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Mokuiku – is to nurture a forest in one’s mind

Yasuko KEMURIYAMA President, KEM Studio / Representative, 
Mokuiku Family. After graduating from Hokkaido University of 
Education, Special Course of Fine Art (Wooden Handicraft), she 
opened KEM Studio in 1979.  

As a woodwork designer, she has been engaged in various activ-
ities with the theme “gifts for children and used-to-be children”, 
focusing on wood and the young. Her toys and living-ware have 
long been popular as KEM products made in Hokkaido. While 
designing libraries, kindergartens and other spaces for children, 
she has been actively working on Mokuiku activities, such as de-
velopment of Mokuiku Experience Programs and Mokuiku classes 
since 2004 when she joined the Mokuiku Promotion Project.

She holds memberships in the Hokkaido Forest Council and 
the Council for the Preparation of Mokuiku Promotion System  
till today. Publication: “Mokuiku no Hon” (Book of Mokuiku (co- 
author, Hokkaido Newspaper)

We are surrounded by many items made from wood for 
our daily use, from a sheet of paper to furniture and 
buildings . However, I wonder how many people can 
immediately imagine the forests where the materials of 
these items made of woods have come from .  Japan has 
also been called “The Land of Wood”. That’s because we 
Japanese have used wood as a most familiar material 
since olden times, from generation to generation, as a 
culture of wood .

Geographically, Japan stretches lengthily from north to 
south, where temperature and precipitation vary from 
region to region . This creates diversity in the characteris-
tics of the forests . Approximately 1500 different species 
of trees have created a diverse and beautiful natural 
landscape that helped the flora and fauna grow, and 
nurtured region-specific cultures in Japan.  

Mokuiku – formt den Geist des Waldes

Yasuko Kemuriyama. KEM Studio Präsidentin / Mokuiku Family 
Repräsentantin. Nach dem Abschluss von der Padägogischen 
Hochschule Hokkaido, Sonderfachbereich Kunst (Holz Kunst-
handwerk), 1979 Eröffnung von KEM Studio.

Als Designerin für Holzarbeiten unter dem Motto „Ein Geschenk 
an Kinder und an Menschen, die früher einmal Kinder waren“ ak-
tiv mit Bäumen und Kindern. Spielzeug und Haushaltswaren, die 
als KEM Produkte in Hokkaido hergestellt wurden, erfreuten sich 
lange Zeit großer Beliebtheit. Neben dem Design von Räumen für 
Kinder in Bibliotheken und Kindergärten, im Jahr 2004 Teilnahme 
am Mokuiku Promotion Project, seither Entwicklung des Mokuiku 
Erfahrungs-Programms und des Mokuiku-Unterrichts und aktive 
Teilnahme an Mokuiku-Aktivitäten. 

Gegenwärtig Mitglied im Hokkaido Forstausschuss, Verwaltungs-
amt für Wälder und Felder. Zu ihren Veröffentlichungen zählen 
u.a. „Das Mokuiku-Buch“ (Ko-Autor, Hokkaido Shimbun Press).

In unserer Umgebung verwenden wir viele Dinge, die von 
einem Baum stammen, angefangen von einem Blatt Pa-
pier bis hin zu Möbeln oder Häusern . Aber Menschen, 
die sich einen Wald vorstellen können, in dem die Bäu-
me, die zum Material Holz wurden, gelebt haben, fragen 
sich, was das wohl für ein Wald ist? Japan wird auch „das 
Land der Bäume“ genannt. Holz ist ein Material, zu dem 
wir Japaner von alters her eine sehr enge, vertraute Be-
ziehung haben, und das seit so langer Zeit in unserer 
Gesellschaft vorkommt, dass wir sogar zu Recht als eine 
Kultur der Bäume und/oder als eine Holzkultur bezeich-
net werden können .

Da sich Japans Landfläche lang von Nord nach Süd er-
streckt, und es deshalb je nach Region große Unter-
schiede gibt, was Temperatur und Niederschlagsmenge 
betrifft, gibt es auch viele verschiedene Arten von Wald . 
Dies hat eine Kultur hervorgebracht mit bis zu ca . 1 .500 
Spezies von Bäumen, die den Abwechslungsreichtum 

Yasuko Kemuriyama 
Japan / Japan
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Woods produced from these forests also have diverse 
characteristics . We have handed down knowledge and 
skills to utilize different kinds of wood, maximizing their 
respective characteristics in our daily lives . This lifestyle 
of spending a long time with wood has nurtured beau-
tiful forests in a good balance between forest resource 
preservation and utilization, and also the mindset of the 
Japanese to live in gratitude for the gifts from forests .

Mokuiku is a keyword for “Connection”
    the kanji (Chinese) character in Japanese, is a picto-
graph created from the form of a standing tree which rep-
resents both “tree” and “wooden material .”  As a plant, 
the lifespan of some trees can be more than 2000 years .  
They live some ten times longer than us human livings, 
and even after being chopped down, they can continue 
their lives as wooden material for the same length of 
time.  In other words, a tree lives first as a plant in the 
forest, and then lives its second life with human beings 
as wooden material . A tree living in a forest (green wood) 
and wooden material in our daily lives (brown wood) are 
originally from the same single tree, but such connec-
tion is lost if our lives or viewpoints becomes dispropor-
tionate to either aspect . 
Forests and wooden ma-
terials are like two sides 
of a coin, or like a Mobius 
strip .  

As a result of pursuing 
only convenience and eco- 
nomic efficiency, our cur-
rent society lost this bal-
ance and is facing serious 
problems in nature and 
our living environment .  
This made our connec-
tions tenuous: among 

von Japans schöner Naturlandschaft bilden, durch die 
Flora und Fauna genährt werden, und die den ländlichen 
Gebieten jeweils charakteristische Merkmale verleihen . 
Auch das Holz, das aus diesen Wäldern gewonnen wur-
de, besitzt viele verschiedene Charakteristika . Aus die-
sem Grund werden im gewöhnlichen Alltagsleben das 
Wissen und die Kunst, in denen die lebendigen Charak-
teristika von Holz genutzt werden, vermittelt . 

Dadurch beispielsweise, dass man über lange Zeit mit 
einem Baum zusammenlebt und mit Holz wohnt, und 
dadurch, dass ein schöner Wald wächst, in dem die Ba-
lance zwischen der Bewahrung und Nutzung der Holzres-
sourcen gewahrt ist, erhält der Geist der Japaner, die in 
Dankbarkeit für den Segen des Waldes leben, eine be-
sondere Art von Bildung .

Mokuiku ist das Schlüsselwort für „Verbindung“
    Das japanische Schriftzeichen „Ki“ bzw . „Moku“ lei-
tet sich von der Form eines aufrechten Baumes ab und 
gehört somit zu den Schriftzeichen, die reale Dinge ab-
bilden . Es wird jedoch als Wort, das beide Bedeutungen 
von „Baum“ und „Holz“ besitzt, verwendet. Die Lebens-
dauer eines Baumes, in Form der Pflanze, ist mit mehr 
als 2 .000 Jahren sehr lang . Das ist ein Vielfaches eines 
Menschenlebens, und sogar nachdem ein Baum gefällt 
wurde, kann er ungefähr dieselbe Zeitspanne als Holz 
weiterexistieren . Erst lebt ein Baum als Baum in einem 
Wald, und dann ein zweites Mal als Holz mit den Men-
schen zusammen . Es gibt also den Baum, der im Wald 
lebt (‚ein grüner Baum‘), und das Holz, das im Alltag 
verwurzelt ist (‚ein brauner Baum‘) . Aber auch wenn es 
sich dabei ursprünglich um denselben Baum handelt, 
fokussiert sich im geschäftigen Alltagsleben die Sicht-
weise auf eines der beiden, so dass die Menschen diese 
„Verbindung“ nicht mehr sehen können . Baum und Holz 
haben eine so enge Beziehung zueinander wie ein Mö-
biusband; sie sind die zwei Seiten derselben Medaille .

MOKUIKU
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people; between people and nature; and between goods 
and nature . The philosophy of Mokuiku was brought 
about to recognize that through the woods and forests 
around us, we human beings are also part of nature, and 
are living cohesively with many other living creatures . 
Mokuiku is a term newly created in 2004 through con-
sideration by the “Mokuiku Promotion Project Team” 
consisting of the Hokkaido prefectural government and 
people in Hokkaido . Its basic principle is described as 
follows: 

Mokuiku is an approach to encourage all people, 
including children, to “come in contact with wood, to 
learn from wood, and live with wood.” This aims to help 
people to nurture a rich mind through the use of wood 
in their daily lives since childhood, so that they can 
proactively consider the relationship between people 
and the woods and forests.

Feel the forest in your hand and converse with the wood
When I share the idea of Mokuiku, what I emphasize 
the most is to encourage people to feel wood fully, us-
ing their five senses. For example, the wooden eggs I  
created from 10 different kinds of wood from Hokkaido 
are samples to allow people understand the difference in 
color, weight and grain of the respective woods . I made 
this design hoping that this egg-shaped wood is a sym-
bol of life, evoking a thought for the tree it comes from, 
and then eventually an image of the forest . “Oak is hard 
and robust, and bears acorns . Walnut has an austerely 
elegant texture, and bears nuts for squirrels .  Yew, called 
‘Onko’ in Hokkaido dialect, is an orange color, and feels 
very smooth .” When I explain things this way, everyone 
touches the eggs with great interest .  Surprisingly, some 
children even sleep with the eggs in their arms!

