
vielerorts bereits heute durch
Waldvernichtung, Umweltzer-
störung und Agrarlandverluste für
weltweit expandierende Baum-
monokulturen große ökologische
und soziale Probleme, denn über
40 Prozent der industriellen Hol-
zernte wird für die Papierherstel-
lung benötigt. Und kaum bekannt:
Auch übersteigt der CO2-Ausstoß
der globalen Papierwirtschaft so-
gar den des globalen Luftverkehrs.

Ungerecht verteilt

Mit nur 15 Prozent der Weltbevöl-
kerung verbrauchen die sieben
wirtschaftsstärksten Länder bzw.
Regionen ca. 70 Prozent allen Pa-
piers, während über 60 Prozent
der Weltbevölkerung nicht einmal
jene 40 Kilo Papier pro Kopf und
Jahr zur Verfügung stehen, die laut
UN zur Erfüllung der Grundbedürf-
nisse an Hygiene, Kommunikation
und Bildung nötig sind. Die Indus-
trieländer stehen hier also in be-
sonderer Verantwortung. Während
Hauptverbrauchsländer, wie die
USA, Japan, Kanada u.a., in den
letzten zehn Jahren zwischen 50
und 100 kg Papier pro Kopf einge-
spart haben, bleibt der Verbrauch
in Deutschland konstant auf ho-
hem Niveau, ist sogar 2014 um
vier Prozent auf 251 kg pro Ein-

wohner im Jahr gestiegen.
Deutschland liegt damit beim Pro-
Kopf-Verbrauch weltweit an 3.
Stelle und beim absoluten Ver-
brauch auf Platz 4. Über 80 Pro-
zent des in Deutschland für die
Produktion genutzten Zellstoffs
aus Holz stammen aus Importen. 

Klopapier kann man nicht
essen …

Der Druck auf die Wälder ist be-
reits heute immens,  in den Liefer-
ländern führen Abholzung – insbe-
sondere von Primärwäldern – und
Expansion von Zellstoffplantagen
zu gravierenden ökologischen und
sozialen Schäden. Menschen wer-
den von ihrem Lebensraum ver-
trieben, verlieren ihre Existenz, lei-
den unter Umwelt- und Klimafol-
gen der Zellstoff- und Papier-
industrie. 

Schätzungsweise 300 Millionen
Menschen leben weltweit im und
vom Wald, etwa drei Milliarden
sind vom Brennholz aus dem Wald

Thema Papierkonsum bleibt ein Dauerbrenner
Monika Nolle, Arbeitsgemeinschaft Regenwald und Artenschutz e.V./ Netzwerk Papierwende

Was sind schon ein paar ausge-
druckte Seiten, ein Coffee-to-go-
Becher oder ein paar Tücher von
der Küchenrolle? Das klingt
zunächst nicht besonders drama-
tisch. Doch das Papier, das wir
Tag für Tag bedenkenlos verbrau-
chen, summiert sich zu beachtli-
chen Mengen. Wussten Sie, dass
in Deutschland pro Jahr

… schätzungsweise 800.000 Ton-
nen Büro- und Administrations-
papiere verbraucht werden?

… rund 6 Milliarden Getränkebe-
cher aus Pappe benutzt und
weggeworfen werden und die-
se Menge 50.000 t Papier ent-
spricht? 

… vor zehn Jahren rund 10 kg Hy-
gienepapiere pro Person ver-
braucht wurden und heute be-
reits 18 kg?

