PARTNERSCHAFT FÜR
VERANTWORTUNGSBEWUSSTE
FORSTWIRTSCHAFT,
VERPACKUNGS- UND
PAPIERHERSTELLUNG
In einer dreijährigen strategischen Partnerschaft
(2014–2016) setzen sich die Mondi Gruppe und der
WWF gemeinsam dafür ein, umweltbewusstes und
verantwortungsvolles Handeln in der Verpackungs- und
Papierindustrie zu fördern.
Die Partnerschaft hat zum Ziel, die Auswirkungen von
Mondi’s Betrieben auf Wälder, Gewässer und das Klima
zu minimieren, ihre Initiativen bekannt zu machen und
nachhaltige Geschäftspraktiken in der Branche zu stärken.
Die Partnerschaft möchte aufzeigen, dass
umweltbewusstes Verhalten und verantwortungsvolles
geschäftliches Handeln vereinbar sind und auch sein
müssen.
Wir hoffen auch, dass wir weltweit eine weitreichende
positive Veränderung in der Verpackungs- und
Papierindustrie und darüber hinaus bewirken können.

VORTEILE FÜR DIE INDUSTRIE
Wertschöpfung zum Wohle aller
Mondi und der WWF bieten nachhaltige Lösungen an, die in den
lokalen Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, einen echten
und dauerhaften Beitrag leisten.
Innovative und nachhaltige Lösungen
Durch den verantwortungsvollen Umgang mit den natürlichen
Rohstoffen sowie verantwortliche Produktion erzeugen wir
innovative Produktlösungen, die kosteneffizient und nachhaltig
auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen.
Risikomanagement
Die Partnerschaft unterstützt Mondi und seine Kunden wichtige
Risiken einzuschätzen und diesen entgegenzusteuern, wie zum
Beispiel Wasserknappheit, Abholzung von Wäldern, Gefährdung
der Biodiversität und Klimawandel.
Vorbildfunktion
Beide Partner sind Vorbilder im verantwortungsvollen Umgang
mit der Umwelt, was sie mit konkreten Aktivitäten und Resultaten
zeigen.
Impulsgeber für weitreichende Veränderungen
Die Partnerschaft bietet durch den Austausch von Know-how,
bewährten Geschäftspraktiken und Erfahrungen neue Möglich
keiten für weitreichende positive Veränderungen in der Branche.

Die Partnerschaft hat zum Ziel, die Auswirkungen von Mondi’s Betrieben auf Wälder,
Gewässer und das Klima weltweit zu minimieren und dadurch umweltbewusstes Handeln
sowohl in der Produktion als auch in der gesamten Lieferkette zu fördern.

Verantwortung für das
Ökosystem

Verantwortung in der
Produktion

• Südafrika: Wir verstärken den verantwortungsvollen Umgang mit Wasserressourcen in drei
wichtigen Einzugsgebieten auf der Grundlage des
Resilienz-Ansatzes, indem wir mit den Akteuren
aus Waldbewirtschaftung und Landwirtschaft
sowie deren Partnern entlang der Lieferkette
zusammenarbeiten.

• Verantwortung für unsere Gewässer: Wir setzen
uns weiterhin für einen nachhaltigeren Umgang
mit Wasserressourcen im Produktionsprozess
ein. Dazu arbeiten wir mit Risikobewertungen für
Gewässer, setzen uns messbare Ziele zur Ver
ringerung unseres Wasserverbrauchs und binden
wichtige Akteure ein.

• Russland: Wir identifizieren und schützen
intakte Waldflächen und setzen uns für einen
nachhaltigen Umgang mit Gebieten ein, die für
die wirtschaftliche Nutzung ausgewiesen sind.

• Vorbildlicher Klimaschutz und Energieeffizienz:
Wir reduzieren weiterhin unseren CO2-Fußabdruck und verbessern gleichzeitig unsere Energie
effizienz. Die wichtigsten diesbezüglichen Projekte
beinhalten die weitere Reduktion unserer Treibhausgasemissionen und laufende Investitionen in
erneuerbare Energien.

• Bulgarien: Wir identifizieren und verwalten
Waldflächen mit hohem Schutzwert in Bulgarien
und setzen uns auch für die Wiederherstellung
der Wälder entlang des Flussufers der Mariza ein.
Diese Lebensräume gehören nach den Richtlinien
der Europäischen Union zu den Schutzgebieten
von Natura 2000.

• Transparenz: Die Partnerschaft fördert die Transparenz innerhalb der Branche und unterstützt den
WWF Environmental Company Paper Index. Mondi
beteiligt sich regelmäßig an dieser Initiative.

Produktverantwortung
• Verantwortungsvoller Holzeinkauf: In
Zusammenarbeit mit allen Beteiligten entwickeln
wir einen gemeinsamen Ansatz zur Förderung der
verantwortungsvollen Beschaffung von Faserrohstoffen und Sicherstellung der künftigen Lieferung
von zertifizierten Fasern an unsere Kunden.
• Green Range: Wir entwickeln die Kriterien für die
Mondi Green Range laufend weiter und möchten
sie zum allgemeinen Trend machen. Das geschieht,
indem wir unsere Produkte umweltverträglich und
verantwortungsvoll herstellen und hochkarätige
Lösungen anbieten.
• Kaskadische Nutzung von Holz: Wir fördern
die Mehrfachnutzung von Holz, wo immer möglich,
um seinen Wert durch Wiederverwendung und
-verwertung zu erhöhen, bevor es schließlich zur
Energiegewinnung genutzt wird.

Wenn Sie mehr dazu erfahren möchten, kontaktieren Sie bitte Sindiswa Nobula (WWF) snobula@wwf.org.za oder
Kerryn Haselau (Mondi) Kerryn.Haselau@mondigroup.com.

