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Brand verschärft die Situation

Bei der Perlen Papier AG hat es gebrannt. Nun müssen viele Zeitungsverlage ihre Umfänge reduzieren. Die Lage war schon vorher angespannt.
Maurizio Minetti

Es passierte bei der Aufbereitung
des Altpapiers: Am vergangenen
Donnerstagabend hat es bei der
Perlen Papier AG gebrannt.
«Zwei Papiermaschinen waren
davon betroffen, wir mussten sie
per Notstopp anhalten», bestätigt Wolfgang Bucher, Direktor
Marketing und Sales sowie Mitglied der Geschäftsleitung der
Perlen Papier AG. Der Stillstand
dauerte bis Sonntagabend, seitdem werden die beiden Anlagen
wieder sukzessive hochgefahren, doch rechnet das Unternehmen trotzdem insgesamt mit
einem «mehrtägigen Ausfall
beider Pa-piermaschinen», wie
es in einer Mitteilung heisst.
Bucher betont, dass die
werkseigene Feuerwehr «einen
hervorragenden und schnellen
Einsatz geleistet» habe, aber das
Risiko eines Brandes bei der
Papierherstellung nie vollständig
ausgeschlossen werden könne.
Die Ursache sei noch nicht bekannt, Verletzte habe es keine gegeben. Den Schaden könne man
noch nicht genau beziffern. Die
Perlen Papier AG gehört zur börsenkotierten CPH-Gruppe, die in
den Bereichen Papier, Chemie
und Verpackung aktiv ist.

Rohstoffknappheit
führt zu Preiserhöhung
An der grösseren der beiden betroffenen Papiermaschinen produziert das Unternehmen Zeitungspapier, an der kleineren
Papier für Zeitschriften. Der Unfall hat Auswirkungen auf praktisch sämtliche Zeitungskunden:
Die Perlen Papier AG ist nämlich
die letzte Zeitungspapierherstellerin der Schweiz. Schon seit geraumer Zeit besteht eine akute
Knappheit an Rohstoffen zur
Produktion von Zeitungspapier,
besonders von Altpapier, dem
Hauptrohstoff von Perlen Papier.
Die Preise für Altpapier sind in
den letzten Monaten sehr stark

In eigener Sache

Papierknappheit
trifft Zeitungen
Die angespannte Situation im
Papiergeschäft wirkt sich auch auf
diese Zeitung aus. Um einen Totalausfall zu verhindern, ist es leider notwendig, die Umfänge der
Zeitungen bis auf Weiteres zu reduzieren. Das volle Angebot finden Abonnentinnen und Abonnenten allerdings wie gewohnt
kostenlos im Web und auf der
App. Bei Fragen steht der Aboservice unter der Nummer 058 200
55 55 oder unter aboservice@
chmedia.ch unbürokratisch zur
Verfügung. CH Media bedauert
diese Einschränkungen und wird
alles tun, um den Leserinnen und
Lesern der gedruckten Zeitung
baldmöglichst wieder den vollen
Service bieten zu können.
Pascal Hollenstein,
Leiter Publizistik CH Media
Altpapier auf dem CPH-Ar eal in Perlen kurz vor dem Ausbruch der Pandemie.

gestiegen. «Aufgrund des Brandes mussten wir nun leider gebuchte Aufträge zurückgeben»,
sagt Bucher. «Durch die ungenügende Altpapierversorgung und
die hohe Nachfrage unserer
Kunden haben wir praktisch keinen Lagerbestand.»
Tatsächlich ist die Versorgungssituation schon seit Monaten kritisch. Weil während der
Lockdowns die Zeitungen dünner wurden, fehlt einerseits Altpapier, um neues Zeitungspapier
herzustellen. Hinzu kommt, dass
der boomende Versandhandel
mehr Karton für Verpackungen
benötigt; Karton kann aber nicht
mehr zu Papier recycelt werden.
Für die Produktion von Karton
braucht es Altpapier, nun landet
also immer mehr Altpapier in der
Kartonproduktion und entspre-

chend fehlt der Rohstoff in der
Zeitungspapierproduktion – die
Knappheit lässt die Preise in die
Höhe schiessen. Die CPH-Gruppe spürt schon seit längerem an-

«Wir haben
praktisch keinen
Lagerbestand.»

Wolfgang Bucher
Perlen Papier AG

haltenden Margendruck wegen
steigender Rohmaterialpreise. Es
sei weiterhin keine Entspannung
zu verzeichnen, sagte der CPHFinanzchef kürzlich gegenüber
der «Finanz und Wirtschaft».

Import aus dem Ausland
ist keine Option
Der Brand bei der einzigen noch
verbliebenen Schweizer Papierfabrik hat diese ohnehin schon
angespannte Situation verschärft. Die Zeitungsverlage –
darunter auch CH Media, Herausgeberin dieser Zeitung – wurden vergangene Woche über den
Unfall informiert. Als Sofortmassnahmen werden nun praktisch überall die Umfänge reduziert, so auch bei CH Media.
Dünner wird zum Beispiel auch
das französische «Migros-Maga-
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zin», und zwar um acht Seiten,
wie ein Sprecher sagt. Die heute
erscheinende «Coopzeitung»
war noch nicht von den Auswirkungen des Brands betroffen.
«Die darauffolgende Ausgabe
wird erst am Wochenende gedruckt und es ist daher aktuell
noch zu früh für eine Voraussage», sagt eine Coop-Sprecherin.
Der grösste Schweizer Zeitungsdruckverbund mit Druckereien in Zürich, Bern und
Lausanne gehört Tamedia.
Beim Zürcher Medienhaus drucken neben CH Media unter anderem auch NZZ und Ringier
sowie Coop und Migros zumindest Teile ihrer Auflagen. «Bis
voraus-sichtlich Ende Oktober
müssen wir bei den TamediaZeitungen die Umfänge reduzieren. Dabei werden wir mög-