Der globale Papierkonsum ist seit
Jahrzehnten kontinuierlich gestie-
gen und hat sich seit 1960 vervier-
facht. Weltweit verbrauchen wir
heute täglich mehr als eine Million
Tonnen Papier – und Verbrauch
sowie Produktion steigen weiter-
hin. Prognosen sagen global 25
Prozent Wachstum des Papierver-
brauchs bis 2025 voraus. Die welt-
weite Papierproduktion verursacht
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Monika Nolle ist Biologin,

Ausstellungsmacherin und

Bildungsreferentin der Ar-

beitsgemeinschaft Regenwald

und Artenschutz e.V., Mitglied

im Bundesnetzwerk Papier-

wende und im Vorstand der

Netzwerk EEPN (Environ-

mental Paper Networks), das

sich für einen radikalen Wan-

del der globalen Papierindus-

trie einsetzt und vom mehr

als 80 Organisationen aus

aller Welt getragen wird.

Zellstoffplantagen zerstören zwar die Natur, schaffen aber angeblich

viele Arbeitsplätze: laut einer Studie einen pro 15 ha, im Gegensatz zu

zehn Arbeitsplätzen pro ha in kleinbäuerlicher Landwirtschaft!



hin zu Morden. Weitere Negativfol-
gen für die lokale Bevölkerung

sind Wasserverknappung, Was-

ser- und Bodenbelastungen durch

Düngemittel, Pestizide und Zell-

stoffbleiche mit Chlorverbindun-

gen sowie gesundheitsschädliche

Luftemissionen. Zellstoffimporte

aus Südamerika nach Deutsch-

land nehmen weiter zu, deshalb

sind die Folgen für die dortige Be-

völkerung von besonderer Rele-

vanz. Dies gilt ebenso für die

Schäden des Klimawandels, der

durch Waldzerstörung angeheizt

wird und gerade die ärmsten Be-

völkerungsschichten im Globalen

Süden trifft. 

Papier und Zellstoff
kommen zunehmend aus
dem Süden

Laut Voraussagen wird sich die

Zellstoffproduktion bis 2050 ver-

doppeln. Waren bis vor wenigen

Jahren die Staaten mit dem höch-

sten Papierverbrauch auch die

Haupt-Produktionsstaaten von

Zellstoff (Finnland, Schweden und

Kanada), so wird bereits heute

mehr und mehr Zellstoff in den

Ländern des Südens erzeugt.

Trotzdem liegt der Schwerpunkt

der Zellstofferzeugung bisher

noch in Asien, Nordamerika und

Europa. Aber in Zukunft wird sich

die Produktion von Nordamerika

nach Südamerika verlagern, und

bezüglich Europa gibt es eine Ver-

schiebung der Produktion ost-

wärts nach Russland. Der Haupt-

schwerpunkt der Zellstoffprodukti-

on wird zukünftig in Lateinamerika

liegen: Hier werden zehn neue

Zellstoffwerke entstehen (acht in

Brasilien und zwei in Chile) mit ei-

nem geplanten jährlichen Ge-

samtausstoß von fast acht Millio-

nen Tonnen Zellstoff. Für Deutsch-

land ist Brasilien bereits seit 2009

und mit aktuell über 900.000 Ton-

nen jährlich der bedeutendste Zell-

stofflieferant. Wichtige Akteure bei

dieser Standortverlagerung vom

Norden in den Süden sind oft eu-

ropäische Zellstoffgiganten: Stora

Enso aus Schweden/Finnland,

SCA aus Schweden oder UPM aus

Finnland. Der Trend ist eindeutig:

Es gibt immer größere Firmenkon-

zentrationen in der Zellulose- und

Papierbranche, und mehr und

mehr Investitionen werden in

Schwellenländern statt in den In-

dustrieländern getätigt. Die beiden

weltgrößten Hersteller von ge-

bleichtem Eukalyptuszellstoff sind

allerdings brasilianische Konzerne:

Fibria (früher Aracruz) und Suzano.  

Konkurrenzlos billig

Die Firma Fibria ist dabei der größ-

te Player in einer wortwörtlichen

„Wachstumsbranche“.

