ZPK) als auch die Importdaten der Oberzolldirektion enthalten nur Angaben über den gesamten Zellstoff ungeachtet seiner späteren Verwendung. In
der Schweiz gibt es jedoch nur eine einzige Zellstofffabrik, die Borregaard Schweiz AG in Riedholz. Dieses Werk hat eine Produktionskapazität von 135’000 Tonnen, stellt aber nach eigenen Angaben31 nur
begrenzte Mengen an Zellstoff für die Tissueindustrie her. Man muss daher davon ausgehen, dass der
Grossteil des frischen Zellstoffs für die Tissueproduktion importiert wurde. Die wichtigsten Herkunftsländer
für die Schweizer Zellstoffimporte sind Kanada, Finnland, Schweden und Brasilien, aus denen 68 % der
gesamten, 2004 importierten Menge eingeführt wurden. Die 501’546 Tonnen Zellstoff, die 2004 importiert
wurden, bestanden zu 99,4 % aus Frischfasern. Der Anteil der Recyclingfasern ist mit 0,6 % verschwindend gering.
Von den 110’000 Tonnen an Haushalts- und Hygienepapierprodukten, die 2004 in der Schweiz produziert
wurden, war der Grossteil, nämlich 75’567 Tonnen, für den Export bestimmt. Im Gegenzug wurden
100’674 Tonnen Tissueprodukte importiert, teils als halbverarbeitete Papierrollen, teils als fertig verarbeitete Endprodukte. Wie viele der importierten Tissueprodukte aus Recyclingfasern hergestellt wurden, geht
aus der Importstatistik der Oberzolldirektion nicht hervor.
Tissueproduktion, Export, Import und Verbrauch in der Schweiz 2004
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Abbildung 3: Tissueproduktion, Export, Import und Verbrauch in der Schweiz 2004
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass etwa zwei Drittel der Haushalts- und Hygienepapierprodukte, die in der Schweiz verbraucht werden, aus dem Ausland importiert werden. Auch der Zellstoff, aus
dem in der Schweiz Tissueprodukte hergestellt werden, wird mit Ausnahme von Recyclingfasern zum
Grossteil importiert. Holz aus den Schweizer Wäldern hat für die Tissueproduktion somit nur eine geringe
Bedeutung. Stattdessen ist aufgrund der Herkunftsländer zu vermuten, dass die Haushalts- und Hygienepapierprodukte, seien sie in der Schweiz hergestellt oder importiert, Zellstoff enthalten, für den boreale
Urwälder in Kanada zerstört, die Rechte der Ureinwohner in Brasilien missachtet oder russische Wälder
illegal eingeschlagen wurden. Sicher ausgeschlossen werden kann dies nur bei Tissueprodukten aus
Recyclingfasern oder FSC-zertifizierten Frischfasern.
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3 Tissueprodukte im Schweizer Einzelhandel
3.1 Methode
Da aus den statistischen Angaben nicht hervorgeht, welche Rolle der Einsatz von Recyclingfasern und
FSC-zertifizierten Frischfasern bei den in der Schweiz verkauften Tissueprodukten spielt, entschloss sich
der WWF, das Angebot im Schweizer Einzelhandel durch Umfragen und Vor-Ort-Recherchen bei 12 Handelsketten näher unter die Lupe zu nehmen. Hierbei sollte geklärt werden, inwieweit dem Schweizer Konsument überhaupt die Möglichkeit gegeben wird, sich für umweltfreundliche Tissueprodukte aus Recyclingfasern oder FSC-zertifizierten Zellstoff zu entscheiden und die Ergebnisse der Bewertung der 5 grossen Tissuehersteller in seine Kaufentscheidung mit einzubeziehen.
Dazu wurden folgende Punkte erfasst und bewertet:
•

Welche Tissueprodukte werden im Schweizer Einzelhandel angeboten?

•

Welche dieser Tissueprodukte sind für den Konsumenten ersichtlich aus Recyclingfasern oder
FSC-zertifizierten Zellstoff hergestellt?

•

Bei welchen Handelsketten werden Tissueprodukte aus Recyclingfasern oder FSC-zertifizierten
Zellstoff in den Produktkategorien Toilettenpapier, Haushaltpapier und Papiertaschentücher angeboten?

•

Welche der 5 grossen Tissuehersteller sind mit welchen Marken im Angebot des Schweizer Einzelhandels vertreten?

•

Welche Bedeutung haben die Eigenmarken der Handelsketten im Angebot an Tissueprodukten?

• Welche dieser Eigenmarken werden von einem der 5 grossen Tissueproduzenten hergestellt?
Die Vor-Ort-Recherchen wurden zwischen November 2005 und Januar 2006 in folgenden Schweizer
Handelsketten durchgeführt: Aldi, Pick Pay, Carrefour, Spar, Volg, Denner, Globus, Manor. Migros, Coop,
Müller und Jelmoli.
Zusätzlich wurde den 12 Handelsketten Gelegenheit gegeben, Stellung zu nehmen und die sozialen und
ökologischen Anforderungen zu erläutern, die sie an die Hersteller von Tissueprodukten stellen, bevor
diese in das Sortiment aufgenommen werden. Leider haben die Unternehmen mit Ausnahme von Coop
und Migros diese Möglichkeit nicht genutzt - wohl auch deshalb, weil sie in den meisten Fällen über keinerlei ökologische Richtlinien verfügen (siehe Kapitel 3.3).
Ebenso bedeckt verhielten sich die Handelsketten bei Fragen nach den verkauften Mengen an Haushaltsund Hygienepapierprodukten und den damit erzielten Umsätzen sowie nach dem Anteil der Tissueprodukte, die aus Recyclingfasern oder FSC-zertifizierten Zellstoff hergestellt wurden. Von Transparenz kann bei
den 12 grossen Handelsketten kaum die Rede sein.
Einzig die Handelketten Coop und Migros machten sich die Mühe und lieferten umfassende Antworten auf
die Fragen des WWF. Die anderen Handelsketten konnten oftmals keine Auskunft geben oder verwiesen
auf die Hersteller der Tissueprodukte – ein deutliches Zeichen dafür, dass diese Einzelhändler bei sich
selbst keine Verantwortung für die Produkte sehen, die sie verkaufen. Der WWF hat daher auch die 5
führenden Tissuehersteller befragt und bewertet. Auf die Ergebnisse wird in Kapitel 4 näher eingegangen.
Entgegen der ursprünglichen Absicht kann in dieser Studie nicht abschliessend geklärt werden, wie viel
Prozent der in der Schweiz verkauften Tissueprodukte aus Recyclingfasern oder FSC-zertifizierten Zellstoff hergestellt werden. Der Anteil dieser Produkte im Sortiment der Handelsketten, der in den Vor-OrtRecherchen erfasst wurde, lässt aber immerhin gewisse Rückschlüsse auf den Anteil an der Verkaufsmenge zu. Die Konsumenten können schliesslich nur Produkte kaufen, die auch angeboten werden.
Die Ergebnisse der Vor-Ort-Recherchen sprechen eine deutliche Sprache: Ein Grossteil der Tissueprodukte besteht aus Frischfasern unbekannter Herkunft. Viele Handelsketten haben gar keine umweltfreundlichen Tissueprodukte aus Recyclingfasern oder FSC-zertifizierten Zellstoff in ihrem Sortiment.
Dank der Ergebnisse der Vor-Ort-Recherchen können dem Schweizer Konsument wertvolle Hinweise
gegeben werden, bei welchen Handelsketten er überhaupt Toilettenpapier, Haushaltpapier und Papiertaschentücher aus Recyclingfasern oder FSC-zertifizierten Zellstoff findet, wenn er ökologische Aspekte bei
seiner Kaufentscheidung berücksichtigen will.
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3.2 Das Angebot an Hygienepapier-Produkten im Schweizer Einzelhandel
Die 12 Handelsketten, in deren Filialen der WWF im November 2005 Vor-Ort-Recherchen durchführte,
führen eine breite Auswahl mit durchschnittlich 19 verschiedenen Tissueprodukten pro Filiale. Dennoch
hat ein Drittel der Handelsketten keine Tissueprodukte aus Recyclingfasern im Angebot. Bei Globus, Jelmoli, Manor und Müller kann der umweltbewusste Konsument nicht durch den Kauf eines Hygienepapierproduktes aus Recyclingfasern zu einer verantwortungsvolleren Nutzung der Wälder weltweit beitragen.
Auch insgesamt ist der Anteil der Recyclingprodukte am gesamten Sortiment von Hygienepapierartikeln
gering. Nur 10 % der 227 angebotenen Tissueprodukte wurden aus wiederverwerteten Papierfasern hergestellt. Der Recyclinganteil am Produktangebot ist mit 19 % bei Toilettenpapier und 15 % bei Haushaltspapier weitaus höher als bei Papiertaschentücher. Taschentücher aus Recyclingpapier sind nur im Angebot von Coop und Migros zu finden.
Obwohl 90 % des Angebots an Hygienepapierprodukten aus frischen Holzfasern hergestellt wurde, hat
Migros als einzige Handelskette Toilettenpapier und Haushaltpapier aus FSC-zertifizierten Fasern im Angebot. Bei den anderen 11 Handelsketten ist für den Verbraucher nicht ersichtlich, ob die Holzfasern, aus
denen die Tissueprodukte hergestellt wurden, aus einer sozial und ökologisch verantwortungsbewussten
Wald- oder Plantagenbewirtschaftung stammen.
Tissueprodukte im Schweizer Einzelhandel
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Abbildung 4: Das Angebot an Tissueprodukten aus Recyclingfasern sowie zertifizierten und unzertifizierten Frischfasern im Schweizer Einzelhandel
Von den 5 grossen Tissueproduzenten, die vom WWF bewertet wurden, sind SCA mit den Marken „Zewa“, „Artex“ und „Danke“ (100 % Recycling), Kimberly-Clark mit den Marken „Hakle“, „Kleenex“ und „Tela“
sowie Procter & Gamble mit „Charmin“, „Bess“, „Bounty“ und „Tempo“ im Angebot des Schweizer Einzelhandels vertreten. Von Metsä Tissue hergestellte Hygieneartikel werden vornehmlich als Eigenmarken der
Handelsketten geführt.
Von Procter & Gamble hergestellte Recyclingprodukte wurden bei der Marktuntersuchung des WWF nicht
gefunden. Nach Aussage von Procter & Gamble Schweiz werden „aus Qualitätsgründen“ keine Recyclingfasern verwendet.
Andere Tissuehersteller können aus Recyclingfasern sehr wohl qualitativ hochwertige Produkte herstellen:
Von SCA hergestellte Recyclingprodukte werden unter der Marke „Danke“ bei Spar und Volg angeboten,
vermutlich stammt auch das bei Aldi unter der Marke „Solo“ angebotene Recycling-Toilettenpapier von
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SCA. Von Kimberly-Clark hergestelltes Recyclingtoilettenpapier wird als „Hakle Comfort“ bei Carrefour
und Spar angeboten, aber auch die bei Coop unter dem Namen „Coop oeco plan“ angebotenen Recyclingprodukte stammen von Kimberly-Clark. Coop hat als einzige Handelskette für 2006 Massnahmen zugesagt, um die Attraktivität der Recyclingprodukte, die unter der Marke „oeco plan“ angeboten werden, zu
steigern.
Daneben finden sich im Angebot des Schweizer Einzelhandels auch Hygieneprodukte aus Recyclingpapier, die von kleineren Tissueproduzenten wie dem Schweizer Unternehmen Cartaseta Friedrich & Co.
hergestellt wurden oder als Eigenmarken der Handelsketten vertrieben werden.
Angebot von waldfreundlichen Hygienepapierprodukten
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Abbildung 5: Das Angebot an Recycling- oder FSC-zertifizierten Haushalts- und Hygieneprodukten im Schweizer
Einzelhandel
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Tabelle 1: Das Angebot an Recycling- und FSC-zertifiziertem Toilettenpapier im Schweizer Einzelhandel