Just imagine how these articles of wood have spent their 
time in some forest, and you can find yourself in that for-

Als Folge davon ist in der heutigen Gesellschaft die Ba-
lance gestört . Es wird nur noch nach Annehmlichkeit, 
Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit gestrebt, was zu 
großen Problemen in der Natur und Umwelt führt . Die 
Verbindung zwischen Mensch und Mensch, Mensch und 
Natur, Ding und Natur, ist dadurch geschwächt . Auch 
wir Menschen sind ein Teil der Natur, und wir leben in 
Koexistenz mit vielen anderen Seelen . Wir besuchen 
den uns vertrauten Baum und gehen durch den Wald . 
Dadurch entwickeln wir ein neues Verständnis von 
dem, was lebendig ist . So ist die Idee der sogenannten  
Mokuiku entstanden . Mokuiku ist eine neue Wortschöp-
fung . Mokuiku wurde  im Jahr 2004 von den Einwohnern 
von Hokkaido im „Mokuiku Promotion Project Team“ un-
tersucht . Die Grundidee wird im Folgenden verdeutlicht:

Mokuiku heißt, dass sich alle Menschen mit dem aus- 
einandersetzen, was sie als Kinder zum ersten Mal ge- 
macht haben: ‚in Kontakt mit dem Baum sein, etwas 
über den Baum lernen, mit dem Baum leben‘. Es geht 
darum und darüber hinaus, den seit der Kindheit ver-
trauten Baum zu nutzen, die Menschen zur subjektiven 
Erfahrung ihrer Beziehung zum Baum und zum Wald 
anzuregen und einen reichen Geist zu fördern.

Den Wald in den Händen spüren, sich mit dem Baum 
unterhalten 
Bei der Vermittlung von Mokuiku ist wichtig, dass der 
Baum mit allen fünf Sinnen erfahren wird . So sind die 
Eier, die aus zehn Arten von Holz aus Hokkaido gefertigt 
wurden, ein Musterbeispiel, durch das die Unterschiede 
in den einzelnen Farben des Holzes, im Gewicht und in 
der Maserung des Holzes verständlich gemacht werden 
können. Durch die Holzeier, die einen die Lebendigkeit 
eines lebenden Wesens spüren lassen, wird eine Verbin-
dung zu einem einzelnen Baum hergestellt und dann zu 
einem Wald . Ich habe das Konzept so konzipiert, weil ich 
wollte, dass man „den Wald in der Hand“ spüren kann . 

Ein Geschenk der Vögel 
des Waldes (Holzeier aus 
Hokkaidoholz)

Gifts from Birds in the  
Forest (wooden eggs made 
from woods in Hokkaido)
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est where that egg in your hands comes from . Walk in the 
forest .Stand under a big tree and look up the sky . Touch 
the trunk of the tree, think about tree sap under the bark, 
and feel strength of the roots deep underground stretch-
ing as long as the branches swinging in the wind .

To have contact with trees and feel them with the five 
senses is the starting point of Mokuiku . A baby new-
ly born, or even in the mother’s womb, can hear the 
sounds that trees make . If we use more wooden tools, 
have more wooden items in our living space, and share 
good times with others through active engagement with 

wood and the forest, we will naturally feel, “I like wood . I 
want to feel wood close to me .” For someone to become 
familiar with the forest and share good times will invoke 
an interest in nature, and that leads to learning oppor-
tunities . The mindset of feeling wood and the forest is 
one’s friend or lover will also influence communities,  
societies and industries .

Man kann es so erklären: „Die japanische Eiche Nara ist 
ein harter, starker Baum mit Eicheln . Die Walnuss Kurumi 
scheint bitter, ist aber in Wirklichkeit ein Nahrungsmit-
tel von Eichhörnchen . Die Eibe Ichii wird im Dialekt von 
Hokkaido auch Onko genannt, ist von oranger Farbe und 
fühlt sich zart an .“ Auf diese Weise kann ich in jedem ein 
tiefes Interesse wecken. Wirklich?! Es gibt sogar Kinder, 
die so ein Ei jeden Abend beim Einschlafen in der Hand 
halten .

„Diese Hölzer, aus welchem Wald sie wohl stammen, 
wie viel Zeit hat es gebraucht, bis sie gewachsen sind?“ 
Wenn man sich das vorstellt, aufgrund des Eies, das man 
in der Hand hält, dann kann man in seinem Zuhause 
eine Begegnung mit dem Wald haben. Lassen Sie uns im 
Wald spazieren gehen . Bleiben Sie unter einem großen 
Baum stehen und schauen Sie nach oben in den Him-
mel . Berühren Sie den Baumstamm und stellen Sie sich 
vor, wie unter der Rinde der Pflanzensaft fließt, spüren 
Sie die Äste, die sich im Wind wiegen, und auch die be-
ruhigende Kraft der Wurzeln, die sich bis in den Mittel-
punkt der Erde ausstrecken .

In Berührung mit dem Baum die fünf Sinne zu erfahren, 
ist der Ausgangspunkt bei Mokuiku . Man kann den Ton 
eines Baumes hören, sogar ein neugeborenes Baby, aus 
der Mitte des Bauches heraus . Den Baum als Werkzeug 
zu verwenden und im Lebensraum mehr Holz und mehr 
Bäume um sich zu haben . Wenn sich Menschen, die sich 
aktiv mit Bäumen und Wald befassen, mit Spaß einfüh-
len können, sagen sie: „Ich liebe Bäume . Ich möchte mit 
dem Baum befreundet sein .“ Ein solches Gefühl kann 
doch leicht und unkompliziert sprießen . Im vertrauten 
Wald in nahem Kontakt mit jemandem eine schöne 
Zeit teilen, dadurch entsteht eine Verbindung und das 
Interesse wächst, mehr über die Natur zu lernen . Ein 
menschlicher Geist, der an den Baum und den Wald als 
Familie oder Freunde oder Geliebte denken kann, kann 
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To plant trees in one’s mind
There is no specific style for Mokuiku. Let’s start your 
own Mokuiku using the forests and wooden materials in 
your respective areas to make everyone - from children 
to senior citizens genuinely feel “happiness and pleas-
ure .” That should pave the path to more concrete objec-
tives, such as boosting demand for wooden materials, 
the preservation of the forest environment, and the re-
alization of a recycling-society, indirectly but slowly and 
steadily .

Just like a tree taking a long time to grow large, a seed 
planted in an individual’s mind will grow to become a 
tree; and then, connecting with others makes the forest 
in the mind widely expand . When such a forest in the 
mind becomes connected with actual green forests, the 
earth will be full of the brightness and beauty of life . The 
future we aim for is a sustainable society where all living 
creatures live cohesively . 

Forest development requires perspectives of a hundred 
years ahead. Likewise, long-term vision is essential for 
“Mokuiku” to plant trees in individuals’ minds . Spend-
ing much time to select or make wooden tools and furni-

sich auch mit der lokalen Gemeinschaft und mit der Ge-
sellschaft und der Industrie verbunden fühlen .

Im Geist eines Menschen einen Baum pflanzen
In Mokuiku gibt es keinen festgelegten Stil . Wenn Holz 
und Wald verschiedener Regionen verwendet wird und 
sowohl Kinder als auch ältere Leute ganz unkompliziert 
erfahren können: „Das macht Spaß . Das macht mich 
glücklich .“ Dann beginnen wir mit Mokuiku! Anfangs 
auf indirekte Art, jedoch sollte man sich langsam, aber 
sicher dem konkreten Ziel annähern: der Förderung der 
Nachfrage nach Holz, Erhaltung des Lebensraums Wald, 
Realisierung einer reclyclingorientieren Gesellschaft 
usw . .

Ein Baum wächst langsam, es braucht Zeit, bis er irgend-
wann ein großer Baum geworden ist… Aus dem Samen 
von Mokuiku, der in einem Herzen nach dem anderen 
sprießt, wächst ein Baum, und der Wald, mit dem die 
Herzen der Menschen verbunden sind, wird groß und 
dehnt sich aus . Wenn man mit dem grünen Wald ver-
bunden ist, dann ist die Erde doch erfüllt von Schönheit 
und dem Strahlen des Lebens. Die Zukunft, nach der wir 
streben, ist eine nachhaltige Gesellschaft, in der alle Le-
bewesen symbiotisch miteinander leben . 

Genauso wie die in hundert Jahren erwartete Aufforstung 
gefördert wird, darf auch für „Mokuiku“, bei der im Her-
zen eines jeden einzelnen Menschen ein Baum gepflanzt 
wird und wächst, eine langfristige Perspektive nicht feh-
len .

Wenn man Holz, das jeden Tag gebraucht wird, für ein 
Werkzeug oder Möbel sorgfältig auswählt und es dann 
selbst anfertigt, bereitet es auch große Freude, wenn 
man es benutzt . Ein Baum inmitten der Natur verlangt 
nichts vom Menschen, und während er uns immer Wohl-
taten erweist, lebt er umgeben von einer ruhigen, fried-
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ture for daily use makes it more enjoyable to use them .  
In nature, trees live in a calm passage of time; they keep 
offering gifts to us without asking for anything back . So 
we shall use items made from wood, cherishing them for 
a long time, just as trees grow slowly over a long time .  
Expressions of wooden tools which have been used 
through generations will gently seep into one’s mind .  
I think it will be wonderful if all those who feel empathy 
for these words start talking about trees, forests and the 
earth .

