der forst:
nachhaltige bewirtschaftung

einleitung
Der Forst ist der Beginn eines kontinuierlichen Vorgangs. Er liefert das für
die Papiererzeugung eingesetzte Holz innerhalb des Rahmenwerks eines
nachhaltig bewirtschafteten Waldsektors. Damit die Biodiversität respektiert
und das ökologische Gleichgewicht geschützt wird, wendet die PortucelSoporcel-Gruppe nachhaltige Bewirtschaftungsverfahren in ihren 138.000
ha diversifizierter Forstwirtschaft an, in welchen sowohl unter anderem
Korkeichen und Ilexeichen, Pinien und andere Harthölzer gemeinsam mit
Eukalyptusbeständen angepflanzt werden, als auch Weinpflanzungen und
Viehweiden.
Die in Portugal angepflanzte Eukalyptusart ist hauptsächlich Eukalyptus
Globulus. Sie erstreckt sich über 7% des Landes und 19% der gesamten
beforsteten Fläche. Dennoch beanspruchen diese Pflanzungen eine
geringere Fläche im Vergleich zu Pinien- und Eichenforsten.

Nachhaltige Forstwirtschaft basiert auf strenge und nachprüfbare
Bewirtschaftungspraktiken. Spezifische Kriterien und Kennzahlen werden
entwickelt und konsolidiert und untermauern heute eine Anzahl von zertifizierten
Schemen der nachhaltigen Forstwirtschaft. Während der letzten zehn Jahre
haben sich die Unternehmen, aus welchen sich die Gruppe zusammensetzt,
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bestimmt sind. Von diesen Pflanzen sind 4 Mio. Stammableger hochergiebiger
Eukalyptus-Arten, welche verbesserte Produktivität und Papiereigenschaften
bieten.

RAIZ, das Forst- und Papierforschungsinstitut, ist der wissenschaftliche Grundstein
auf welchem sich die für die Forstwirtschaft erforderlichen Kenntnisse aufbauen.
RAIZ ist verantwortlich für die Durchführung des genetischen
Verbesserungsprogramms für Eukalyptus Globulus, die Entwicklung neuer
verbesserter Planzenproduktionstechniken, die Untersuchung der besten
Maßnahmen für die Schädlings- und Krankheitsbekämpfung und für die
Sicherstellung verbesserter Verfahren für Produktion und Qualität bei der
Anlegung von Pflanzungen. Die bei Forschung und Entwicklung erworbenen
Kenntnisse, unterstützt durch ständige Managementrevisionen, stützen die
ständige Verbesserung von Vorgehensweisen, Praktiken und Forstressourcen,
welche alle für die nachhaltige Entwicklung der Industrie lebenswichtig sind.
Die Forstaktivität der Gruppe gründet sich gänzlich auf den Grundsatz der
Nachhaltigkeit. Dieser bildet die Grundlage für die geeignete Verfügbarkeit
von Rohmaterial für die Industrie und ist imstande, dem Markt eine
Forstwirtschaft zuzusichern welche umweltmäßig korrekt, sozial tragbar und
wirtschaftlich realisierbar ist.
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beitrag zur verminderung des treibhauseffekts
Wälder sind bekannt als die “Lunge der Erde” und zwar wegen der Fähigkeit der Bäume CO2 (Kohlendioxyd) während ihres Wachstums
zu binden. Infolgedessen leistet die Papierindustrie, wenn sie Forste pflanzt und erhält, einen wichtigen Beitrag zur Verminderung der
negativen Auswirkungen des sogenannten “Treibhauseffekts”, welcher überschüssige Mengen von Kohlendioxyd verursacht, die sich in
der höheren Atmosphäre ansammeln. Die umweltbewusste Haltung der Gruppe führt dazu, ein breites Band von Richtlinien anzuwenden,
alle mit dem Ziel der Verminderung des Treibhauseffekts.
>> Voller Einsatz der zur Forstwirtschaft geeigneten Ländereien für welche sie verantwortlich ist.
>> Erhöhte Produktivität in ihren Forsten.
>> Forstpraktiken welche die Überlebensrate in gepflanzten Forsten maximieren.
>> Erhöhung des Alters in dem Holz gefällt wird.
>> Anwendung eines Forstanbausystems, welches organische Bodenstoffe bewahrt und erhält.
>> Umwelteffiziente Industrieeinheiten.
>> Rationalisierung von Logistik, insbesondere im Zusammenhang mit exportierten Endprodukten und der Holzbeschaffung.

der baum als energiequelle
Energierationalisierung ist ein Schlüsselbestandteil in der Verpflichtung zur Nachhaltigkeit, welche Grundlage der Tätigkeit der PortucelSoporcel-Gruppe ist. Ein Großteil der von den Werken der Gruppe verbrauchten Energie stammt aus der Verbrennung von Biomasse der
Forste, insbesondere Baumrinde. Diese stellt eine saubere und erneuerbare Energiequelle dar und bietet, als Ersatz für fossilen Brennstoft
(Heizöl), viele Umweltvorteile.
Der Einsatz von Forstbiomasse gestattet den Werken der Gruppe das Auskommen ihrer eigenen Energienotwendigkeiten und die Einspeisung
von Strom in das einheimische Stromnetz.
Der Einsatz des Forstabfalls als Brennstoff stellt nicht nur eine erneuerbare Energiequelle dar, sondern beseitigt zusätzlich auch das
Waldbrandrisiko, welches dieser Abfall bewirken kann.