Toilettenpapier
Handelskette

Migros

Carrefour

Spar

Marke

Produktname

Recycling

Migros Budget

Toilettenpapier

x

Soft

Recycling

x

Soft
Soft
Soft
Soft

Comfort Color
Comfort
Deluxe Cashmere
Deluxe Sensitive

x

Soft

Deluxe Supreme

Cartaseta

oeco-swiss

x

Hakle

comfort

x

1

Papier Toilette

x

Hakle

comfort

x

Lovely

Toilettenpapier

x

Danke

Danke

x

20% FSC, 80% Recycling

x

x

Coop oeco plan color

x

ALDI

SOLO

Recycling Toilettenpapier

x

Denner

Denner

Recycling-Toilettenpapier

x

Pick Pay

Denner

Recycling-Toilettenpapier

x

Volg

Danke

Danke

x

Globus

x
x

Bemerkungen

x

Coop oeco plan Classic

Coop

FSC

Leider kein Recycling-Toilettenpapier im Angebot

Müller

Tabelle 2: Das Angebot an Recycling- und FSC-zertifiziertem Haushaltpapier im Schweizer Einzelhandel

Haushaltpapier
Handelskette
Marke
Migros
Migros Budget
HOPI

Produktname
Haushaltpapier
Recycling

Recycling

FSC

x
x

HOPI

Style

x

HOPI

Deluxe

x

HOPI

Classic

Coop

Coop oeco plan

Haushaltpapier

x

x

Denner

ecoma

Recycling-Haushaltspapier weiss

x

Pick Pay

ecoma

Recycling-Haushaltspapier weiss

x

Volg

Danke

Danke

x

Aldi
Carrefour
Globus
Müller
Spar
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Leider keine Recycling-Haushaltpapier im Angebot

Bemerkungen

Tabelle 3: Das Angebot an Recycling- und FSC-zertifiziertem Papiertaschentücher im Schweizer Einzelhandel

Papiertaschentücher
Handelskette
Coop
Migros

Marke

Produktname

Recycling

Coop oeco plan Gesichtstüchlein weiss

x

Coop oeco plan Papiertaschentücher

x

Linsoft

x

Recycling

FSC

Aldi
Carrefour
Denner
Globus
Jelmoli
Manor
Müller
Pick Pay
Spar
Volg
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Leider keine Recycling-Papiertaschentücher im Angebot

Bemerkungen

3.3 Die Beschaffungskriterien der Grossverteiler
Aus den Antworten der Handelsketten gegenüber dem WWF – so es eine Antwort gab - erschliesst sich,
dass die wenigsten Grossverteiler auf ökologische Kriterien in ihrer Einkaufspolitik achten. Nur die Migros
hat sich als Member der WWF WOOD GROUP auf eine verantwortungsvolle Einkaufspolitik in den Bereichen Holz- und Papier verpflichtet. Coop verfügt über eine generelle ökologische Beschaffungsrichtlinie.
Mehrere andere Handelsketten verwiesen dagegen auf das Recyclingsymbol auf der Verpackung der
Tissueprodukte. Dieses Symbol bedeutet aber nur, das die Verpackung gesammelt und wiederverwertet
wird, und nicht, dass das Hygienepapier aus Recyclingmaterial besteht. Mehrfach wurde seitens der Handelsketten für nähere Auskünfte auf die Hersteller verwiesen.

3.3.1

Aldi

Aldi hat auf die WWF-Anfrage nicht reagiert. Ob die Firma über Beschaffungsrichtlinien verfügt, bleibt
damit unklar. Auf Grund bisheriger Erfahrungen ist es aber eher unwahrscheinlich, dass Aldi Beschaffungsrichtlinien mit ökologischen Standards befolgt.

3.3.2

Carrefour

Carrefour hat offen gelassen, ob sie sich bei ihren Einkäufen an ökologische Beschaffungsrichtlinien halten. Da sie die entsprechende Frage nicht beantwortet haben, ist anzunehmen, dass ihnen dieses Instrument fremd ist. Carrefour leitete die Anfrage des WWF jedoch an die Hersteller weiter, die daraufhin dem
WWF zu einigen Punkten bezüglich der Kriterien bei der Frischfaserbeschaffung und der Verwendung von
Recyclingfasern Auskunft erteilten.

3.3.3

Coop

Coop konnte als einzige Schweizer Handelskette dem WWF eine generelle Beschaffungsrichtlinie mit
sozialen und ökologischen Anforderungen für das gesamte Sortiment vorlegen, welche das Unternehmen
nach eigenen Angaben risikoorientiert am Umsetzen sei. Die Richtlinie verpflichtet die Lieferanten, im
sozialen Bereich Kinder- und Zwangsarbeit sowie Diskriminierungen auszuschliessen und Rechte der
Arbeitnehmer anzuerkennen. Die ökologischen Mindestanforderungen verbieten Rohstoffe, welche aus
Raubbau in den Regenwäldern stammen oder zu einem Verlust an Artenvielfalt beitragen. Ferner muss
sich der Geschäftspartner bemühen, die Umweltleistung seiner Produkte und die Umweltbelastung durch
Produktion, Transport und Abfallbeseitigung über das gesetzliche Mindestmass hinaus zu verbessern,
und ein Managementsystem anstreben, welches ihm ermöglicht, die relevanten Umwelteinwirkungen zu
erfassen und zu beurteilen. Die Einführung von zertifizierten Umweltmanagementsystemen wird von Coop
begrüsst.
Um die Einhaltung der Kriterien zu überprüfen, werden auf den jeweiligen Sortimentsbereich abgestimmte
Konzepte erstellt, die Prüfkriterien sowie einen Plan für systematische, stichprobenartige Betriebskontrollen beinhalten. Die Kontrollen werden durch unabhängige Kontrollorganisationen durchgeführt und Coop
über die Ergebnisse schriftlich informiert. Coop behält sich vor, diese Beurteilungen durch zusätzliche
Kontrollen stichprobenartig zu überprüfen
Daneben verlangt Coop bei Haushalts- und Hygienepapierprodukten aus nicht zertifizierten Frischfasern
Sauerstoffbleichung.
Für die Eigenmarke Coop Oecoplan gelten zusätzliche, strengere Anforderungen. Alle Papierprodukte
dieser Marke müssen aus 100 % Recyclingfasern bestehen oder in speziell begründeten Ausnahmefällen
aus Frischfasern, welche die Anforderungen des FSC-Standards erfüllen. Derzeit bietet Coop
ausschliesslich „oeco plan“-Tissueprodukte aus Recyclingfasern an. Der Anteil des bedruckten Altpapiers
muss mindestens 65 % betragen, hier sind aber auch unbenutzte Rückläufe von Zeitschriften und anderen Drucksachen mit eingeschlossen. Grundsätzlich ist jedoch entsprechend dem jeweiligen Einsatzgebiet
der Anteil des Altpapiers aus Haushaltsammlungen zu maximieren.
Weitere Anforderungen für die Aufnahme eines Tissueprodukts in die Produktlinie Oecoplan sind, dass
das De-inking durch Flotation und ohne oxidative Nachbleichung erfolgt und die verwendeten Farben und
Leime frei von schädlichen Schwermetallen sowie wasserlöslich oder lösemittelarm sind. Um die Einhaltung dieser Anforderungen zu überprüfen, kann Coop jederzeit selbst oder durch Dritte Kontrollen durchführen.
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3.3.4

Denner

Denner hat gemäss eigenen Angaben für die Beschaffung von Recycling-Produkten keine ökologischen
Richtlinien. Da Denner Pick Pay übernommen hat, gilt dies auch für Pick Pay. Im Übrigen gab Denner mit
Verweis auf das Geschäftsgeheimnis nur zurückhaltend Auskunft.

3.3.5

Globus

Globus verwies darauf, dass sie nur eine geringe Menge an Taschentücher und Toilettenpapier in der
Schweiz absetzen und diese Artikel nur führen, um das Sortiment zu vervollständigen. Da es sich bei den
angebotenen Tissueprodukten um bekannte Marken handelt, wird darauf vertraut, dass diese mit einem
definierten ökologischen Standard verbunden sind. Ökologische Beschaffungsrichtlinien wurden in dem
Antwortschreiben nicht erwähnt, so dass anzunehmen ist, dass ihnen dieses Instrument fremd ist. Stattdessen wurde darauf verwiesen, dass auf der Verpackung der Tissueprodukte ein Recyclingsymbol vorhanden sei. Offenbar ist Globus nicht bewusst, dass sich dieses Symbol lediglich auf die Verpackung,
aber nicht auf den Inhalt bezieht.