Nurtured by wood
Future design will be required to bring joy and happiness 
to all people removing any possible barriers related to, 
for example, age and disabilities . As a woodwork design-
er, I want to communicate the attractiveness of wood to 
many people, by creating wooden toys and living-ware 
and using wood in spaces where children spend their 
time, such as libraries and kindergartens . What I care so 
much about in my work is to use wooden material from 
the forests around the area, to make designs that have a 
taste of local history or characteristics and connections 
with local industries .

lichen Zeit . Ebenso wie der Baum seine Zeit braucht, um 
ganz in Ruhe zu wachsen, sollten deshalb die Dinge, die 
aus Holz gefertigt sind, mit Sorgfalt verwendet werden . 
Es heißt, dass ein Werkzeug aus Holz, das über Generati-
onen hinweg gebraucht und weitervererbt wurde, spricht 
und die Herzen der Menschen ganz sanft erfüllt . Und so 
denke ich, dass es wunderbar wäre, wenn ebenso alle 
Menschen, die mit diesen Worten sympathisieren, über 
Baum und Wald und Erde miteinander sprechen könn-
ten .

Den Baum wachsen lassen
Beim folgenden Design geht es darum, die Barrieren des 
Alters und der körperlichen Hindernisse etc . zu überwin-
den und den Menschen Freude und Spaß zu bereiten . 
Als Designerin für Holzarbeiten fertige ich Haushaltswa-
ren und Spielzeuge aus Holz . Durch die Verwendung von 
Holz in Räumen für Kinder, wie z .B . in einer Bibliothek 
und einem Kindergarten, möchte ich vielen Menschen 
den Charme des Holzes vermitteln . Was bei einer sol-
chen Gelegenheit das Herz berührt, sind Dinge, die man 
sehen kann, wie beispielsweise, dass das verwendete 
Holz aus den Wäldern der Region stammt, dass im De-
sign die Geschichte der Region und die Eigenarten des 
Klimas spürbar sind und dass die lokale Industrie damit 
verbunden ist .

Im September 2004 entstanden in den Wäldern von Hok-
kaido durch Taifun Nr . 18 große Schäden durch umge-
stürzte Bäume . Damals stürzten auch 27 von 51 Bäumen 
in den Pappelalleen der Universität Hokkaido um . Aus 
dem ganzen Land erfolgten in rascher Folge Aufrufe mit 
der Bitte um Spenden für die Wiederaufforstung der Al-
leen . Es wurden Versuche zur Wiederaufforstung der Al-
leen durch Verpflanzung von Bäumen unternommen und 
betroffene Personen aus den Bereichen Holzarbeit und 
Musik usw . boten ihre freiwillige Zusammenarbeit bei 
der Verwendung des Holzes der umgestürzten Pappeln 

„Die Zukunft, nach der wir 
streben, ist eine nachhaltige 
Gesellschaft, in der alle 
Lebewesen symbiotisch 
miteinander leben.“ 

“The future we aim for is a 
sustainable society where 
all living creatures live 
cohesively.” 
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In September, 2004, Typhoon No . 18 caused massive 
damage to forests in Hokkaido, where many trees were 
knocked down by strong winds . At that time, damage 
was also caused to the famous row of poplar trees on 
the campus of Hokkaido University; 27 trees out of the 
51 fell . Numerous offers of donations came for the recov- 
ery of the row of poplar trees . Accepting these offers, 
recovery work took place, transplanting the trees . Wood-
workers and musicians cooperated as volunteers for the 
utilization of the fallen poplar wood .  

I thought there must be something I could do, and 
worked on designing tokens for the donors to thank 
them . This is also Mokuiku . Through these activities, I 
wondered, “What is nurtured by wood?” What I found 
and now I feel is that I myself have learned a lot from 
woods, and have been nurtured by them . I want to stay 
close to - and live together with - the woods .

Green Woodwork to connect forest with people
In February, 2010, I was invited to a seminar and had a 
chance to introduce Mokuiku . At that time I got to know 
“Green Woodwork” . Green Woodwork is a type of wood-
work where undried raw wood from a local forest is split 
or trimmed with manual tools to make small items or  

an . Auch ich hatte mir überlegt, was ich tun könnte, und 
so stellte ich einen Designentwurf für Erinnerungsstücke 
als Ausdruck des Dankes für die Spenden zur Verfügung . 
Auch das ist Mokuiku . Während derartige Aktivitäten 
umgesetzt wurden, dachte ich darüber nach, was an so 
einem Baum herangewachsen wäre . Ich selbst habe von 
den Bäumen so viele Dinge gelernt und jetzt hatte ich 
vor allem das Gefühl, dass ich selbst an einem Baum 
herangewachsen war . Und so dachte ich, dass ich mich 
von nun an immer an einen Baum anschmiegen und mit 
einem Baum zusammenleben möchte .

Green Woodwork – was den Wald und den Menschen 
verbindet 
Im Februar 2010 war ich zu einem Seminar eingeladen 
und dort mit der Gelegenheit gesegnet, eine Einführung 
in Mokuiku zu geben . Zu jener Zeit traf ich auf „Green 
Woodwork“ . Green Woodwork ist Holzhandwerk, das 
Möbel und Accessoires aus Rohholz aus Wäldern der Re-
gion herstellt . Das Holz der gefällten Bäume wird nicht 
getrocknet, es wird mit von Menschenkraft betriebenen 
Werkzeugen gespalten und gehobelt . Der am Semi-
nar teilnehmende Berater der NPO Körperschaft Green 
Woodwork Verein, Herr Masashi Kutsuwa, rief aus „Frau 
Kemuriyama, möchten Sie das nicht auch einmal versu-
chen?“ Die Drehbank von Green Woodwork wird wie eine 
Nähmaschine durch Fußtritt auf ein Pedal betrieben und 
dann dreht sich das Holz . Wenn man dann ein Schnei-
dewerkzeug daran presst, wird die Oberfläche des Hol-
zes schwuppdiwupp weggehobelt . Ich war beeindruckt: 
„Das ist ja ganz hart, wie eine Karotte . Aber na klar, le-
bendiges Holz ist ja eine Pflanze!“ 

Mit der eigenen Kraft einen Baum fällen, das Holz mit 
den eigenen Händen mit einem Werkzeug zu bearbeiten 
und daraus etwas herzustellen, diese Tätigkeit ist aus 
alter Zeit durch viele Menschen weitergegeben worden 
und somit der Ursprung handgefertigter Gegenstände . 

Erinnerungsstücke an die 
Unterstützung der Wieder-
aufforstung der Pappel-
alleen von der Hokkaido 
Universität

Token for supporting the 
recovery work of the row  
of poplar trees at Hokkaido 
University
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furniture . Mr . Masashi Kut- 
suwa, an advisor of the 
NPO Corporation Green-
wood Association, asked 
me, “Ms . Kemuriyama, 
would you like to try?”  
A greenwood turner (pole 
lathe) is just like a sew-
ing machine with a foot  
treadle – the wood is 
turned by a pedaling mo-
tion . When I apply a blade there, the surface of the wood 
is shaved smooth . I was impressed, feeling, “It’s a bit 
hard, like a carrot . Raw wood is still a living plant!”  

Cutting a tree, and processing it to make a tool by oneself 
to use oneself: this is the origin of creation that human 
beings have been undertaking since ancient times . The 
common image of woodwork is to use fully dried wood, 
to process it with machinery or power tools, so many of 
you may wonder why do the manual work or why raw 
wood . However, it is quite recently that woodworking 
became what it is now . Before around the end of the 19th 
century in Japan, people called wood-turners wandered 
from mountain to mountain with their manual turning 
tools, and made bowls using freshly cut raw wood . Also 
in western countries, woodworkers split wood in the 
forests, turned them with turners with foot treadles into 
wooden pieces of wood, then, transported them out of 
the forests and assembled them to make chairs .

Raw wood is soft and suitable for manual processing . 
Being different from machine processed dried wood, raw 
wood keeps fiber tissues of wood uncut as it is split man-
ually, so even a thin piece can retain strength . Special 
processing methods are also applied: raw wood shrinks 
when dried as is its nature . They take advantage of this 
characteristic in the process, so that the joints become 

Apropos Holzarbeit, man verwendet Maschinen und 
Werkzeug mit Elektroantrieb und ordentlich getrocknetes 
Holz, das ist doch gesunder Menschenverstand – warum 
also Menschenkraft? Wieso Rohholz? Diese Fragen stel-
len mir viele Leute. Aber die Holzarbeit in der heutigen 
Form ist eine relativ neue Entwicklung . Etwa bis Ende des 
19. Jahrhunderts in Japan besaßen die Leute, die man 
Naturholzmeister nannte, eine durch Menschenkraft be-
triebene Drehbank . Sie wanderten von Berg zu Berg und 
fällten einen lebenden Baum, hobelten das Rohholz und 
machten daraus eine Schüssel . 

Auch im Westen wurde der Baum, der gefällt wurde, vor 
Ort im Wald zerteilt, an einer Drehbank per Pedalantrieb 
zersägt, und nachdem das Rohholz zu einem Teil in ei-
nen Rundstab verarbeitet wurde, transportiert, montiert 
– und fertig war der Stuhl . Weiches Rohholz ist gut für 
die Verarbeitung durch Menschenkraft geeignet . Im Ge-
gensatz zu getrocknetem Holz, das maschinell zersägt 
wird, wird Rohholz gespalten verwendet, und weil das 
Fasergewebe des Baumes nicht abgetrennt wird, be-
wahrt es seine Stärke, auch wenn es dünn ist . Es wur-
de sogar eine Verarbeitungsmethode erfunden, die sich 
die besondere Eigenschaft von Rohholz zunutze macht, 
sich beim Trocknen zusammenzuziehen, bis es trocken 
genug ist und sich die Teile eng verbinden bis sie ganz 
fest zusammenhalten .