Der Firmenchef behauptete schon

2009, vor der Fusion mit dem Zell-

stoff- und Papierhersteller Voto-

rantim, damals noch Aracruz, sei

abhängig. In den wichtigsten Lie-

ferländern für deutsches Papier-

holz sind die Einheimischen auf

unterschiedliche Weise von den

Folgen der Holzgewinnung aus

Wäldern und Plantagen sowie der

Zellstoff- und Papierherstellung

betroffen. Werden wie insbeson-

dere in Kanada und Russland zur

Zellstoffproduktion großflächig

Primärwälder eingeschlagen, ver-

lieren indigene Völker ihren Le-

bensraum, Jagdgebiete, kulturelle

Stätten, Ressourcen für Wald-

früchte, Feuerholz und traditionel-

les Handwerk. Ebenso in tropi-

schen Regionen, wo die massive

Ausdehnung von Plantagen-

flächen für die Zellstoffproduktion

vor allem auf landwirtschaftlichen

Flächen erfolgt. In Brasilien, wich-

tigstem Zellstofflieferant Deutsch-

lands, wurde mit der Zerstörung

der Urwälder in den Zentren der

Zellstoffproduktion an der Atlan-

tikküste bereits vor 40 Jahren be-

gonnen, heute sind nur noch etwa

sieben Prozent des Atlantischen

Regenwaldes erhalten. Wo sich

die Monokulturen schnell wach-

sender Bäume, wie Eukalyptus –

von den Einheimischen „Grüne

Wüsten“ genannt –, ausdehnen,

werden vielfach Kleinbauern von

Flächen vertrieben, die sie eigent-

lich zum Anbau von Grundnah-

rungsmitteln benötigen. Die Plan-

tagen bieten den Einheimischen

nur wenige Arbeitsplätze, die zu-

dem instabil und prekär sind. Im

Globalen Süden sind Arbeiten in

der Forst- und Plantagenwirt-

schaft vielfach an Subunterneh-

men ausgelagert, die um Aufträge

konkurrieren mit Negativfolgen für

Arbeitsbedingungen, Löhne, Un-

terkünfte, Verpflegung – Arbeit-

nehmerorganisationen fehlen zu-

meist ganz. Arbeitsschutz und -si-

cherheit sind unzureichend, was

aufgrund der hohen Risiken in der

Forstwirtschaft sowie dem Um-

gang mit gefährlichen Agrochemi-

kalien auf Plantagen zu vielen, oft

schweren Unfällen bzw. Gesund-

heitsbelastungen führt. Hinzu

kommen teils schwerwiegende

Menschenrechtsverletzungen in

Verbindung mit Landrechtsverlet-

zungen, Enteignungen und Vertrei-

bungen – mit Gewalttätigkeiten bis
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Erfolgreicher Protest der Tupinikim- und Guarani-Indianer gegen Euka-

lyptusplantagen in Brasilien: 2007 musste der Zellstoffkonzern Aracruz

11.000 ha Land an sie zurückgeben.
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werden Freihandelszonen einge-
richtet, Subventionen für die Forst-

wirtschaftsmonokulturen gezahlt

und Entwicklungsbanken ge-

währen milliardenschwere Darle-
hen. 

Eukalyptus statt Altpapier

Damit lässt sich Eukalyptuszell-
stoff konkurrenzlos billig produzie-
ren und unterbietet so selbst die
Preise für inländisch aufbereitetes
Altpapier. Die Folge war, dass in
den letzten zehn Jahren, parallel
zur Expansion brasilianischer Zell-
stoffproduktion, der Anteil von Alt-
papier bei der Produktion von Hy-
gienepapieren in Deutschland be-
denklich abgenommen hat.
Während zum Beispiel der Ver-
brauch von Hygienepapier selbst
kontinuierlich zunahm – und der
europäische Pro-Kopf-Verbrauch
heute schon viermal so hoch ist
wie der weltweite Durchschnitt.
Der Rückgang des Altpapierein-
satzes in der deutschen Hygie-
nepapierproduktion überraschte,
denn über lange Zeit war der Anteil
an Sekundärfasern gerade bei die-
ser Papiersparte konstant hoch
und betrug rund 75 Prozent Altpa-
pier. Ab 2005 waren es plötzlich 20
Prozent weniger, und heute liegt
der Anteil nur noch bei ca. 50 Pro-
zent.  Faseranalysen ergaben,
dass verstärkt Eukalyptuszellstoffe
im Papier auftauchten. 