3.3.6

Jelmoli

Jelmoli hat offen gelassen, ob sie sich bei ihren Einkäufen an ökologische Beschaffungsrichtlinien halten.
Da sie die entsprechende Frage nicht beantwortet haben, ist anzunehmen, dass ihnen dieses Instrument
fremd ist.

3.3.7

Manor

Manor hat offen gelassen, ob sie sich bei ihren Einkäufen an ökologische Beschaffungsrichtlinien halten.
Da sie die entsprechende Frage nicht beantwortet haben, ist anzunehmen, dass ihnen dieses Instrument
fremd ist. Für weitere Auskünfte zu den Tissueprodukten, die bei Manor angeboten werden, verwies das
Unternehmen auf die Hersteller.

3.3.8

Migros

Migros hat in den Beschaffungsrichtlinien für die Eigenmarken SOFT und HOPI ab 2006 eine FSCZertifizierung bei Standardprodukten aus Frischfasern zwingend vorgeschrieben. Ebenso ist bei Aktionsware mit Qualitäten aus dem Standardsortiment die FSC-Zertifizierung zwingend vorgeschrieben. Aktionsware in anderer Qualität ist wenn immer möglich FSC-zertifiziert. FSC Qualität ist für den Konsumenten anhand des blauen Migros Engagement Band mit FSC-Label erkennbar. Des Weiteren werden 2006
auch in diesem Bereich die Kriterien der Business Social Compliance Initiative (BSCI) umgesetzt sein, um
die Einhaltung sozialer Standards bei der Herstellung zu gewährleisten. Lieferanten mit einem Qualitätsund Umweltmanagementsystem werden bevorzugt. So sind alle Lieferanten im Tissue-Bereich sowohl
nach ISO 14'000 und ISO 9'000 zertifiziert. Als Mitglied der WWF WOOD GROUP hat sich die Migros
gegenüber dem WWF zu einer verantwortungsvollen Einkaufspolitik, zur Förderung von FSC und zu einer
Steigerung des Anteils an FSC zertifizierten Produkten verpflichtet. Der Anteil an post-consumer waste bei
Recyclingpapieren beträgt mindestens 85 Prozent. Bezüglich Bleichverfahren und transparenter Deklaration gelten weitere - auch ungeschriebene - Standards.

3.3.9

Pick Pay

Pick Pay wurde von Denner übernommen. Die Aussage der Firma Denner, für die Beschaffung von
Haushalts- und Hygienepapierprodukten keine ökologischen Richtlinien zu haben, gilt deshalb auch für
Pick Pay.

3.3.10 Spar
Spar verwies auf die Hersteller der Tissueprodukte und hat offen gelassen, ob sie sich bei ihren Einkäufen
an ökologische Beschaffungsrichtlinien halten. Da sie die entsprechende Frage nicht beantwortet haben,
ist anzunehmen, dass ihnen dieses Instrument fremd ist.
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3.3.11 Volg
Volg hat offen gelassen, ob sie sich bei ihren Einkäufen an ökologische Beschaffungsrichtlinien halten. Da
sie die entsprechende Frage nicht beantwortet haben, ist anzunehmen, dass ihnen dieses Instrument
fremd ist.

4 Die Bewertung der Tissuehersteller
Der WWF nahm im Herbst 2004 mit den 5 führenden Tissueproduzenten in Europa Kontakt auf, um sie zu
verschiedenen Aspekten der Nachhaltigkeit und der ökologisch verantwortungsvollen Produktion zu befragen. Ein zentraler Punkt war der Einsatz von Recyclingfasern bei der Produktion und die Herkunft des
Holzes, aus dem der Frischfaseranteil in der Produktion stammt. Daneben wurden der effiziente Rohstoffverbrauch und die Umweltbelastungen bei der Produktion bewertet. Die Ergebnisse wurden im November
2005 auf der Internetseite des WWF International veröffentlicht.
Bei allen 5 grossen Tissueproduzenten besteht noch grosser Nachholbedarf, wie Abbildung 6 zeigt. Am
besten schneidet das schwedische Unternehmen SCA ab, wobei es aber noch nicht einmal die Hälfte der
maximalen Punktzahl erreicht. Metsä Tissue und Georgia Pacific, die nur wenig, beziehungsweise keine
Tissueprodukte in der Schweiz verkaufen, liegen im Mittelfeld. Eine ausgesprochen schlechte Bilanz weisen Procter & Gamble mit 26 % und Kimberly Clark mit 24 % der maximal erreichbaren Punktzahl auf.
Beide Unternehmen verkaufen in der Schweiz zahlreiche Produkte, Kimberly Clark produziert auch in der
Schweiz über die beiden Tochterunternehmen Tela-Kimberly und Hakle-Kimberly.

Abbildung 6: Gesamtbewertung der 5 führenden europäischen Tissueproduzenten
Ein wesentliches Ergebnis der seit nunmehr über einem Jahr andauernden Gespräche mit den 5 Unternehmen ist aber auch, dass dadurch eine Basis für ein gegenseitiges Verständnis geschaffen wurde. Die
Tissueproduzenten wurden auf ökologische Aspekte einer nachhaltigen Produktion aufmerksam gemacht,
denen sie zuvor wenig Bedeutung beimassen, wie beispielsweise der Herkunft des Holzes, aus dem der
verwendete Zellstoff hergestellt wurde. Während des letzten Jahres begannen alle 5 Unternehmen, die
Kritikpunkte des WWF zu beherzigen und Schritte zu Verbesserungen einzuleiten, wenn auch in unterschiedlichem Ausmass.
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Gleichzeitig stieg auch die Offenheit gegenüber dem WWF. Für die Bewertung konnten daher auch unternehmensinterne Daten verwendet werden, die von den Unternehmen zur Verfügung gestellt wurden.
Nach Ansicht des WWF hat aber auch die Öffentlichkeit einen Anspruch darauf, von den Unternehmen
darüber informiert zu werden, welchen ökologischen Fussabdruck die Herstellung der Produkte, die sie
kaufen soll, hinterlässt. Deshalb hat die Transparenz der Unternehmen, sowohl gegenüber dem WWF als
auch gegenüber der Öffentlichkeit, einen wesentlichen Anteil am Gesamtergebnis. Als weiterer Punkt
wurde die Bestätigung durch eine unabhängige Umweltprüfung bewertet (Abbildung 7).
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33%
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13%

17%

46%

35%

32%

26%

24%

Bewertungskriterien
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Abbildung 7: Überblick der Bewertung der 5 führenden europäischen Tissueproduzenten
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4.1 Holzbeschaffung
Die 5 grossen Tissueproduzenten beziehen die Holzfasern zur Herstellung ihrer Tissueprodukte aus
Waldgebieten auf der ganzen Welt, einschliesslich Kanada, Lateinamerika, Südafrika, Russland, den
USA, Europa und Asien. Landrechtskonflikte, Waldzerstörung, ökologisch und sozial unverantwortliche
Plantagenbewirtschaftung und illegaler Holzeinschlag sind in vielen dieser Waldregionen verbreitet.
Die Unternehmen können verhindern, dass Holzfasern aus diesen kritischen Quellen in ihre
Tissueprodukte gelangen, wenn sie
•

sich selbst eindeutig verpflichten, illegale und umstrittene Quellen der Holzbeschaffung
auszuschliessen

•

sich verpflichten, aktiv eine verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung zu fördern

•

und anschliessend Mechanismen und Schritte zur Umsetzung sowie Kontroll- und
Monitoringmechanismen einsetzen, um ihre Selbstverpflichtung zu verwirklichen.

Der WWF hat nach den folgenden Gesichtspunkten untersucht, wie die Unternehmen mit diesem Thema
umgehen:

Abbildung 8: Holzzellstoffbeschaffung der 5 führenden Tissueproduzenten
Haben die Unternehmen das ausdrückliche Ziel in ihrer Unternehmenspolitik, Holz aus illegalen
und umstrittenen Quellen auszuschliessen?
Nur SCA und Procter & Gamble streben ausdrücklich an, Holz aus illegalen Quellen, aus Gebieten mit
sozialen Konflikten und aus Wäldern mit hohem Schutzwert auszuschliessen. Beide Unternehmen haben
kürzlich bei dem WWF um fachliche Unterstützung angefragt und ihre Einkaufspolitik entsprechend
verbessert.
Kimberly-Clark’s Politik versucht die Holzversorgung aus Gebieten von ökologischer Bedeutung zu
vermeiden, berücksichtigt aber weder illegalen Holzeinschlag noch soziale Konflikte und
Menschenrechtsverletzungen.
Die Einkaufspolitik von Metsä Tissue ist wage und unbestimmt. Die Einkaufspolitik von Georgia Pacific
lässt unterschiedliche Auslegungen zu. Beide sind nicht ausreichend bestimmt formuliert, um illegale und
umstrittene Quellen ausschliessen zu können.
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Können die Unternehmen die Holzbeschaffung aus kritischen Quellen ausschliessen?
Nur SCA hat zur Zeit geeignete Umsetzungs- und Kontrollmechanismen, um das Ziel zu erreichen,
illegale und umstrittene Quellen aus ihrer Zulieferkette auszuschliessen.
Metsä Tissue und Procter & Gamble haben zugesagt, innerhalb eines festgelegten Zeitrahmens ein
Nachverfolgungssystem vom Wald bis zum Endprodukt zu etablieren. Nach der Entwicklung des Systems
müssen sie allerdings noch zeigen, wie die genaue Umsetzung von statten geht und dies von einer
unabhängigen dritten Seite überprüfen lassen.
Georgia Pacific und Kimberly-Clark haben zur Zeit einen Auslesetest für ihre Zulieferer, der aber nach
Ansicht des WWF’s weder systematisch noch umfassend ist.
Procter & Gamble, Kimberly-Clark, Metsä Tissue und Georgia Pacific können derzeit nicht klar angeben,
mit welchen Schritten zur Umsetzung und Kontrolle sie illegale und umstrittene Quellen ausschliessen
wollen.
Metsä Tissue und Procter & Gamble haben beide in den vergangenen Monaten aktive Schritte eingeleitet,
welche ihren Willen anzeigen, die aktuelle Einkaufspolitik zu verbessern. Dies bleibt jedoch ein
unbestimmtes Versprechen, bis es in der Praxis nachprüfbar ist. Der WWF wird 2006 die praktische
Umsetzung bewerten.
Setzen sich die Unternehmen aktiv für eine verantwortungsvolle Bewirtschaftung von Plantagen
ein?
Ein bedeutender Teil der Holzzellstofffasern, die für die Tissueproduktion verwendet werden, stammt aus
Plantagen. Plantagen sind nicht per se gut oder schlecht. Entscheidend ist, wie sie angelegt und
bewirtschaftet werden, nämlich unter Beachtung von Natur und Menschen.
Plantagen können verheerende Auswirkungen auf die Natur haben, indem natürliche Wälder in
grossflächige Monokulturen umgewandelt und Chemikalien eingesetzt werden oder der Boden ausgezehrt
und der Grundwasserspiegel abgesenkt wird. Dies beeinträchtigt auch die Menschen in den betroffenen
Gebieten.
Keines der fünf Unternehmen versucht mit ausreichend Nachdruck die Holzherkunft aus kritischen
Plantagen zu vermeiden. Ebensowenig können sie zeigen, dass sie die Anlage und Bewirtschaftung von
Plantagen in den Herkunftsregionen aktiv verbessert hätten.
Nur SCA berücksichtigt diesen Aspekt in ihrer neuen Einkaufspolitik. Der WWF wird 2006 bewerten, wie
die Unternehmen die Bewirtschaftung von Plantagen verbessert haben und was sie dadurch auf der
Fläche verändert haben.
Wie beurteilen die Unternehmen Zertifizierungssysteme hinsichtlich ihrer Eignung als Instrument
zur Verbesserung der Waldbewirtschaftung?
Die Unternehmen sehen die unterschiedlichen Zertifizierungssysteme als gleichwertig an, ein Urteil, dem
der WWF widerspricht. Das undifferenzierte Vertrauen in Zertifizierungssysteme ist keine glaubwürdige
Lösung für die aufgezeigten Probleme in der Holzbeschaffung. Es zeigt nicht, dass die Unternehmen
ernsthaft versuchen würden, die Waldbewirtschaftung zu verbessern, indem sie eine Zertifizierung
verlangen. Der WWF hält derzeit nur die Zertifizierung des Forest Stewardship Council (FSC) für ein
geeignetes und glaubwürdiges System, um in den Herkunftsregionen eine Waldbewirtschaftung nach
hohen ökologischen und sozialen Standards sicherzustellen.
Keiner der fünf Tissueproduzenten hat sich dazu bekannt, vorzugsweise FSC-zertifizierte Zellstofffasern
zu beziehen, um eine ökologisch und sozial verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung zu fördern. Nur
Procter & Gamble haben in Gesprächen mit dem WWF zugesagt, dass sie die Eignung der
Zertifizierungssysteme für verschiedene Situationen überprüfen und die FSC-Zertifizierung für Gebiete mit
hohem Risiko von sozialen Konflikten und Menschenrechtverletzungen in Betracht ziehen werden. Dies ist
ein begrüssenswertes und vielversprechendes Anzeichen, das allerdings noch bestätigt werden muss.
Der WWF wird dies 2006 nachprüfen und bewerten.
Die Empfehlung des WWF für eine verantwortungsvolle Holzbeschaffung:
Die Tissuehersteller müssen sich klar und eindeutig dazu verpflichten, illegale und umstrittene Quellen
auszuschliessen, Mechanismen und Schritte zur Umsetzung und Kontrolle verwirklichen und bevorzugt
FSC-zertifizierte Fasern beziehen.
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4.2 Verwendung von Recyclingpapier und Rohstoffeffizienz
4.2.1

Recycling

Die Verwendung von Frischfasern für Wegwerfartikel wie Hygieneprodukte ist eine verschwenderische
Nutzung der Wälder, während diese weltweit gefährdet sind.
Aus verständlichen Gründen können Tissueprodukte nach Gebrauch nicht recycelt werden. Deshalb sollten für die Herstellung dieser Produkte soviel Recyclingfasern wie möglich verwendet werden. Nach Ansicht des WWF ist es verschwenderisch und auch unnötig, dass Holzfasern direkt aus dem Wald in das
Badezimmer wandern, um dort die Toilette hinuntergespült zu werden.
Ein Baum, der gefällt wird, um Holzfasern für die Papierproduktion zu gewinnen, sollte eine möglichst
lange „Lebensdauer“ haben, indem er beispielsweise zuerst als Schreib- oder Buchpapier verwendet und
danach zur Herstellung von Produkten wie Toilettenpapier recycelt wird.
Der WWF befürwortet das Sammeln von wieder verwertbarem Papier bei den Endverbrauchern. Für die
Herstellung nicht wieder verwertbarerer Produkte wie Hygienepapier sollte der Einsatz dieses PostConsumer-Altpapiers als Rohstoff maximiert werden.
Die Verwendung von Recyclingfasern sollte nicht nur „eine gute Sache“ sein, sondern auch wirtschaftlich
Sinn machen. Hierzu sind aktive Schritte der Tissuehersteller gefragt.
Die Unternehmen können zur Lösung beitragen, indem sie
•

sowohl ihren derzeitigen Recyclinganteil als auch die Verwendung von Post-Consumer-Altpapier
bedeutend erhöhen und

•

durch aktive Schritte sowohl die Nachfrage als auch Versorgung mit Recyclingfasern für
Hygienepapierprodukte verstärken.

Der WWF hat die Unternehmen nach den folgenden Gesichtspunkten bewertet, wie sie mit diesem Thema
umgehen:
Wie hoch ist der aktuelle Recyclinganteil bei den Unternehmen?
Alle fünf Unternehmen haben gegenüber dem WWF den Recyclinganteil in ihrer Tissueproduktion angegeben. Der Anteil von Recyclingfasern in ihrer gesamten europäischen Tissueproduktion ist in Abbildung
9 dargestellt.

Abbildung 9: Recyclinganteil in der gesamten europäischen Produktion der 5 grossen Tissuehersteller
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Den meisten Menschen ist nicht bewusst, dass es zwischen den Tissueprodukten, die sie ausser Haus,
beispielsweise im Büro oder in Gaststätten, verwenden (Away-from-home-Produkte), und jenen, die sie im
Supermarkt erwerben (Consumer-Produkte) einen Unterschied gibt. Obwohl die Produkte von denselben
Unternehmen hergestellt werden, unterscheiden sie sich hinsichtlich ihres Recyclinganteils deutlich voneinander, wie aus Abbildung 10 hervorgeht.
•

Consumer-Produkte haben einen sehr niedrigen Recyclinganteil. Hinzu kommt, dass der
Recyclinganteil den europaweiten Durchschnitt aller Consumer-Produkte angibt, die von dem
jeweiligen Unternehmen hergestellt werden. Viele Hygiene- und Haushaltspapierprodukte für den
privaten Haushalt enthalten jedoch gar keine Recyclingfasern.

•

Andererseits enthalten Hygienepapierprodukte, die für Büros, Schulen oder andere öffentliche
Einrichtungen hergestellt werden, einen hohen Anteil an Recyclingfasern.

Es gibt keinen vernünftigen Grund, weshalb Tissueprodukte für die privaten Haushalte einen geringeren
Recyclinganteil enthalten sollten.
Es muss aber angemerkt werden, dass nicht nur die Markenartikel der Tissuehersteller einen geringen
Recyclinganteil aufweisen. Auch die Eigenmarken der Handelsketten werden nur zu einem geringen Anteil aus wiederverwertetem Papier hergestellt. In Kapitel 3.2 wird daher auch auf die Eigenmarken des
Schweizer Einzelhandels eingegangen.

Abbildung 10: Recyclinganteil der Consumer- und Away-from-home-Tissueprodukte
Verwenden die Unternehmen Post-Consumer-Altpapier zur Herstellung der Hygienepapierprodukte?
Nur Metsä Tissue konnte gegenüber dem WWF glaubhaft darstellen, dass sie eine signifikante Menge an
Post-Consumer-Altpapier in der Herstellung verwenden, also Altpapier, das nach dem Gebrauch bei den
Haushalten gesammelt wird. Procter & Gamble benutzt kein Post-Consumer-Altpapier. Georgia Pacific
benutzt nach eigenen Angaben kaum Post-Consumer-Altpapier. Kimberly Clark und SCA geben an, sie
würden Post-Consumer-Altpapier verwenden, es ist aber unklar, ob sie darunter Recyclingfasern verstehen, die direkt beim Endverbraucher gesammelt wurden.
Haben die Unternehmen die Absicht, den Recyclinganteil zu erhöhen?
Nur Georgia Pacific hat seine Absicht erklärt, den gegenwärtigen Recyclinganteil in der europäischen
Produktion um 3 % zu erhöhen. Bei Consumer-Produkten wird eine Erhöhung um 2 %, bei Away-fromhome-Produkten eine Erhöhung um 1 % angestrebt.
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Keines der anderen Unternehmen hat bisher Bereitschaft gezeigt, den Recyclinganteil in seiner Produktion zu erhöhen.
Es gibt allerdings eine positive Ankündigung, deren Umsetzung 2006 in der nächsten Bewertung der Unternehmen überprüft werden wird: Kimberly Clark gab gegenüber dem WWF an, dass sie in Erwägung
ziehen, im Rahmen der Umweltziele für 2010 auch Ziele für einen verstärkten Einsatz von Recyclingfasern zu setzen und den durchschnittlichen Recyclinganteil in ihren Produkten zu erhöhen.
Empfehlungen für die Unternehmen:
Der WWF sieht im Recyclinganteil bei Tissueprodukten für die privaten Haushalte ein bedeutendes Steigerungspotential. Der Einsatz von frischen Holzfasern ist eine unnötige Verschwendung. Der WWF fordert
die Unternehmen daher auf, für die Herstellung von Einwegprodukten wie Toilettenpapier in erster Linie
Recyclingfasern einzusetzen. Die Tissuehersteller sollten den Recyclinganteil in Haushalts- und Hygienepapierprodukten für den Privathaushalt erheblich erhöhen und verstärkt Altpapier aus der Sammlung bei
Haushalten verwenden. Zusätzlich sollten die Unternehmen besser über den Recyclinganteil in ihren Produkten informieren, um dem Konsumenten die Wahl zu ermöglichen.
Empfehlungen für die Konsumenten:
Konsumenten sollten:
•

Hygienepapierprodukte aus 100 % Recyclingpapier kaufen, die sowohl von den fünf grossen Unternehmen als auch von einigen kleineren Firmen produziert werden, welche Recyclingprodukte
als Marktnische entdeckt haben.