In den letzten Jahren ist Green Woodwork vor allem in 
Großbritannien als umweltfreundlicher Lebensstil oder 
Freizeitaktivität verbreitet . Das ist meiner Meinung nach 
eine optimale Kunsthandwerkstechnik, über die auch in 
Japan ganz normalen Leuten und Kindern die Vorzüge 
von Holz und welche Freude es ist, etwas mit den eigen- 
en Händen herzustellen, vermittelt werden sollte .

Das ist eine neue alte Holzarbeit, die in den Händen von 
Menschen liegt, die keine Energie aus Erdöl verbrau-

„Das ist das Ziel von Mokui-
ku: Einen reichen Geist zum 
subjektiven Denken über die 
Beziehung des Menschen 
mit dem Baum und dem 
Wald anregen.“

„This is what Mokuiku aims 
to realize, namely: A rich  
spirit with which one can 
proactively consider the re-
lationship between people 
and wood and forest.”
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tighter when dried . Green Woodwork has become more 
and more popular, mainly in the UK, for environmental-
ly-friendly lifestyles or leisure activities . I think it is also 
the most proper technique for Japanese adults and chil-
dren to get to know the fine nature of wood and to enjoy 
creating something . It is an “old, but new” way of wood-
working where the tree branches of nearby trees or in the 
gardens and thinning of forests can be used as mater- 
ials and processed manually without using fossil fuels .  
I intend to disseminate Green Woodwork as a symbolic 
Mokuiku activity, which can make people feel a connec-
tion with the forests .
 
Let’s start “Mokuiku”!
The forest has three different values: as an economic 
asset; an environmental asset; and a cultural asset . The 
more comprehensive these values are together, the more 
valuable each asset becomes . Recently, its value as an 
environmental asset has been recognized by society and 
people have grasped the awareness of the importance 
of forest preservation to protect the global environment . 
I think it is time to review a system to make forests circu-
late (to cut down trees, to use them as timber, to plant 
seedlings and let them grow) as an economic asset and 
its connection to our environment, in order to make our 
whole society reconsider how human beings should live .

Facing various natural disasters the Great East Japan 
Earthquake on March 11, 2011, tsunami, typhoons, and 
heavy rain; and energy issues, such as nuclear power 
generation, everyone must have keenly realized, “We 
have been enjoying a too convenient life, and took it for 
granted . But now we know we cannot keep this lifestyle 
going forever.” We will be able to find our direction to 
the future by learning the history of the deep connection 
between the Japanese people and wood, to find the val-
ue and meaning of wood for our new age . To recognize 
that we human beings are also part of nature, living with 

chen . Hier werden beispielsweise der vertraute Garten-
baum, Bäume mit kleinem Durchmesser, die die Obhut 
des Waldes verlassen mussten, oder Holz, das aus der 
Ausdünnung des Forstes stammt, zu Material . Ich als ein 
Mensch, der durch die symbolische Aktivität von Mokui-
ku, den Wald und die Menschen über eine gefühlsmäßi-
ge Bindung verbindet, möchte dazu beitragen, dass sich 
Green Woodwork weiter verbreitet .

Beginnen wir mit „Mokuiku“!
Es gibt im Wald drei Dinge von Wert: Wirtschaftsgüter, 
Umweltgüter und Kulturgüter . Es herrscht kein Mangel an 
jedem einzelnen dieser Güter, und ihr Wert steigt jeweils 
sogar noch . In den letzten Jahren wurde ihr Wert als Um-
weltgut in der Gesellschaft anerkannt . Es ist in das Be-
wusstsein eingedrungen, dass beim Schutz der globalen 
Umwelt der Schutz des Waldes wesentlich ist . Der Wald 
als Wirtschaftsgut besitzt den Mechanismus eines Kreis-
laufs (einen Baum fällen, als Holz verwenden und Säm-
linge pflanzen und wachsen lassen). Ich denke, dass die 
Zeit gekommen ist, in der die Verbindung zur Umwelt 
neu betrachtet und die Gesellschaft als Ganzes darüber 
nachdenken muss, wie die Menschen leben sollten .

Am 11 . März 2011 kam es mit dem großen Erdbeben im 
östlichen Japan zu Naturkatastrophen wie schweren Re-
genfällen, Taifunen und Tsunamis, und von den daraus 
entstandenen Energiethemen wie Stromerzeugung aus 
Kernkraft war jeder zutiefst betroffen . Es hieß: „Bisher 
habe ich es immer für etwas Selbstverständliches gehal-
ten, aber das Leben heutzutage ist zu bequem und wir 
können so nicht mehr weitermachen .“ Auch deswegen 
studiert man ein weiteres Mal die Geschichte der tiefen 
Verbindung zwischen den Japanern und den Bäumen . 
Die Suche nach der Bedeutung und dem Wert des Bau-
mes in einer neuen Ära wird zukünftig damit verbunden 
sein . Auch wir Menschen sind ein Teil der Natur und le-
ben mit vielen Seelen koexistent zusammen . Dafür müs-
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many other living creatures, and to carry this recognition 
toward the future . This is what Mokuiku aims to realize, 
namely, “A rich spirit with which one can proactively 
consider the relationship between people and wood and 
forest .”

Japan, where we live, is a wonderful place with abundant 
nature, where we can fully enjoy our life in beautiful land-
scapes in each season . Having contact with nearby local 
trees and forests from childhood will be an important  
nutrient for the hearts of those who live in the future .

sen wir ein unmittelbares Gefühl entwickeln und gemein-
sam in die Zukunft gehen . Das ist das Ziel von Mokuiku: 
„Einen reichen Geist zum subjektiven Denken über die 
Beziehung des Menschen mit dem Baum und dem Wald 
anregen .“

Das Japan, in dem wir leben, ist ein herrliches Land, 
gesegnet mit reicher Natur, in dem man die vier Jahres-
zeiten in schöner Landschaft mit unmittelbarer Lebens-
freude empfinden kann. Die Interaktion mit den Bäumen 
und Wäldern der seit der Kindheit vertrauten Umgebung 
wird für die Menschen der Zukunft ein überaus wichtiger 
Nährstoff für ihren Geist sein .

AURO Holz-Anstrichstoffe 
sind aus natürlichen Roh- 
stoffen hergestellt und kom-
men ganz ohne schädliche 
Zusatzstoffe aus, die das  
Holz und den Mensch be- 
lasten könnten. Sie bewahren 
die ästhetische Haptik der 
behandelten Hölzer und die 
Produkte duften nur nach 
den wertvollen Essenzen,  
die uns die Natur bereitstellt.

AURO coating materials for 
wood are made from natural 
raw materials and get along  
without any harmful ingre- 
dients that could have neg- 
ative effects on the user or 
the wood material. They 
maintain the aesthetic look 
and feel of the treated wood 
and the objects only smell of 
the precious essences that 
nature provides.
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Sustainable transport:  
the example of carsharing in Montreal

Marie Allimann has worked as an environmental policy analyst 
for fifteen years on behalf of institutional and industrial decision 
makers. She analyzed with a critical mind the industry responds 
to environmental requirements. She is also a freelance journalist 
writing on various environmental topics. Her blog on environ-
mental labels is an example of her interest in addressing the  
general public as well as specialists. 

Carsharing celebrates 20 years of existence in America . 
Introduced in the Canadian province of Quebec (Quebec) 
in 1994 by Communauto, it was launched in Montreal 
in 1995 . Its success is expected to continue in Quebec 
where the transport sector is the largest emitter of green-
house gases . But it needs better support from public 
authorities . 

Benefits
Carsharing benefits its users: it offers them a greater 
mobility without inconveniences linked to car ownership 
in urban areas . A Communauto car replaces in average 
10 passenger cars in Quebec . This generates a collective 
benefit thanks to traffic and pollution reduction, as as-
sessed in several studies from École Polytechnique de 
Montréal . Estimates shows that each active member 
contributes to “an average reduction of 1160 kg of CO2 

per year with regard to the situation before his mem-
bership to carsharing“, which allowed Communauto “to 
save a total of 27200 tons of CO2 in 2010 in Quebec” . 
Several factors contribute to this reduction . Carsharing 
slightly reduces the rate of automobile ownership, espe-
cially midtown which has the highest number of mem-
bers .  Marco Viviani, Communauto’s director of business 
development, notes that “35 % of our subscribers sold 
their car and 40 % gave up buying one” . If this result is 

Nachhaltiger Personentransport:  
das Beispiel Carsharing in Montreal

Marie Allimann hat fünfzehn Jahre lang als Umweltpolitikana-
lystin für Entscheidungsträger in öffentlichen Einrichtungen und 
der Industrie gearbeitet. Mit kritischem Blick analysierte sie die 
Reaktionen der Industrie auf Umweltauflagen. Sie arbeitet au-
ßerdem als freiberufliche Journalistin und schreibt zu diversen 
Umweltthemen. Ihr Blog über Umweltplaketten und -etiketten 
ist ein Beispiel für ihr Bedürfnis, die Allgemeinheit ebenso 
anzusprechen wie Experten. 

Das Carsharing feiert in Nordamerika sein 20-jähriges 
Bestehen . Bereits 1994 in der kanadischen Provinz Que-
bec (Quebec) durch Communauto eingeführt, wurde das 
erste Projekt in Montreal 1995 gestartet . Der Erfolg wird 
in Quebec voraussichtlich weiter wachsen; dort ist der 
Transportsektor der größte Erzeuger von Treibhausga-
sen . Dennoch ist eine bessere Unterstützung seitens der 
Behörden dringend erforderlich . 