Aussichten

lichst darauf achten, dass redaktionelle Teile davon nicht
betroffen sind», sagt TamediaSprecherin Nicole Bänninger.
Auf die Frage, ob angesichts
der Papierknappheit ein Import
aus dem Ausland eine Option
wäre, sagt Bänninger von Tamedia: «Normalerweise importieren wir einen Teil des Papiers aus
dem Ausland. Aufgrund der
europaweiten Papierknappheit
ist es aktuell aber nicht möglich,
das fehlende Papier durch Zukäufe bei weiteren Lieferanten
auszugleichen.» Perlen Papier
selbst bezieht kein Fertigpapier
aus dem Ausland. Kompensationspapier aus dem Ausland als
Ausgleich für Lieferengpässe sei
keine Alternative, da es nicht verfügbar sei, so Geschäftsleitungsmitglied Wolfgang Bucher.
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Wenn man das produktivste Wirtschaftskapital zerstört
Ein Interview mit einem Partner der Bank Lombard Odier,
Hubert Keller, in der «Handelszeitung» hat mich sehr interessiert. Nicht nur, weil die Überschrift «Wir zerstören die
Natur» mich an den Titel einer
meiner Kolumnen in dieser
Zeitung erinnerte (Ausgabe
vom 12. März 2016), sondern
weil Herr Keller signalisiert: So
geht es nicht weiter. Der Sommer 2021 hat Blinden, Schwerhörigen und ganz Sturen gezeigt, was die Folgen sind, wenn
wir die Natur weiter zerstören:
Der eine Teil der Welt brennt,
der andere ertrinkt.
Die Konzernverantwortungsinitiative hallt nach – und die
Fragen, die sie thematisiert
hat, werden weltweit wichtiger. Es verschiebt und verdeutlicht sich die Frage nach
den Grundrechten. Eines der

durch Ferdinand von Schirach
vorgeschlagenen europäischen Grundrechte lautet so:
«Jeder Mensch hat das Recht,
in einer geschützten und
gesunden Umwelt zu leben.»
In seinem soeben erschienenen Buch «Une brève histoire
de l’égalité» beschreibt Thomas Piketty, der bekannte
Wirtschaftswissenschafter,
unter anderem die Hoffnung,
dass aufgrund der Katastrophen eine stärkere Mobilisierung der Bevölkerung erfolge,
wobei er gleichzeitig sagt, es
sei – unglücklicherweise – möglich, dass es noch mehr und
stärker sicht- und spürbare
Schadensereignisse brauche,
bis etwas getan werde.
Das sind keine Themen, die
man damit abtun kann, sie
seien moralisch aufgeladen. Sie

sind existenziell, weil nämlich
die Frage im Raum steht, wie
wir mit den wichtigsten Kapitalgütern Umwelt und Ressourcen umgehen und mit Menschenrechten, die eng verknüpft sind mit diesen Gütern.
Was bedeutet dies für Unternehmer, für Verwaltungsräte
im Besonderen? Nach geltendem Recht ist ein Verwaltungsrat verpflichtet, allein die
Interessen des Unternehmens
zu wahren; er untersteht
aufgrund der aktienrechtlichen Vorschriften strengen
Loyalitäts- und Sorgfaltspflichten. Dass reine Aktionärsinteressen im Vordergrund stehen
im Sinne einer langfristigen
Wertsteigerung der Gesellschaft, sagt nichts und gleichzeitig doch viel angesichts der
Herausforderungen im Umgang mit Klima, Wasser und

anderen Ressourcen. Klimastrategien werden mehr und
mehr von der Justiz beurteilt
unter dem Blickwinkel der
Fürsorgepflicht für kommende
Generationen und der Wahrung der Menschenrechte. Die
Verpflichtung zum Klimaschutz und die Einhaltung
globaler Klimaziele sind nicht
nur Teil staatlicher Entscheide, sondern ebenso Inhalt und
Gebot unternehmerischer
Verantwortung.
Verwaltungsrat und Geschäftsleitung müssen sich somit im
Rahmen des Risiko-Management-Systems dieser Fragen
annehmen, sonst verletzen sie
ihre Treuepflicht dem Unternehmen gegenüber und schaffen nicht legitimierbare Rufrisiken. Dass Unternehmen
nicht Adressaten des Pariser
Klimaschutzabkommens sind,

sondern die Vertragsstaaten,
ändert nichts daran. Es ist
nicht nur eine politische Frage,
welche die Legislative jedes
Staates beantworten muss.
Eine abwehrende oder herauszögernde Haltung wird der
Situation und der Dringlichkeit nicht gerecht und kann
nicht als Begründung für
Passivität dienen.
Das oberste Führungspersonal
nimmt seine Treue- und
Sorgfaltspflicht nicht wahr,
wenn es in Kauf nimmt, dass
das Unternehmen aufgrund
der Vernichtung von Ressourcen, der Zerstörung von Natur
und Umwelt usw. nicht mehr
tätig sein kann. Die Beantwortung der Frage «Wie weiter?»
darf nicht (mehr) von der Idee
ausgehen, es bestünde eine
Kollision zwischen langfristigen unternehmerischen

Interessen und den dramatischen Konsequenzen des
Klimawandels. Im Übrigen:
«Die Wirtschaft» ist ein Teil
der Gesellschaft.
In der Summe müssen Entscheidungen des obersten
Führungspersonals nachvollziehbar, das heisst dokumentiert und begründet sein auch
hinsichtlich des Umgangs mit
Nachhaltigkeitsfragen. Man
kann so oder so nicht nicht
agieren.
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