•

aktiv nach Recyclingprodukten in ihrem Supermarkt fragen und

•

Produkte mit einem hohen Anteil an Post-Consumer-Recyclingfasern bevorzugen.

Zeigen die Unternehmen aktive Schritte, um sowohl die Nachfrage als auch die Versorgung mit
Recyclingfasern für Hygienepapierprodukte zu verstärken?
Bisher zeigt Georgia Pacific bei diesem Thema die grösste Eigeninitiative. Das Unternehmen hat verschiedene Strategien und Mechanismen vorgestellt, um Produkte aus Recyclingfasern zu fördern und das
Ziel eines verstärkten Recyclinganteils zu erreichen. Auch SCA hat sich verpflichtet, bei den Verbrauchern
für die Marke „Danke“, die Produkte aus 100 % Recyclingmaterial kennzeichnet, verstärkt zu werben. Der
WWF begrüsst beide Initiativen.
Kimberly Clark, Procter & Gamble und Metsä Tissue haben dagegen keine aktiven Schritte eingeleitet, um
einen höheren Recyclinganteil in Hygienepapierprodukten zu erreichen.
Empfehlungen des WWF:
Die 5 Tissueproduzenten haben sowohl die Grösse als auch das wirtschaftliche und politische Gewicht,
um die Chancen für mehr Recyclingprodukte auf dem Markt zu verbessern – sowohl auf Seite des Angebots als auch Seite der Nachfrage.
Die Unternehmen haben die Macht, bessere Systeme zur Altpapiersammlung bei den Endverbrauchern
zu fördern und Recyclingprodukte gegenüber den Konsumenten aktiv zu vermarkten.
Konsumenten und Handel können durch eine verstärkte Nachfrage nach Hygienepapierprodukten aus
Recyclingfasern zu einer verantwortungsvolleren Nutzung der Wälder weltweit beitragen.
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4.2.2

Effizienz bei der Verwendung von Holzfasern

Je weniger Fasern für ein Hygienepapierprodukt verbraucht werden, desto besser. Der effiziente Einsatz
von Holzzellstofffasern ist ein wichtiger Schritt, um den Nutzungsdruck auf die Wälder dieser Welt zu verringern. Eine höhere Effizienz kann aber nicht eine verantwortungsvolle Holzbeschaffung oder einen höheren Recyclinganteil ersetzen.
Die Tissueproduzenten müssen Teil der Lösung werden, indem sie
•

effiziente Technologien für die Papierherstellung einsetzen und Neuentwicklungen fördern, durch
die weniger Fasern verbraucht werden und

•

sich klare Ziele setzen, um innerhalb einer bestimmten Zeit den Faserverbrauch pro Produkteinheit zu verringern, wobei die Fortschritte in der Zielerreichung auch kontrolliert werden müssen.

Die Bewertung des WWF zu diesem Thema kam zu folgenden Ergebnissen:

Abbildung 11: Effizienz der 5 führenden Tissueproduzenten bei der Verwendung von Holzfasern
Die effiziente Verwendung von Fasern ist eine logische Massnahme zur Kosteneinsparung, wie alle Unternehmen bestätigten. Dennoch haben nur Procter & Gamble angegeben, jährliche europaweite Ziele zur
Steigerung der Effizienz beim Fasereinsatz festgelegt zu haben.
Sowohl Kimberly Clark als auch Procter & Gamble verweisen auf eigene Technologien als Schlüsselelemente, den Faserverbrauch pro Produkteinheit zu senken. Nur Procter & Gamble konnten plausibel
nachweisen, dass ihre Technologie tatsächlich eine höhere Effizienz beim Fasereinsatz bewirkt. Es muss
allerdings angemerkt werden, dass diese Technologie, das so genannte Through-air-drying (TAD), erheblich mehr Energie verbraucht als konventionelle Methoden und sich anscheinend bevorzugt bei Frischfasern anwenden lässt. Daraus ergeben sich Zielkonflikte mit anderen Umweltaspekten.
SCA ist das einzige Unternehmen, dessen Daten es dem WWF ermöglichten, die Verbesserungen in der
Effizienz des Fasereinsatzes über die Zeit nachzuverfolgen.
Georgia Pacific konnte eine nachvollziehbare Verringerung des Holzverbrauches aufzeigen mit der Entwicklung von innovativen Hygienepapierspendern, die Konsumenten zu einem geringeren Verbrauch animieren sollen.
WWF Empfehlungen zur effizienten Verwendung von Holzfasern:
Alle Unternehmen sollten sich klare und messbare Ziele zur Verringerung des Fasereinsatzes setzen
sowie Fortschritte in der Zielerreichung überprüfen und veröffentlichen.
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4.3 Luft- und Wasserbelastung
Bei der Produktion von Hygienepapier wird, wie
bei jeder Art von Papierproduktion, eine gewaltige
Menge an natürlichen Ressourcen verbraucht wie
Energie und Wasser. Dabei werden Luft und
Wasser mit Schadstoffen belastet. Es fallen
unbelasteter Abfall und Giftmüll an.
Es konnten keine Bestwerte für eine saubere
Produktion angegeben werden, da zwischen den
einzelnen Bereichen oftmals Zielkonflikte
bestehen. So führt eine höhere Einsatzrate von
Recyclingfasern zwar zu einem geringeren
Verbrauch an Frischfasern, gleichzeitig steigt
jedoch die Menge an Abfall, der während des
Wiederverwertungsprozesses beispielsweise beim
Entfärben (de-inking) anfällt.
Der WWF hat deshalb den Unternehmen
vorgeschlagen, eine Diskussion über die
bestmögliche Abstimmung der verschiedenen
Umweltfaktoren zu führen. Ebenso sollten die
unternehmenseigenen Entwicklungsabteilungen
ihre Forschung auf alle Umweltbelastungen der
Produktion ausrichten. Der WWF fordert die
Unternehmen auf, besonders bei der Verringerung
des Energie- und Wasserverbrauchs über eine
reine Kosteneinsparung hinaus zu sehen.
Für die Bewertung wurden als Referenz
Richtwerte übernommen, die von der
Europäischen Kommission im Referenzdokument
zur bestmöglichen Technik in der Zellstoff- und
Papierindustrie32 vom Dezember 2001 angegeben
sind. Gleichzeitig wurde starkes Gewicht auf die
Transparenz der Unternehmen bezüglich der
Umweltbelastung ihrer Produktion gelegt.
Es muss beachtet werden, dass die Zielwerte zur
bestmöglichen Technik (BAT) bereits vor 5 Jahren
aufgestellt wurden und daher nicht die aktuell
möglichen Bestwerte widerspiegeln. Besonders
bedenklich sind die von der Europäischen
Kommission angegebenen Zielwerte zur Emission
von Dioxin (AOX), die sich nach Ansicht des WWF
auf Null belaufen sollten.

Hintergrundinformation:
Wie problematisch sind die Chemikalien, die
zur Tissueherstellung verwendet werden?
Hochgiftige Emissionen wie Dioxine und andere
Organochloride fallen als Nebenprodukte bei der
Chlorbleichung an, einem Prozess, um weisses
Papier zu erzeugen. Sie werden mit dem Abwasser der Zellstoff- und Papierindustrie, wenn diese
Chlorhaltige Chemikalien benutzt, ausgeschieden. Diese giftigen Chemikalien gelangen in das
Trinkwasser, in die Nahrungskette und in den
menschlichen Körper.
Dioxin ist nachweislich krebserregend. Biologen
vermuten, dass Organochloride für Mutationen,
Unfruchtbarkeit, Schwächen des Immunsystems
und das lokale Aussterben von Wildtierpopulationen verantwortlich sind.
Es gibt umweltfreundliche Möglichkeiten, ohne
Chlor zu bleichen.
TCF (Total Chlorfrei): Nur wenige Unternehmen
im Tissuebereich verwenden diese Methode, um
ihre Produkte zu bleichen. Bei diesem Prozess
werden Sauerstoffverbindungen anstatt Giftstoffen wie Chlor oder Chlorhaltige Verbindungen
zum Bleichen eingesetzt.
Der entsprechende Prozess wird bei Recyclingmaterial PCF (Processed Chlorine Free) genannt.
Vorsicht: Viele Tissueproduzenten geben an,
Zellstoff zu verwenden, der Elementar Chlorfrei
(ECF) ist. Auch wenn dies weniger schädlich als
die Bleichung mit elementarem Chlor ist, wird
ECF-Papier mit Chlordioxiden gebleicht, eine
Technik, die Organochloride nicht komplett vermeidet. Zudem wird Zellstoffbleichung mit Chlordioxid 20-mal mehr Wasser und Energie verbraucht als bei dem total chlorfreien Prozess.

Die Unternehmen können zur Lösung beitragen, indem sie
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•

für jede ihrer Produktionsstätten Daten zum Verbrauch von Ressourcen, zur anfallenden Abfallmenge und zur Emissionsbelastung von Luft und Wasser erheben und veröffentlichen.

•

diese Daten vergleichbar machen zu den BAT Werten für die Tissueproduktion

•

sich europaweite Reduktionsziele für alle umweltrelevanten Parameter setzen, eine Umsetzungsstrategie entwickeln, um diese Ziele in jeder ihrer Produktionsstätten zu erreichen, und den Fortschritt kontinuierlich beobachten.

•

die umweltfreundlichsten, nämlich total chlorfreie Bleichmethoden (TCF) einsetzen.

•

Forschung betreiben, die über Massnahmen hinausgeht, durch welche lediglich Kosten eingespart werden.