Vorteile
Carsharing bietet seinen Nutzern einen großen Vorteil 
in Form von größerer Mobilität ohne die Unannehm-
lichkeiten, die der Autobesitz in Stadtgebieten mit sich 
bringt . Ein Communauto-Wagen ersetzt in Quebec durch-
schnittlich 10 Personenwagen . Dadurch ergibt sich ein 
Gewinn für die Allgemeinheit dank der Verringerung von 
Verkehrsaufkommen und Umweltverschmutzung, wie 
mehrere Untersuchungen der École Polytechnique de 
Montréal belegen . Schätzungen zufolge leistet jedes ak-
tive Mitglied einen Beitrag zu “einer durchschnittlichen 
Reduzierung von 1 .160 kg CO2 pro Jahr im Vergleich zur 
Situation vor der Teilnahme am Carsharing“, wodurch 
Communauto “2010 insgesamt 27 .200 Tonnen CO2 in 
Quebec einsparen” konnte . Mehrere Faktoren tragen zu 
dieser Reduzierung bei . Carsharing verringert ein wenig 
den Anteil an Autobesitzern, insbesondere im Stadt-

Marie Allimann 
Kanada / Canada
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confirmed in the future, 
a reduction of car manu-
facturing would also have 
positive impacts on the en- 
vironment . Carsharing af-
fects both Montreal sub-
scribers and members of 
their household in their 
mobility behaviour: they 
favour walking, biking and 
transit transport over cars .  
As a result, subscribers 
use cars four times less 
than owners of individual 
vehicles . They also drive  
shorter distances com-
pared to the average car users . Martin Trépanier of Poly-
technique Montréal underlines that Communauto’s pric-
es structure, mainly based on mileage, “is an incentive 
to drive shorter distances. Furthermore, its fleet includes 
electrical and hybrid vehicles which are less polluting 
than the average fleet in Quebec”. 

Keys to success 
Communauto’s success is explained by its ability to offer  
“a flexible, ecological and economic alternative to indi-
vidual cars“ says Viviani . It offers “a progressive and pro-
portional pricing which suits a wide range of customers” 
in contrast to most companies in this sector . Above all, 
it is crucial to integrate carsharing with other sustain- 
able modes of transportation like collective passenger 
transport, walking or biking . “The aim is to encourage 
people not to use their individual car” Viviani stresses .  
This is why Communauto has developed partnerships 
with operators of transit transport, train, bicycle-sharing 
and taxi: subscribers of any of these transports benefit 
discounted membership in the carsharing network . 

zentrum, wo der Anteil an Teilnehmern am höchsten ist . 
Marco Viviani, Leiter der Geschäftsentwicklung bei Com-
munauto, merkt an, dass “35 % unserer Abonnenten ihr 
Auto verkauft haben, und 40 % haben von vornherein 
keines gekauft” . Falls sich dieses Ergebnis in Zukunft 
bestätigt, hätte ein entsprechender Rückgang der Auto-
produktion auch positive Auswirkungen auf die Umwelt . 
Carsharing beeinflusst das Mobilitätsverhalten der Mon-
trealer Abonnenten und ihrer Haushaltsmitglieder: sie 
gehen lieber zu Fuß, fahren Rad oder nehmen öffentliche 
Verkehrsmittel anstelle des Autos . Im Endeffekt benut-
zen Abonnenten viermal seltener das Auto als Besitzer 
eines eigenen Wagens . Außerdem fahren sie über kürze-
re Strecken als der durchschnittliche Autofahrer . Martin 
Trépanier von der Polytechnique Montréal unterstreicht, 
dass die Preisstruktur von Communauto, die vor allem 
auf der Kilometerzahl basiert, “einen Anreiz zum Fahren 
kürzerer Entfernungen darstellt . Auch umfasst die Fahr-
zeugflotte Fahrzeuge mit Elektro- und Hybridantrieb, die 
weniger Umweltverschmutzung als die durchschnittliche 
Fahrzeugflotte in Quebec erzeugen”. 

Schlüssel zum Erfolg
Der Erfolg von Communauto erklärt sich aus der Mög-
lichkeit, “eine flexible, ökologische und wirtschaftliche 
Alternative zum Privatwagen anzubieten“ sagt Viviani . 
Es bietet “eine progressive und proportionale Preis-
struktur, die für eine große Kundenbandbreite  geeig-
net ist” - im Gegensatz zu den meisten Unternehmen 
in dieser Branche . Vor allem liegt ein Kernpunkt  darin, 
Carsharing mit anderen nachhaltigen Transportmöglich-
keiten zu verknüpfen wie Sammeltaxis, zu Fuß gehen 
oder Rad fahren. “Man will die Leute dazu ermutigen, 
nicht ihr Privatauto zu benutzen” betont Viviani . Daher 
hat Communauto auch Partnerschaften mit öffentlichen 
Nahverkehrsbetrieben, Bahnunternehmen, Fahrrad-
sharing- und Taxiunternehmen  aufgebaut: Abonnenten 
jedes dieser Transportmittel können zu vergünstigten 
Bedingungen am Carsharing-Netzerk teilnehmen . 
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One-way carsharing 
One-way carsharing is a new addition to the Montreal 
sustainable transport cocktail . Two operators offer a sim-
ilar service in three boroughs since 2013: Auto-mobile 
(from Communauto) and a new player, Car2Go (a sub-
sidiary of the German carmaker Daimler), which already 
offers one-way carsharing in three other locations in Can-
ada. One-way carsharing is a flexible version of tradition-
al carsharing: subscribers use it for one-way trip without 
any prior notice and time limits . They can park the car 
in on-street parking plac-
es, even in residential  
areas thanks to a univer-
sal parking sticker grant-
ed by boroughs . This new 
service has attracted new 
members . But a Commu-
nauto pilot project shows 
it replaces to a great ex-
tent trips made otherwise 
by public transport, walk-
ing or cycling . “We need 
further monitoring and data collection” says Viviani . 
“However, it proves it does not encourage the purchase 
of new cars . Just like traditional carsharing, one-way 
carsharing must be developing by increasing the attrac-
tiveness to sustainable travel modes” . As for the envi-
ronmental impacts, it is too early to draw any conclusion . 
“We need further research in order to know for example 
which mode of transportation users choose for their trip 
back” says Trépanier .  

100 % electric fleet? 
Communauto advocates a 100 % electric fleet for all 
one-way carsharing operators. Its pilot project confirms 
it would be economically viable in Montreal . It further 
recommends that only electric vehicles may be granted 
universal stickers to park in residential areas . Instead, 

One-Way-Carsharing
Das One-Way-Carsharing ist eine neue Zutat im nach-
haltigen Personentransportcocktail von Montreal . Zwei 
Betreiber bieten seit 2013 eine ähnliche Dienstleistung 
in drei Stadtbezirken an: Auto-mobile (von Commun-
auto) und ein neuer Mitbewerber, Car2Go (eine Tochter 
des deutschen Fahrzeugherstellers Daimler), der bereits 
One-Way-Carsharing in drei anderen Städten Kanadas 
anbietet. Das One-Way-Carsharing stellt eine flexible 
Version des herkömmlichen Carsharings dar: Abonnen-
ten nutzen es für eine einfache Fahrt, es gibt keine vor-
herige Anmeldung oder Zeitbegrenzung . Sie können den 
Wagen an Parkplätzen an der Straße abstellen und sogar 
in Wohngebieten, dank eines universell gültigen Park-
aufklebers, der von den Stadtbezirken ausgestellt wird . 
Dieser neue Service hat dem Unternehmen zusätzliche 
Mitglieder eingebracht . Ein Pilotprojekt von Commun-
auto zeigt allerdings, dass dadurch größtenteils Fahrten 
ersetzt werden, die andernfalls über öffentliche Ver-
kehrsmittel, zu Fuß oder mit dem Rad erfolgt wären . “Wir 
brauchen noch mehr Beobachtung und Datenerhebung” 
sagt Viviani . “Immerhin ist bewiesen, dass dadurch der 
Kauf neuer Autos nicht gefördert wird . Genauso wie her-
kömmliches Carsharing muss One-Way-Carsharing ent-
wickelt werden, indem die Attraktivität zu nachhaltigen 
Verkehrsformen gesteigert wird” . Was die Umweltaus-
wirkungen anbelangt, so ist es für Schlussfolgerungen 
noch zu früh . “Wir müssen noch weiter forschen, um z .B . 
herauszufinden, welches Verkehrsmittel die Nutzer für 
die Rückfahrt nehmen” sagt Trépanier .

100 % elektrische Fahrzeugflotte?
Communauto befürwortet eine zu 100 % elektrisch 
motorisierte Fahrzeugflotte für alle Betreiber von One-
Way-Carsharing . Das Pilotprojekt des Unternehmens 
bestätigt, dass dies in Montreal wirtschaftlich tragfähig 
wäre . Weiterhin wird darin empfohlen, nur Elektrofahr-
zeugen universell gültige Parkberechtigungsaufkleber 
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Car2Go offers solely gas- 
powered Smarts owing to 
the lack of power charg-
ing stations in Montreal . 
Jérémi Lavoie, Car2Go’s 
spokesman, argues the 
company needs “hun-
dreds of them, if not sev-
eral thousand like in Par-
is” to develop an electric 
fleet. But Viviani believes 
“the challenge rather lies 
in the purchase of an elec-
tric car whose price impact 
should not discourage 
one-way carsharing users” .  