Auch das immer
häufiger zu fin-
dende FSC-Mix-
Siegel auf Papier
anstatt eines
Blauen Engels
zeigt, dass viel-
fach wieder mit
viel Überzeu-
gungsarbeit ein-
geführte Recyc-
lingpapiere durch
Frischfaserpapie-
re ersetzt werden
– ein bitterer
Rückschritt. Viele
Konsumenten/-in-
nen, die ange-
sichts drei ver-
schiedener FSC-
Siegel eher ver-
wirrt als informiert

sind, nehmen oft an, dass sie ein
Produkt aus Altpapier in den Hän-
den halten. Dass es sich dabei le-
diglich meistens um Zellstoff aus
angeblich umweltgerechterer Ge-
winnung handelt, ist ihnen mei-
stens nicht klar. Und dass dieser
Zellstoff sogar aus FSC-zertifizier-
ten Eukalyptusplantagen in Brasili-
en stammen kann, die im Zusam-
menhang stehen mit ernst zu neh-
menden Folgen für Menschen und
Natur, erst recht nicht
.

Die Herausforderung:
Papier sparen und mehr
Recyclingpapier!

Eine Verbrauchsreduktion in
Deutschland ist aus ökologischer
wie sozialer Sicht unumgänglich.
Denn alle erzielten Erfolge der Auf-
klärungskampagnen von Umwelt-
und Verbraucherorganisationen
zur Umstellung des Papierver-
brauchs auf Recyclingpapier rei-
chen nicht aus, um den Papier-
konsum nachhaltiger zu gestalten.

Nehmen wir uns also vor, den Pa-
pierkonsum in den Industrielän-
dern um die Hälfte zu reduzieren
und den Recyclinganteil beim ver-
bleibenden Papier zu erhöhen!
Das ist machbar – es gibt viele
Vorschläge und Best Practise Bei-
spiele, wie dies gelingen kann,
zum Beispiel unter: 

www.papierwende.de

in den vergangenen Jahren drei-
mal so schnell gewachsen wie das
brasilianische Bruttoinlandspro-
dukt. Also scheinbar ein Segen für
die strukturschwache Wirtschaft
des Schwellenlandes – aber zu
welchem Preis? Fibria-Zellstoff ist
begehrt, denn die Firma produziert
durch niedrige Lohn- und Energie-
kosten, geringere Umweltauflagen
als bei uns und das schnelle
Wachstum der Plantagen halb so
teuer wie ihre europäischen oder
nordamerikanischen Konkurren-
ten. Von den Gewinnen, die Kon-
zerne wie Fibria einfahren, profi-
tiert nur eine kleine privilegierte
Gruppe – auf Kosten der Umwelt
und der lokalen Bevölkerung.
Auch exportiert Fibria fast seine
gesamte Produktion und zahlt da-
mit keine Steuern. Über die Hälfte
des Zellstoffs geht übrigens nach
Europa.

Die günstigen klimatischen Bedin-
gungen in Lateinamerika, die dafür
sorgen, dass Eukalyptus-Bäume in
nur acht Jahren mit 20 Meter Höhe
schlagreif sind (in Skandinavien
braucht eine Kiefer dafür ca. 80
Jahre), sind für Zellstoffunterneh-
men ein Anreiz, in den dünn besie-
delten Regionen Südamerikas
ganze Landstriche aufzukaufen.
Weiter locken in vielen Ländern La-
teinamerikas nahezu unerschöpfli-
che Wasserreservoirs und äußerst
investorenfreundliche ökonomi-
sche Rahmenbedingungen. So