Abbildung 12: Umweltbelastungen bei der Produktion der 5 führenden Tissueproduzenten
Der WWF hat die Unternehmen nach den folgenden Gesichtspunkten bewertet, wie sie mit diesem Thema
umgehen:
In welchem Umfang nutzen die Unternehmen die umweltfreundlichsten, total chlorfreien Bleichmethoden?
SCA verwendet in der eigenen Zellstoffherstellung nur total chlorfreie Bleichmethoden. 50 % des zugekauften Zellstoffs sind ebenfalls total chlorfrei gebleicht.
Metsä Tissue verwendet zu 80 % total chlorfrei gebleichten Zellstoff.
Procter & Gamble verwendet zu 42 % total chlorfrei gebleichten Zellstoff.
Georgia Pacific verwendet zu 11,1 % total chlorfrei gebleichten Zellstoff.
Kimberly Clark gab an, sowohl elementar chlorfrei als auch total chlorfrei gebleichten Zellstoff zu verwenden. Es wurden aber keine Angaben über den jeweiligen Anteil in der europäischen Produktion gemacht.
Geben die Unternehmen für jede ihrer europäischen Produktionsstätten an, wie viel natürliche
Ressourcen verbraucht werden und wie hoch die Emissionsbelastungen von Luft und Wasser
sowie die Abfallmenge sind?
SCA, Metsä Tissue und Georgia Pacific haben dem WWF Informationen zu nahezu allen Parametern für
jede ihrer europäischen Produktionsstätten übermittelt. Nur SCA stellt diese Daten auch der Öffentlichkeit
in seinem Nachhaltigkeitsbericht zur Verfügung.
Kimberly Clark und Procter & Gamble gaben einige Einblicke, wie sauber ihre derzeitige Produktion ist.
Dies betraf hauptsächlich den Energie- und Wasserverbrauch sowie die anfallende Abfallmenge. Die zur
Verfügung gestellten Daten waren jedoch nicht nach Produktionsstätten aufgegliedert und zudem in Einheiten angegeben, welche weder einen Vergleich mit den anderen Unternehmen noch mit den BATWerten der Europäischen Kommission zuliessen.
Wie schneiden die Unternehmen im Vergleich zu den BAT-Werten ab?
Obwohl die Unternehmen darauf hingewiesen wurden, gebräuchliche und vergleichbare Masseinheiten zu
verwenden, bekam der WWF von Kimberly Clark und Procter & Gamble weder ausreichende noch vergleichbare Informationen.
Die Daten, die von SCA, Metsä Tissue und Georgia Pacific zur Verfügung gestellt wurden, mussten teilweise umgerechnet werden, um einen Vergleich zwischen den Unternehmen und zu den BAT-Werten zu
ermöglichen. Der WWF ruft daher die Unternehmen dazu auf, ein Berichtswesen zu entwickeln, das klar
und verständlich aufbereitet ist und einen aussagekräftigen Vergleich zwischen den Unternehmen und zu
den BAT-Werten ermöglicht.
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Obwohl die BAT-Werte von der Europäischen Kommission sehr grosszügig festgelegt wurden, zeigte sich
in der Studie des WWF, dass diese Werte von den Unternehmen für eine Reihe von Parametern überschritten wurden.
Der WWF konnte feststellen, dass jedes Unternehmen die Mitbewerber in einigen Bereichen der sauberen
Produktion übertraf und sich die Stärken und Schwächen zwischen den Unternehmen unterschieden. Dies
deutet darauf hin, dass weniger externe als vielmehr interne Faktoren die Unternehmen davon abhalten,
eine weniger Umweltbelastende Produktionsweise zu erreichen.
Alle Unternehmen setzen derzeit Dioxin (AOX) ein. Der WWF kann die Verwendung und den Ausstoss
von Dioxin (AOX) nicht tolerieren und wird darauf ein Hauptaugenmerk bei der nächsten Bewertung der
Unternehmen in 2006 richten. Der WWF ruft die Unternehmen dazu auf, Produktionsprozesse zu entwickeln, bei denen keinerlei AOX freigesetzt wird.
WWF Empfehlungen zur sauberen Produktion:
Alle Unternehmen sollten in einem ersten wichtigen Schritt Daten erheben, die mit den BAT-Werten vergleichbar sind. Die Daten sollten der Öffentlichkeit verständlich aufbereitet zur Verfügung gestellt werden.
Als minimale Anforderung sollten die Unternehmen in ihrer europäischen Produktion zumindest die BATWerte erreichen.

Haben die Unternehmen europaweite Reduktionsziele für jeden umweltrelevanten Parameter? Haben sie eine glaubwürdige Umsetzungsstrategie entwickelt, um diese Ziele in jeder ihrer Produktionsstätten zu erreichen? Wird der Fortschritt kontinuierlich beobachtet?
Kimberly Clark hat sich klare Reduktionsziele einschliesslich eines Zeitrahmens gesetzt und Umsetzungsund Kontrollmechanismen entwickelt. Sie haben diese allerdings nur für den Energie- und Wasserverbrauch sowie für die Reduzierung der Abfallmenge angegeben. Kimberly Clark sollte auf die gleiche
Weise auch die Reduktion der Schadstoffbelastungen für Luft und Wasser in Angriff nehmen und die Fortschritte veröffentlichen, besonders in Bezug auf die Europäische Hygienepapierproduktion.
Procter & Gamble hat sich ebenfalls klare, jährliche Reduktionsziele für den Energie- und Wasserverbrauch sowie für CO2-Emissionen und Abfall gesetzt. Sie haben allerdings nicht angegeben, wie sie
diese Ziele erreichen wollen und wie die Fortschritte kontrolliert werden.
SCA, Metsä Tissue und Georgia Pacific haben derzeit keine europaweiten Ziele und Zeitrahmen, um ihre
Produktion sauberer zu gestalten.
Es gibt einige positive Anzeichen, deren Umsetzung in der nächsten, 2006 stattfindenden Bewertung
überprüft wird:
SCA hat angegeben, in einem internen Prozess europaweite Ziele für eine saubere Produktion festzulegen.
Kimberly Clark gab gegenüber dem WWF an, dass sie in Erwägung ziehen, in ihrer Vision für 2010, die
sie derzeit entwickeln, Ziele für einer weiterer Reduktion des Energie- und Wasserverbrauchs festzusetzen sowie Zielvorgaben für Feststoffabfall zu entwickeln und mehr Gewicht auf die Abwasserqualität zu
legen.
Metsä Tissue gab an, in den nächsten Monaten verstärktes Augenmerk auf einige umweltrelevante Parameter für eine saubere Produktion zu legen.
WWF Empfehlungen:
Alle Unternehmen haben die Möglichkeit, sich zu verbessern, indem sie sich europaweite, zeitgebundene
Zielvorgaben für alle umweltrelevanten Produktionsparameter setzen und effektive Umsetzungsschritte
zeigen, um diese Ziele zu erreichen.

Legen die Unternehmen Gewicht auf Umweltaspekte in ihrer betriebsinternen Forschung, das über
Kosteneinsparungsmassnahmen hinaus geht?
Am aktivsten auf diesem Gebiet hat sich Georgia Pacific gezeigt, die zugesagt haben, eine detaillierte
Umweltstudie zu den verschiedenen Aspekten der Tissueproduktion zu erstellen. Dies ist in der nächsten
Bewertung 2006 nachzuprüfen. Georgia Pacific konnte auch eine innovative Herangehensweise zur Abfallverwertung aufzeigen.
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WWF Empfehlungen:
Die Papierindustrie ist bekannt für ihre Innovationskraft. Die führenden Tissueproduzenten haben grosse,
unternehmenseigene Forschungsabteilungen, deren Entwicklungen dazu beitragen könnten, dass die
Tissueindustrie eine Führungsrolle in der umweltfreundlichen Produktion übernimmt. Die Unternehmen
sollten deshalb ihre Forschungskapazitäten bewusst dazu nutzen, Innovationen mit Nutzen für die Umwelt
voranzutreiben.

4.4 Transparenz und unabhängige Überprüfungen
4.4.1

Unabhängige Überprüfung

Ohne eine unabhängige Überprüfung kann nicht sichergestellt werden, dass die Handlungen eines Unternehmens mit dessen Aussagen übereinstimmen.
Nach Ansicht des WWF ist es äusserst wichtig, dass Unternehmen in der Grösse der Tissueproduzenten
ihre Aktivitäten durch einen unabhängigen Dritten überprüfen lassen. ISO 14001 und EMAS sind gebräuchliche Prüfsysteme in der Geschäftswelt, die als Minimalstandard eingesetzt werden sollten. Eine
unabhängige Überprüfung durch Dritte sollte nach Ansicht des WWF nicht als Einmischung gesehen werden, sondern als Gelegenheit, von einem Blickwinkel ausserhalb des Unternehmens Unterstützung zu
bekommen – vorausgesetzt, das Unternehmen hat nichts zu verbergen und den Willen, nach optimalen
Verfahren zu streben.
Um ein Beispiel zu geben, hat der WWF die Bewertung der Tissueproduzenten von dritter Seite überprüfen lassen. Die hat sich als nützliche Übung erwiesen, um eine grösstmögliche Fairness
gegenüber den Unternehmen zu wahren, denen der Spiegel vorgehalten wurde.
Der WWF hat überprüft, wie die Unternehmen mit diesem Thema umgehen und kommt zu den folgenden
Ergebnissen:

Abbildung 13: Unabhängige Überprüfung der Produktionsstätten der 5 führenden Tissuehersteller
Metsä Tissue hat alle seine europäischen Produktionsstätten nach ISO 14001 zertifizieren lassen.
SCA hat zwei Drittel seiner europäischen Produktionsstätten entweder nach ISO 14001 oder EMAS zertifizieren lassen.
Kimberly Clark hat ungefähr ein Fünftel der europäischen Produktionsstätten nach ISO 14001 zertifizieren
lassen. In den anderen besteht ein internes Überprüfungssystem, das nicht von Dritter Seite überprüft
wird.
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Georgia Pacific hat etwa ein Viertel der Produktionsstätten in Europa nach ISO 14001 zertifizieren lassen.
Die restlichen nutzen ein internes Überprüfungssystem, das nicht von Dritter Seite überprüft wird.
Procter & Gamble benutzt ein internes Überprüfungssystem – sie haben dem WWF eine unabhängige
Überprüfung ihrer „Absicht zu ISO 14001“ für fünf ihrer Produktionsstätten in Europa vorgelegt. Der WWF
hat die Überprüfung durch eine dritte Seite positiv bewertet. Es ist allerdings unklar, was die „Absicht zu
ISO 14001“ eigentlich bedeutet und was Procter & Gamble daran hindert, sich vollständig nach ISO 14001
zertifizieren zu lassen.
WWF Empfehlung:
Die Tissueproduzenten sollten eine Überprüfung durch unabhängige Dritte für alle ihre Produktionsstätten
zulassen.