Awaiting for a framework policy
The city of Montreal admits „the use of electric vehicles 
would be an avenue to consider“ for one-way carshar-
ing . However, a framework policy is yet to be formulated . 
“The support of cities is important to develop a carshar-
ing framework policy” Viviani says . “Carsharing must 
be considered as a public interest . We are currently in 
the same position as taxis used to be years ago when 
they had no specific parking spaces allocated to them“. 
In reaction to the city’s lack of action, three Montreal 
boroughs moved forward to reduce car ownership: they 
authorized the deployment of one-way carsharing with 
gas-powered vehicles in their territory .  The taxi industry 
contests this development . It believes one-way carshar-
ing has negative impacts on both its activity and the en-
vironment . The city of Montreal has since announced a 
new set of consultations with stakeholders in 2014 . 

Carsharing, part of Quebec sustainable mobility 
The government of Quebec recently integrated carshar-
ing in its new policy on sustainable mobility . It requires 

für Wohngebiete zu erteilen . Im Gegenzug bietet Car2Go 
ausschließlich mit Erdgas betriebene Smarts an, da es in 
Montreal nicht ausreichend viele Aufladestationen gibt. 
Jérémi Lavoie, Sprecher von Car2Go, argumentiert, das 
Unternehme brauche “hunderte, wenn nicht gar mehre-
re Tausend [Ladestationen] wie in Paris”, um eine elek-
trische Fahrzeugflotte aufbauen zu können. Aber Viviani 
ist überzeugt, dass “die Herausforderung im Kauf eines 
Elektroautos liegt, da die Auswirkungen seines Preises 
nicht Nutzer von One-Way-Carsharing abschrecken soll-
te” .

Warten auf eine Rahmenpolitik
Die Stadt Montreal räumt ein, dass „der Einsatz von Elek-
trofahrzeugen eine überlegenswerte Richtung” für One-
Way-Carsharing sei . Allerdings muss eine Rahmenpolitik 
erst ausgearbeitet werden . “Die Unterstützung der Städ-
te ist wichtig bei der Entwicklung einer Rahmenpolitik für 
Carsharing” meint Viviani . “Carsharing muss als Gegen-
stand öffentlichen Interesses angesehen werden . Wir 
befinden uns gerade in der gleichen Lage wie Taxis vor 
einigen Jahren, als noch keine eigenen Haltebereiche für 
sie ausgewiesen waren .” Als Reaktion auf die mangeln-
de Handlungsbereitschaft der Stadt machten sich drei 
Stadtbezirke von Montreal auf, die Zahl von Privatautos 
zu reduzieren: sie genehmigten den Einsatz gasbetriebe-
ner One-Way-Carsharingautos in ihrem Gebiet . Die Taxi-
branche erhebt Einspruch gegen diese Entwicklung . Sie 
ist davon überzeugt, dass sich One-Way-Carsharing ne-
gativ auf die eigene Geschäftstätigkeit und auf die Um-
welt auswirkt . Die Stadt Montreal kündigte seither eine 
neue Beratungsrunde mit den Betroffenen für 2014 an . 

Carsharing, ein Teil der  
nachhaltigen Mobilität in Quebec 
Die Regierung von Quebec integrierte kürzlich Car- 
sharing in ihre neue Politik für nachhaltige Mobilität . Sie 
verlangt von „öffentlichen Einrichtungen, Parkplätze für 
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„public institutions to reserve parking spaces for car-
sharing“ and encourages cities to do the same . But such 
requirements must come together with specific meas-
ures of supervision from cities . This is true for on-street 
parking spaces allocated to traditional carsharing for 
example . Unlike one-way carsharing, cars booked in ad-
vance must be located in a specific parking space where 
the user is supposed to find it. But the reality during 
Canadian winters is that cars parked in the street must 
be moved after each snowstorm to allow snow-clearing . 
This was too difficult to manage for Communauto last 
winter . As a result, it gave up 40 % of its new on-street 
parking spaces .  

Car2Go and Communauto remain optimistic on the fu-
ture development of carsharing in Montreal . “Carsharing 
will become more and more popular among citizens” 
says Lavoie. The companies do not share the same ex-
pectations for an electric fleet. But they both encourage 
Montreal to become a leader on the carsharing issue 
with a view to reduce the use of individual cars . 

Carsharing zu reservieren“ und fordert die Städte auf, 
desgleichen zu tun . Aber derartige Anforderungen müs-
sen mit konkreten Maßnahmen zur Überwachung durch 
die Städte einhergehen . Dies gilt beispielsweise für an 
der Straße liegende Parkplätze für herkömmliche Car-
sharingfahrzeuge . Anders als beim One-Way-Carsharing 
müssen vorab gebuchte Autos auf einem bestimmten 
Parkplatz stehen, wo sie vom Nutzer gefunden werden 
können . Aber tatsächlich müssen im kanadischen Winter 
alle auf der Straße geparkten Autos nach jedem Schnee-
sturm bewegt werden, damit der Schnee geräumt wer-
den kann . Dies war im letzten Winter für Communauto 
eine unüberbrückbare Schwierigkeit . Daher gab das Un-
ternehmen 40 % aller neuen Straßenparkplätze wieder 
auf .

Car2Go und Communauto bleiben optimistisch, was 
die zukünftige Entwicklung von Carsharing in Montreal 
angeht . “Carsharing wird bei den Bürgern immer mehr 
an Beliebtheit gewinnen” sagt Lavoie. Die Unternehmen 
teilen diese Erwartung allerdings nicht in Bezug auf eine 
Flotte von Elektroautos . Aber beide fordern von Montreal 
eine Führungsrolle beim Thema Carsharing einzuneh-
men und so einen Rückgang der Nutzung von Privatautos 
zu bewirken . 

Seit vielen Jahren werden wir von der unabhängigen 
Climate Neutral Group als CO2-neutrales Unternehmen 
zertifiziert. Warenpakete werden zusätzlich durch unseren 
Paketdienst klimaneutral ausgeliefert und auf Luftfracht-
lieferungen wird bewusst weitgehend verzichtet. Darüber 
hinaus werden längere Dienstfahrten per Bahn getätigt. 
Diese erfolgen durch den Anbieter zu 100% mit Ökostrom.

For many years, we have been certified annually by the 
independent Climate Neutral Group as a CO2 neutral enter-
prise. In addition, the parcels we send are transported in 
a climate neutral way, we refrain from ecologically harmful 
air freight deliveries, and business trips are done by train 
whenever possible. The German DB, as well as many other 
railway undertakings, use eco power.

„Carsharing beeinflusst 
das Mobilitätsverhalten der 
Montrealer Abonnenten und 
ihrer Haushaltsmitglieder: 
sie gehen lieber zu Fuß, 
fahren Rad oder nehmen 
öffentliche Verkehrsmittel 
anstelle des Autos.“

„Carsharing affects both 
Montreal subscribers and 
members of their house-
hold in their mobility beha-
viour:  they favour walking, 
biking and transit transport 
over cars.“
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Three episodes

Professor, Hoseob Yoon, Honorary Professor to Kookmin Uni-
versity has been devoting lots of time and efforts to incorporate 
Education. Environment into Education and into Design, since 
1991 World Scout Jamboree and he has also been initiating his 
students of visual design into environmental consciousness for 
the effective environmental movement by nongovernmental  
organizations.

The first episode

“Can 1/1 be reduced even further?“

A 7-year old primary school pupil asked me this during 
the Seoul Pupil Design Experience Seminar in 2012 . He 
raised his hand and asked this question when I showed 
a T-shirt with a green painted ½ logo in order to illustrate 
my idea of saving through halving .   

“Do you know what denominators and numerators are?“

Thousands of thoughts went through my head and 
moved my heart when I asked him one question after 
the next in order to get behind the sense of his question .  

I was completely fazed as to how my well-thought idea 
of saving 100 % could be clipped round my ears with a 
question raised by a child .   

Luckily I had a T-shirt with “1/ “ painted on it without de-
nominator . I gave him the picture and asked him to paint 
the denominator 1 himself .   

He gave me back hand-written numbers from 1 to 10 .   

I used these numbers for January in the 2014 calendar 
(see photo), which I have been designing with hand- 
written things since 2003 . 

Drei Episoden

Professor Hoseob Yoon, Honorarprofessor an der Kookmin-Uni-
versität investierte viel Zeit und Anstrengungen in die Integration 
von Umweltgesichtspunkten in Bildungswesen und Design. Seit 
1991 Teilnahme am Welttreffen der Pfadfinder (World Scout Jam-
boree); eröffnete seinen Studenten für Visuelle Gestaltung ein 
Umweltbewusstsein, um eine wirksame Umweltbewegung von 
Nichtregierungsorganisationen zu unterstützen.

Die erste Episode

„Kann man 1/1 noch reduzieren?“

Ein 7-jähriger Grundschüler fragte mich während des Se- 
ouler Schüler-Design-Erfahrungsseminars 2012 . Er hob 
die Hand und stellte diese Frage, als ich ein T-Shirt mit 
einem grün gemalten ½-Logo zeigte, um meine Idee des 
Sparens durch Halbieren zu veranschaulichen .

„Weißt du, was Nenner und Zähler sind?“

Tausendundein Gedanke ging mir durch den Kopf und 
bewegte mein Herz, als ich ihm eine Frage nach der an-
deren stellte, um hinter den Sinn seiner Frage zu kom-
men .

Ich geriet völlig aus der Fassung, wie da meine schön 
ausgedachte Idee des 100 %-Sparens mittels einer Frage 
eines Kindes mir um die Ohren gehauen wurde .

Zum Glück hatte ich ein T-Shirt-Bild, worauf „1/ “ ohne 
Nenner gemalt war . Ich gab ihm das Bild und bat ihn, 
selbst den Nenner 1 hinzu zu malen .

Ich bekam von ihm handgeschrieben die Zahlen von 1 
bis 10 .