4.4.2

Transparenz

Ohne ein angemessenes öffentliches Berichtswesen ist es äusserst schwierig, die Umweltleistung der
Unternehmen und deren Verantwortlichkeit nachzuvollziehen.
Die Unternehmen können ihre Fortschritte bei der Zielerreichung aufzeigen, indem sie ausreichend detailliert und in leicht lesbarer Aufmachung informieren.
Kein Unternehmen ist perfekt, aber es sollte zeigen, dass es zumindest sein Bestes zu geben versucht
und wie es sich in Umweltstandards verbessert. Dadurch wird es dem Konsumenten ermöglicht, informiert
seine Wahl zu treffen.
Bei der Bewertung der Unternehmen kam der WWF zu den folgenden Ergebnissen:

Abbildung 14: Transparenz der 5 führenden Tissueproduzenten
SCA hat seine Umweltberichterstattung deutlich verbessert, indem es in seinem Nachhaltigkeitsbericht
alle Kenngrössen einer sauberen Produktion für alle Produktionsstätten auflistet.
Kimberly Clark’s Umweltbericht wurde in Inhalt und Umfang verbessert. Er beinhaltet mehr Kenngrössen,
die sich allerdings meist auf die weltweite Produktion beziehen und Tissue spezifische Information vermissen lassen.
Metsä Tissue, Georgia Pacific und Procter & Gamble haben zugesagt, ihr öffentliches Berichtswesen für
2006 zu verbessern.
Metsä Tissue hatte ein detailliertes Berichtwesen, in dem relevante Kenngrössen in ausreichender Detailtiefe aufgeführt waren, als es noch Teil der Unternehmensgruppe MREAL war. Derzeit ist dies jedoch
nicht mehr der Fall.
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Georgia Pacific’s öffentlich verfügbare Information geht derzeit weder auf die europäische Produktion
noch auf die Tissueherstellung näher ein. Generell weist sie nicht die erforderliche Detailtiefe auf.
Auch Procter & Gamble’s öffentlich verfügbare Information geht derzeit weder auf die europäische Produktion noch auf die Tissueherstellung näher ein und weist ebenfalls nicht die erforderliche Detailtiefe auf.
WWF Empfehlung:
Die Tissueproduzenten sollten ihrer öffentlichen Verantwortung einen höheren Stellenwert einräumen und
über ihre europäische Tissueproduktion klar und eindeutig informieren.
Die Tissueproduzenten sollten Transparenz zeigen, indem sie
•

ihr öffentliches Berichtswesen Tissue und Europa spezifisch gestalten.

•

die Öffentlichkeit über die Ziele und den Fortschritt bei deren Erreichung informieren.

•

die Öffentlichkeit darüber informieren, wie hoch der Recyclinganteil ist, sowohl in ConsumerProdukten und auch Away-from-home-Produkten, und wie viel Post-Consumer-Altpapier für die
europäische Produktion verwendet wird. Der Recycling-Anteil sollte auf den Produkten angegeben sein, um dem Konsumenten die Wahl zu ermöglichen.

•

die Öffentlichkeit darüber informieren, aus welchen Regionen sie das Holz für ihre europäische
Tissueproduktion beziehen und welche Zertifizierungssysteme sie verwenden.

•

die Öffentlichkeit für jede Produktionsstätte über die Kenngrössen einer sauberen Produktion und
den Fortschritt gegenüber den BAT- oder niedrigeren Grenzwerten informieren.

4.5 Verbesserungen in den letzten Monaten
Der WWF begann den Dialog mit den Tissueproduzenten im Herbst 2004. Während dieser Zeit versuchte
der WWF, den Unternehmen die vom ökologischen Gesichtspunkt wichtigen Themen zu verdeutlichen
und verstehen zu helfen, was als optimales Verfahren angesehen werden kann.
Es muss hervorgehoben werden, dass alle Unternehmen Schritte zur Verbesserung unternommen haben,
wenn auch in unterschiedlichem Ausmass.
In diesem Stadium sind einige Verbesserungen nur positive Ankündigungen für die Zukunft. Es ist wichtig,
dass diese nunmehr in öffentliche Verpflichtungen und Handlungen umgesetzt werden.

Abbildung 15: Verbesserungen der 5 Tissueproduzenten seit Beginn der Gespräche mit dem WWF
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Den grössten Fortschritt machte SCA, indem es eine Beschaffungsrichtlinie entwickelte, welche die meisten Empfehlungen des WWF enthält. SCA hat auch den Umfang und die Detailliertheit der öffentlichen
Berichte verbessert.
Kimberly Clark hat sich hauptsächlich in seinem Umweltbericht verbessert. Kimberly Clark hat weitere
mögliche Veränderungen für die Zukunft angekündigt, wenn auch vage. Diese werden in der nächsten
Bewertung 2006 überprüft. Kimberly Clark hat angekündigt, dass sie den WWF einladen würden, zur Beschaffungspolitik als Teil ihrer Vision 2010 Stellung zu nehmen, und dass sie den Recyclinganteil erhöhen
würden.
Georgia Pacific hat seit dem Frühling 2005 die Initiative zur Erhöhung des Recyclinganteils ergriffen, indem sie sich ein Ziel zur Steigerung setzten und Umsetzungsschritte ergriffen, um dieses Ziel zu erreichen. Ferner hat sich Georgia Pacific verpflichtet, 2006 einen Europäischen Nachhaltigkeitsbericht zu
veröffentlichen. Dieses positive Anzeichen wird in der nächsten Bewertung 2006 überprüft.
Metsä Tissue hat sich in den vergangenen Monaten nicht verbessert, aber es gibt einige positive Anzeichen für die Zukunft. Metsä Tissue hat zu erkennen gegeben, dass sie ihre Holzeinkaufspolitik ändern
werden und sich überlegen, ihre Beschaffung auf Basis einer eigenen Risikobewertung umzustellen. Metsä Tissue hat sich auch verpflichtet, ihren öffentlichen Nachhaltigkeitsbericht zu verbessern.
Procter & Gamble hat seit Beginn der Diskussionen eine offenere Einstellung gegenüber dem WWF entwickelt und dem WWF gestattet, zu ihrer Einkaufspolitik Stellung zu nehmen. Sie haben einige Ratschläge
übernommen, aber wichtige Empfehlungen bisher ausgespart. Procter & Gamble hat sich in den vergangenen Monaten eine etwas differenziertere Einstellung zur Zertifizierung zu Eigen gemacht. Das Unternehmen zeigt nun etwas mehr Eigeninitiative, um die Geschäftsmethoden ihrer Zulieferer zu verbessern,
allerdings bisher ohne konkrete Ergebnisse. Procter & Gamble geben an, die FSC-Zertifizierung in Gebieten mit hohem sozialem Risiko in Betracht zu ziehen. Weiters hat Procter & Gamble seine Absicht bekundet, den Nachhaltigkeitsbericht für 2006 zu verbessern.
WWF Empfehlungen:
Der WWF ermuntert die Unternehmen, die positiven Ankündigungen wahr zu machen, aber auch die
Schwachpunkte anzugehen, die der WWF aufgezeigt hat. Der WWF hat den Dialog mit den Unternehmen
begrüsst und bietet ihnen weiterhin Hilfestellung an, wie sie ihre Geschäftstätigkeit verbessern können.
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5