Prof. Hoseob Yoon 
Südkorea / South Korea
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This is how he became one of the authors involved in 
designing the calendar with their handwriting, like, e .g . 
Guy Dauncey, the Canadian representative of the future 
project of the design of the earth for the month of Febru-
ary and Mary-Wynne Ashford (*1939), the Nobel Peace 
Prize winner 1985 for the month of March .  

It was an opportunity to get to the root of the ecologi-
cal problem with the help of questions raised by prima-
ry school children and to thereby gain an insight into a 
child’s imaginary powers .   

The second episode

“You think I should paint that?“
“Do you know what this picture means“

My questions were directed at a female pupil who was 
interested in the T-shirt picture with a nuclear power 
plant after an accident during a walk with her mother in 
Insa-dong .

“She walks from room to room to turn the lights off as 
soon as she gets back from school .“ Her mother answers 
for her .  

This means there is still hope …! 
My heart beat faster .

I used the long series of bad news from Fukushima in 
Japan after the accident at a nuclear power plant on  
11th March 2011 as an occasion to reflect back on the 
atomic power plant accidents in Three Mile Island and 
Chernobyl and on the basis of specialist literature and 
arguments for and against to attempt to understand 
the problems of atomic accidents and in this way I was 
able to gain an insight into the overall picture of such 
catastrophes .   

Diese Zahlen setzte ich für den Januar des Kalenders 
2014 ein (s . Foto), den ich seit 2003 mit von Hand ge-
schriebenen Sachen gestalte . 

So ist er einer der Autoren geworden, die mit ihren 
Handschriften an der Gestaltung des Kalenders beteiligt 
sind, wie z .B . Guy Dauncey, der kanadische Vertreter des 
Zukunftsprojekts von der Gestaltung der Erde, für den 
Februar, und Mary-Wynne Ashford (*1939), die Friedens-
nobelpreisträgerin 1985, für den März .

Es war eine Gelegenheit, der Wurzel der ökologischen 
Problematik auf den Grund zu gehen, mithilfe der Frage-
stellungen von Grundschulkindern, und dabei Einblick in 
das kindliche Phantasievermögen zu gewinnen .

Die zweite Episode

„Du meinst, ich soll das malen?“
„Weißt du, was dieses Bild bedeutet?“

Meine Fragen richteten sich an ein Mädchen, das sich 
für das T-Shirt-Bild mit einem Atomkraftwerk nach einem 
Unfall interessierte, während eines Spaziergangs mit sei-
ner Mutter in Insa-dong .

„Sie läuft immer von Zimmer zu Zimmer, um das Licht 
auszuschalten, sobald sie aus der Schule zurück-
kommt .“ Ihre Mutter antwortete für sie .

Noch gibt es also Hoffnung …! 
Mein Herz schlug schneller .

Ich nahm die lange Serie von schlechten Nachrichten aus 
Fukushima in Japan nach dem Unglück eines Atomkraft-
werks am 11 . März 2011 zum Anlass, auf die Atomkraft-
werkunfälle in Three Mile Island und Tschernobyl zurück 
zu blicken und anhand von Fachliteratur und Argumen-
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In this respect I envisaged a project to sensibilise the 
public to unsolvable problems of nuclear energy in a 
framework that was possible for me, starting from my 
own lifestyle and that of my family, likewise by means 
of my teaching activities and work (posters, photos,  
videos) .

The claim that nuclear energy is an ideal energy rep-
resents one-sided propaganda, far removed from the 
truth, that from the viewpoint of ethics, justice and hu-
man rights is to be damned as a lie and a crime . It is 
an irresponsible sacrilege by humans to exclusively and 
unscrupulously pursue their own profit interests.   

The meeting with this girl took place at a time when I was 
having doubts as to where all my efforts would lead me 
but I still took to the streets to remain true to my self im-
posed task .  

A small child, my next generation, looks me directly in 
the eye; I cannot allow myself any despondency! I must 
do whatever I can! This is how I acquired strength from 
a small girl .  

I can still see the clear eyes of the girl (see photo) in front 
of me, looking at me when I was painting, lying flat on 
the street . This trusting smile that beamed radiant be-
yond all borders was a facial expression that couldn’t be 
replaced by anything in the world .  

I felt that the girl knew what and why I was painting in 
the street and that is why she asked me to paint that 
grim picture instead of a pretty T-shirt image and I expe-
rienced a violent surge of emotion .    

Continuing the building of the nuclear power plant with 
immature technology is to be equated with missing out 
on the chance to have children, which ultimately leads 

ten für und wider 
zu versuchen, die 
Problematik ei-
nes Atomunfalls 
zu verstehen, 
und so konnte 
ich Einsicht in 
das Gesamtbild 
solcher Katastro-
phen gewinnen .

So fasste ich ein 
Projekt ins Auge, 
die Öffentlichkeit 
zur unlösbaren 

Problematik der Kernenergie zu sensibilisieren in einem 
mir möglichen Rahmen, angefangen von der Lebensfüh-
rung meiner selbst und meiner Familie, ebenso wie mit-
tels meiner Lehrtätigkeiten und Arbeiten (Poster, Fotos, 
Videos) .

Die Behauptung, dass Kernenergie eine ideale Energie 
sei, stellt eine einseitige, von der Wahrheit weit entfernte 
Propaganda dar, die aus der Sicht von Ethik, Gerechtig-
keit und Menschenrechten als Lüge und Verbrechen zu 
verdammen ist . Es ist ein unverantwortlicher Frevel von 
Menschen, die bedenkenlos ausschließlich eigenen Ge-
winninteressen folgen .

Die Begegnung mit diesem Mädchen ereignete sich zu 
einem Zeitpunkt, als ich schon in Zweifel geriet, wohin 
all meine Mühe führen solle, aber trotzdem auf die Stra-
ße ging, um meiner selbst auferlegten Aufgabe treu zu 
bleiben .

Ein kleines Kind, meine nächste Generation, schaut mir 
direkt ins Auge; ich kann mir keine Mutlosigkeit erlau-
ben! Ich muss tun, was auch immer ich tun kann! 

Tchernobyl 
Ukraine
1986

Niveau
7

Niveau
5

Three Mile Island 
USA
1979

Niveau
5

Fukushima
Japan
2011
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to self destruction in terms of logic: “without children no 
future, without future no presence and without presence 
no self“ . 

Doesn’t this mean that I am not really in the here and 
now? 

I, born on this planet as a wonderful living being must 
not belong to a present time generation that lets its sub-
sequent generations die out – oh no, under no circum-
stances! 
 
The third episode

Upon the invitation of Greenpeace I participated as a 
guest in a witness tour in Fukushima three years after the 
catastrophe from 15th until 22nd February 2014 .  

Greenpeace functionaries from all over the world and 
invited guests visited the contaminated places in Fuku-
shima three years after the catastrophe .   

So bekam ich Kraft von einem kleinen Mädchen . 

Ich sehe die klaren Augen des Mädchens (s . Foto) noch 
vor mir, die mir zuschauten, als ich malte, flach auf der 
Straße liegend. Dieses vertrauensvolle Lächeln, das über 
alle Grenzen hinwegstrahlte, war ein Gesichtsausdruck, 
der sich um nichts in der Welt tauschen lässt .

Ich spürte, dass das Mädchen wusste, was und warum 
ich auf der Straße male, und deswegen mich aufforderte, 
jenes düstere Bild zu malen statt eines hübschen T-Shirt-
Bildes, und ich erlebte heftige Gefühlsaufwallung .

Fortsetzung des Atomkraftwerkbaus mit unausgereifter 
Technologie ist einem Verzicht auf Kinder gleichzuset-
zen, was letzten Endes zur Selbstzerstörung führt, und 
zwar im Sinne einer Logik: „ohne Kinder keine Zukunft, 
ohne Zukunft keine Gegenwart und ohne Gegenwart kein 
Selbst“ . 

Heißt es etwa nicht, dass ich nicht wirklich hier und jetzt 
bin? 

Ich, geboren auf diesem Planeten als ein wundervolles 
Leben, darf nicht zu einer Jetztzeitgeneration gehören, 
die ihre Folgegeneration aussterben lässt – oh nein, un-
ter keinen Umständen! 
 
Die dritte Episode

Auf Einladung der Greenpeace beteiligte ich mich vom  
15 . bis 22 .02 .2014 als Gast an einer Besichtigungstour in 
Fukushima drei Jahre nach der Katastrophe .

Greenpeace-Funktionäre aus der ganzen Welt und ein-
geladene Gäste besuchten die kontaminierten Orte in 
Fukushima drei Jahre nach der Katastrophe . 

Die Behauptung, dass Kern-
energie eine ideale Energie 
sei, stellt eine einseitige, von 
der Wahrheit weit entfernte 
Propaganda dar, die (...) 
als Lüge und Verbrechen zu 
verdammen ist.

The claim that nuclear energy 
is an ideal energy represents 
one-sided propaganda, far 
removed from the truth, that 
(...) is to be damned as a lie 
and a crime.
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The radioactive contaminations of the soil were inves-
tigated and the witness statements of 5 victims were 
presented, who then candidly expressed their feelings in 
the subsequent questions and answers session .     

They complained that they had been left in the lurch .  
We hoped that their statements were exaggerated and 
were not true .  
However, no counter evidence for this could be provided .  
It was rather the point that their statements were sup-
ported by the measured radioactive values .   