Schlussfolgerungen

Effiziente Nutzung natürlicher Ressourcen
Holz ist zwar eine nachwachsende Ressource, aber dennoch nur begrenzt vorhanden. Im Sinne der
Nachhaltigkeit ist deshalb eine effiziente und verantwortungsvolle Nutzung der Ressource Holz von
höchster Bedeutung. Im Papiersektor sind die technischen und ökonomischen Voraussetzungen bereits
vorhanden, um Zellstofffasern mehrmals wieder zu verwenden. Papier kann aber nicht unbegrenzt wieder
verwertet werden, da sich im Recyclingprozess die Länge der Fasern und damit auch die Qualität des
Zellstoffs verringert. Dem Kreislauf müssen deshalb immer wieder Zellstofffasern zugeführt werden, die
frisch aus Holz gewonnen wurden. Im Sinne einer optimalen Effizienz sollte dieser Frischfaseranteil für die
Herstellung von Papierprodukten verwendet werden, die nach ihrem Gebrauch recycelt werden können.
Haushalts- und Hygienepapierprodukte können aus verständlichen Gründen nicht wiederverwertet werden. Diese Artikel sollten daher für eine optimale Ressourcennutzung zu einem möglichst hohen Anteil
aus Recyclingfasern hergestellt werden.
Die Grundvoraussetzung für eine effiziente Ressourcennutzung ist logischerweise, dass ein Papierprodukt
vor dem Recycling auch benutzt wird. Tatsächlich wird aber ein bedeutender Teil der Recyclingfasern aus
Zeitschriften und anderen Drucksachen gewonnen, die aus Überproduktionen stammen und nicht verkauft
und gelesen wurden. Für die Umwelt wäre es mit Sicherheit besser, diese Überproduktionen so weit wie
möglich zu vermeiden, anstatt die unbenutzte Ware wieder zu recyceln. Der WWF setzt sich deshalb dafür ein, den Anteil der Recyclingfasern zu erhöhen, die aus den Altpapiersammlungen bei den Privathaushalten stammen.
Verantwortungsvolle Zellstoffbeschaffung durch glaubwürdige Zertifizierung
Die Frischfasern, die für die Tissueherstellung verwendet werden, stammen nur zu 10 % aus Wäldern,
welche die Unternehmen selbst bewirtschaften. Der Löwenanteil des Zellstoffs wird weltweit auf dem freien Markt erworben. Wie in Fallbeispielen verdeutlicht wurde, werden dafür Wälder illegal eingeschlagen
und Urwälder zerstört. Auch Plantagen, aus denen ein Teil des Zellstoffs stammt, sind mit sozialen Konflikten und Menschenrechtsverletzungen, mit der Zerstörung tropischer Regenwälder und anderer wertvoller Ökosysteme und mit anderen ökologischen Problemen wie Grundwasserabsenkung verbunden. Über
20 % des auf dem Weltmarkt gehandelten Zellstoffs werden für die Herstellung von Haushalts- und Hygienepapierprodukten verwendet. Bei diesem Marktanteil hätten die 5 grossen Tissuehersteller die Macht,
die Waldbewirtschaftung weltweit zu verbessern, wenn sie die Einhaltung hoher ökologischer und sozialer
Standards zur Bedingung für ihre Zulieferer machen würde. Bisher legen die Unternehmen darauf jedoch
wenig Wert, obwohl mit dem FSC-Siegel ein Zertifizierungssystem zur Verfügung stünde, das diese Standards gewährleistet. Der wesentliche Grund dafür ist, dass FSC-zertifizierte Tissueprodukte bisher von
Handel und Konsumenten nur in geringem Umfang nachgefragt werden. Einige der grossen Tissuehersteller sind bereits FSC-zertifiziert und beziehen auch FSC-zertifizierten Zellstoff. Für den Konsumenten ist aber nicht erkenntlich, in welchen Artikeln wie viel FSC-zertifizierter Zellstoff enthalten ist.
Handlungsempfehlungen für die Tissuehersteller
Um den Recycling- und FSC-Anteil bei Tissueprodukten deutlich zu steigern, ist ein gemeinsames Engagement von Herstellern, Handel und Konsumenten notwendig. Die Hersteller sollten mehr dieser umweltfreundlichen Haushalts- und Hygienepapierprodukten produzieren. Vor allem aber müssen der Recyclingund FSC-Anteil auch auf dem Produkt für den Konsumenten ersichtlich angegeben werden, damit dieser
eine freie Entscheidung treffen kann. Wie die Befragung der Hersteller zeigte, ist in manchen Tissueprodukten ein mehr oder weniger grosser Recyclinganteil enthalten, der aber - vermutlich aus Imagegründen
- verschwiegen wird. Um einen Vergleich bezüglich der Umweltfreundlichkeit der Produktion zu ermöglichen und auch auf diesem Gebiet einen Wettbewerb zwischen den Herstellern einzuleiten, ist eine grössere Transparenz der Unternehmen von Nöten. Sie sollten tissuespezifische Daten ihrer europäischen
Produktionsstätten in den Umwelt- und Nachhaltigkeitsberichten veröffentlichen und dafür vor allem klare
und einheitliche Masseinheiten benutzen. Seitdem der WWF die Unternehmen vor über einem Jahr im
Rahmen der Befragung zum ersten Mal kontaktierte, konnten bereits einige Verbesserungen erreicht werden. Den Unternehmen wurden die Anforderungen einer ökologisch und sozial verantwortungsvollen Tissueproduktion verdeutlicht. Durch die Gespräche mit dem WWF wurden die Hersteller dieser Thematik
gegenüber aufgeschlossener. Alle 5 grossen Tissueproduzenten haben Verbesserungen angekündigt
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oder bereit erste Schritte eingeleitet. Die tatsächliche Umsetzung muss allerdings noch geprüft werden,
weshalb der WWF die Bewertung der Unternehmen auch 2006 fortsetzen wird.
Handlungsempfehlungen für Einzelhandel und Konsumenten in der Schweiz
Der Schweizer Einzelhandel schiebt die Verantwortung auf die Hersteller. Er kann aber die Anstrengungen der Hersteller, die Produktion ökologisch zu verbessern, unterstützen, indem er in seinen Einkaufsrichtlinien ökologische Anforderungen stellt, die nicht nur Teilbereiche des Sortiments betreffen, und den
Konsumenten ökologisch optimierte Tissueprodukte zur Verfügung stellt. Zumindest sollten zu den jeweiligen Hygiene- und Haushaltspapierprodukten aus Frischfasern Alternativen aus Recyclingfasern angeboten werden. Nur so ist es dem Konsumenten möglich, ökologische Aspekte in seine Kaufentscheidung mit
einzubeziehen und die richtige Wahl für die Umwelt zu treffen.
Letztlich wird aber in einer freien Marktwirtschaft das Angebot durch die Nachfrage bestimmt, also durch
die Konsumenten selbst. Nur aufgrund der geringen Nachfrage können es sich Handelsketten wie Globus,
Jelmoli, Manor oder Müller leisten, auf umweltfreundliche Tissueprodukte aus Recyclingmaterial in ihrem
Angebot zu verzichten. Handel und Herstellern muss deutlich gemacht werden, dass ein Bedarf nach
ökologisch verantwortungsvoll hergestellten Tissueprodukten. Dazu sollten Konsumenten bei ihrem Einkauf gezielt nach Recycling-Produkten nachfragen und das Angebot an Haushalts- und Hygienepapierprodukten aus Recyclingfasern oder FSC-zertifiziertem Zellstoff wahrnehmen.
Die Umfrage bei den Detailhändlern zeigt, dass für eine grosse Gruppe von Konsumierenden einzig der
Preis für den Kaufentscheid relevant ist. Darum ist es entscheidend, dass insbesondere die preiswerten
Produkte eine hohe Umweltverträglichkeit aufweisen. Die Migros nimmt mit den „M-Budget“ Produkten,
die aus Recyclingfasern hergestellt werden ihre Verantwortung war, während andererseits die „prix garantie“ Produkte bei Coop aus unzertifizierten Frischfasern hergestellt werden.
Neben dem Preis wird das Kaufverhalten der Konsumenten bei Tissueprodukten durch das Marketing der
Hersteller und Händler beeinflusst. Tissueprodukte aus Recyclingfasern haben nach wie vor ein schlechtes Image, sie werden als hart und kratzend eingeschätzt und mit Abfall und Schmutz verbunden. Vielen
Menschen ist nicht bewusst, dass dank der technologischen Entwicklungen auf diesem Gebiet Haushaltsund Hygienepapierprodukte aus Recyclingfasern dieselbe hohe Qualität aufweisen können wie jene aus
Frischfasern. Für die Vermarktung von Tissueprodukten aus Frischfasern werden Werbemittel in Millionenhöhe eingesetzt. Es könnte seitens der Hersteller ein Umdenken bei den Konsumenten eingeleitet
werden, wenn ein Teil dieser Werbegelder dafür genutzt würde, dass schlechte Image von Recyclingprodukten gerade zu rücken. Ebenso sollten Tissueprodukte aus Recyclingfasern verstärkt als Angebote in
die Marketingaktionen des Einzelhandels aufgenommen werden, um die Nachfrage zu heben.
Nunmehr ist die Unterstützung durch den Einzelhandel und die Konsumenten nötig, um einen tatsächlichen Umschwung hin zu einer ökologisch verantwortungsvollen Tissueproduktion einzuleiten.
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6 Handlungserfordernisse
Zusammengefasst lassen sich für Handel und Konsumenten in der Schweiz folgende Empfehlungen aussprechen, um die Tissuehersteller auf ihrem Weg hin zu einer ökologisch optimierten Produktion zu unterstützen.

6.1 Detailhandel
Der Schweizer Einzelhandel sollte Verantwortung zeigen für die Haushalts- und Hygienepapierprodukte,
die er verkauft, indem er:
•

ökologische und soziale Anforderungen in den Richtlinien seiner Einkaufspolitik stellt und damit
gezielt Tissueprodukte in sein Sortiment aufnimmt, die diesen Anforderungen genügen.

•

die Konsumenten auf die ökologischen Vorteile dieser Produkte aufmerksam macht und ihnen
damit eine freie und bewusste Entscheidung beim Kauf ermöglicht.

•

zu den verschiedenen Tissueprodukten mindestens eine gleichwertige, attraktive Auswahl an
umweltfreundlichen Alternativen aus Recyclingfasern anbietet.

•

das Sortiment an Tissueprodukten aus Frischfasern schrittweise auf FSC-zertifizierte Artikel umstellt.

•

ökologisch verantwortungsvoll hergestellte Tissueprodukte gezielt bewirbt und in sein Aktionsangebot aufnimmt.

6.2 KonsumentInnen
KonsumentInnen sollten beim Kauf von Toilettenpapier, Küchenpapier, Papierservietten und Taschentücher Recyclingprodukte wählen. Da bei vielen Hygienepapierprodukten nicht angegeben ist, ob sie aus
Recyclingpapier oder Frischfasern bestehen, werden im Folgenden weitere Tipps gegeben, wie Sie als
KonsumentIn den Handel beeinflussen können:
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•

Fragen Sie in Ihrem Supermarkt nach Hygienepapierprodukten aus Recycling-Papier
Sie können ein wichtiges Zeichen setzen, indem Sie in Ihrem Supermarkt nach Hygienepapierprodukten aus Recycling-Papier fragen. So erfährt der Einzelhändler, dass Sie kein Toilettenpapier kaufen wollen, dass die Umwelt unnötig belastet.

•

Recyclingprodukte sind eine gute und erstklassige Wahl
Es ist ein ungerechtfertigtes Vorurteil, dass Hygienepapierprodukte aus Recycling-Papier immer
hart und kratzig sind. Es werden Recycling-Hygienepapierprodukte von hoher Qualität angeboten,
die ebenso weich und saugkräftig sind wie Produkte aus Frischfasern und Ihren Komfort nicht beeinträchtigen.

•

Können oder wollen sie kein Hygienepapierprodukte aus Recyclingpapier verwenden, setzen sie auf FSC-zertifizierte ProdukteDer Zellstoff in Produkte mit dem Label des Forest Stewardship Council (FSC) stammt garantiert aus umwelt- und sozialverträglich bewirtschafteten
Wäldern.Lassen Sie sich nicht durch den Aufdruck „Recycling“ auf der Verpackung in die
Irre
führen
Seien Sie sich bewusst, dass sich die Angabe „Recycling“ oftmals nur auf die Verpackung bezieht
und nicht auf das Produkt darin.

•

Wählen Sie nicht das weisseste Produkt
Je weisser das Produkt ist, desto wahrscheinlicher enthält es einen hohen Anteil an Frischfasern
oder eine grosse Menge an Bleichmitteln. Beides hat negative Auswirkungen auf die Umwelt.
Wählen Sie daher Produkte, die nicht ganz so hell sind.
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