“It is a crime what is going on there now .“ 
“Forgetting means that it could repeat itself .“ 
“We still have a long journey ahead of us but we are like 
a ship without a navigation system .“
“Children should have been evacuated immediately .“
“I have to protect my children .“

The outcry “I have to protect my children“ from the 
mouth of a mother gave me a lump in my throat . She 
wearily added that her three children had been simply 
forced to always stay indoors instead of playing outside . 
I was not in a position to either answer questions or to 
offer words of consolation .   

Back in Seoul I immediately painted the sun, the moon 
and the stars with cheerful smiles on T-shirts and sent 
them to the three children .  

I wanted to decorate their rooms with a little piece of the 
starry sky .  
I wanted to fill their eyes with a little piece of the outside 
world .  

O God… . .

Die radioaktiven Kontaminationen der Böden wurden 
untersucht und die Zeugenaussagen wurden präsentiert 
von 5 Opfern, die dann in der anschließenden Frage-und-
Antwortstunde ihre Gefühle ohne Umschweife zum Aus-
druck brachten . 

Sie klagten, dass sie verlassen wurden .
Wir hofften, dass ihre Aussagen übertrieben waren und 
nicht der Wahrheit entsprachen . 
Keine Gegenbeweise konnten jedoch vorgelegt werden .
Vielmehr wurden ihre Aussagen von den gemessenen 
Radioaktivitätswerten unterstützt . 

„Es ist ein Verbrechen, was sich da gerade abspielt .“ 
„Vergessen bedeutet, dass es sich wiederholen kann .“ 
„Wir haben noch eine lange Reise vor uns, sind aber wie 
ein Schiff ohne Navigationssystem .“
„Kinder hätten sofort evakuiert werden sollen .“
„Ich muss meine Kinder schützen .“

Der Aufschrei „Ich muss meine Kinder schützen“ aus 
dem Munde einer Mutter schnürte mir die Kehle zu . Er-
schöpft fügte sie hinzu, ihre drei Kinder seien einfach 
gezwungen, immer in den Innenräumen zu bleiben, statt 
draußen zu spielen . Ich war unfähig, weder Fragen zu 
stellen noch tröstende Worte zu spenden . 

Zurück in Seoul, habe ich sofort die Sonne, den Mond 
und die Sterne mit fröhlichem Lächeln auf T-Shirts ge-
malt und den drei Kindern geschickt .
Ich wollte ihre Zimmer mit einem Stückchen vom Ster-
nenhimmel bestücken .
Ich wollte ihre Augen mit einem Stückchen von der Au-
ßenwelt füllen .

O Gott… . .
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About my T-Shirt street art

One day it occurred to me that I owned too many T-shirts 
and I was ashamed . In this respect I came across T-shirt 
painting as street art . It has been twelve years now since 
my first exhibition in 2002 “everyday eARThday“ that I 
paint T-shirts every year on Sundays between April and 
September, so-to-speak in the T-shirt season, on the 
streets of Insa-dong, Seoul city centre without traffic and 
then distribute them to citizens free of charge and con-
duct discussions about environmental problems .   

I take T-shirts with me to the lecture hall and throw them 
into the participating crowd who are asking questions . I 
have delivered an environment message abroad as well 
– Bangkok, Beijing, Tokyo, Jakarta, Hong Kong, Manila, 
Boston and New York – giving lectures, exhibitions (post-
er photos) and T-shirt painting .

I exclusively use green paint (AURO natural paint no . 
250-65) . I have no connection to AURO natural paints . 
Just by chance I came across this suitable natural prod-
uct at an exhibition and have been using it since then .

I am continuing my street T-shirt painting without any 
pre-planned timeframe .

I will carry on painting as long as my health permits it .  

Zu meiner T-Shirt-Straßenkunst

Eines Tages fiel es mir auf, dass ich zu viele T-Shirts be-
saß, und ich schämte mich . So kam ich auf T-Shirt-Male-
rei als Straßenkunst . Zwölf Jahre sind es her, seit meiner 
ersten Ausstellung 2002 „everyday eARThday“, dass 
ich jedes Jahr sonntags zwischen April und September, 
sozusagen in der T-Shirt-Saison, auf der Straße in Insa-
dong, Seouler Cityzentrum ohne Straßenverkehr, T-Shirts 
male und verteile sie an Bürger umsonst und führe Dis-
kussionen über Umweltprobleme . 

Ich nehme gemalte T-Shirts mit zum Vortragssaal und 
werfe sie an die Teilnehmenden, die Frage stellen . Auch 
im Ausland – Bangkok, Peking, Tokio, Jakarta, Hong 
Kong, Manila, Boston, und New York – überbrachte ich 
Umweltbotschaften mit Vorträgen, Ausstellungen (Pos-
terfotos) und T-Shirt-Malerei .

Ich male ausschließlich mit grüner Farbe (AURO-Natur-
farbe Nr . 250-65) . Ich habe keine Verbindung mit AURO-
Naturfarben . Ich bin zufällig auf einer Ausstellung auf 
dieses passende Naturprodukt gestoßen und nutze es 
seitdem gerne .

Ich setze meine Straßen-T-Shirt-Malerei fort, ohne vorge-
plante Frist .

Ich werde malen, solange mein Gesundheitszustand es 
erlaubt .

Anfragen zu Sach- und Ma- 
terialspenden für Renovie-
rungen von z.B. Kindergärten 
werden meistens positiv be-
antwortet bzw. großzügige 
Sonderrabatte gewährt. Ne-
ben dem NABU unterstützen 
wir auch die Organisation 
„education biotropical“, die 
westlich der Anden ein zu 
96% zerstörtes Regenwald-
Gebiet rekultivieren möchte.

Requests from kindergartens 
or charity organisations are 
mostly replied to in an 
affirmative way, i.e. we 
donate products for reno-
vations or grant generous 
special discounts. Besides 
the NABU, we also support 
the organisation „Education 
Biotropicale“ that wants to 
recultivate a rain forest area 
west of the Andes that has to 
be destroyed by 96%.
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Optimizing the economic development 
through protection of the environment

ZHOU Shengxian, Minister of the Ministry of Environmental 
Protection of the People‘s Republic of China is Postgraduate of 
Party School of Central Committee of the Communist Party of 
China. He began to work in July of 1968 and joined the Chinese 
Communist Party in 1972. He is Senior Economic Administrator. 

Natural environment is the basis for the propagation 
and survival of mankind, so to protect and improve the 
natural environment is the precondition for maintaining 
mankind’s subsistence and development . China has 
made world renowned achievements in economic and 
social dimensions since the reform and opening-up, 
but paid excessive resources and environment costs 
for them . At present, the energy consumption in China 
constitutes 19 .5 % of the global total, over half of the 
petroleum consumed is imported, and coal consump-
tion equals to the combined total of the rest of the 
world every year . The massive energy consumption has 
produced only 8 .6 % of the world GDP but left behind 
many polluted cities, generated one third of the world’s 
wastes, and caused frequent environmental incidents . 

The development mode that jeopardizes resources and 
environment has not only brought about all sorts of 
social conflicts including environmental problems, but 
also worked against the sustained economic growth . For 
example, water pollution cuts down the fishery efficien-
cy, and soil salinization, desertification, and loss of soil 
fertility result in poor harvest . We must awaken to the 
voluntary protection of the resources and environment, 
being highly responsible for the survival and develop-
ment of our future generations. We will definitely not 
take the old path of developed countries by giving pri-
ority to economic development and remedying the en-
vironment afterwards, instead, we will actively explore 

Optimierung der wirtschaftlichen  
Entwicklung durch Umweltschutz

ZHOU Shengxian, Minister für Umweltschutz der Volksrepublik 
China ist Postgraduierter der Parteischule des Zentralkomitees 
der Kommunistischen Partei China. Er trat im Juli 1968 in das 
Arbeitsleben ein und wurde 1972 Mitglied der Kommunistischen 
Partei Chinas. Zhou Shengxian ist führender Verwaltungsbeam-
ter in Wirtschaftsdingen.

Die Natur ist die Grundlage für die Fortpflanzung und 
das Überleben der Menschheit, daher sind der Schutz 
und die Verbesserung der natürlichen Umwelt die Vor-
bedingung für die Bewahrung der Lebensgrundlage 
und die Weiterentwicklung der Menschheit . China hat 
seit Beginn der Öffnungs- und Reformpolitik weltweit 
anerkannte Errungenschaften in wirtschaftlicher und 
sozialer Hinsicht erzielt, aber im Gegenzug exzessive 
Ressourcenmengen aufgewendet und Umweltkosten da-
für gezahlt . Aktuell beträgt der Energieverbrauch Chinas  
19,5 % des weltweiten Gesamtverbrauchs, mehr als die 
Hälfte allen verbrauchten Erdöls ist importiert, und der 
Kohleverbrauch entspricht Jahr für Jahr der Gesamtmen-
ge im Rest der Welt . Dieser enorme Energieverbrauch hat 
nur 8,6 % des Weltbruttosozialprodukts erzeugt, hin-
terließ aber zahlreiche verseuchte Städte, erzeugte ein 
Drittel aller Abfallstoffe weltweit, und verursachte häufig 
Umweltkatastrophen . 

Diese für Ressourcen und Umwelt gleichermaßen be-
drohliche Entwicklungsmethode erzeugte nicht nur alle 
möglichen Arten sozialer Konflikte einschließlich von 
Umweltproblemen, sondern wirkt auch nachhaltigem 
Wirtschaftswachstum entgegen . Beispielsweise schädigt 
Wasserverschmutzung die Effizienz der Fischereiwirt-
schaft, und Bodenversalzung, Versteppung und Frucht-
barkeitsverlust des Bodens führen zu schlechten Ernten . 
Wir müssen Ressourcen und Umwelt freiwillig schützen, 

Zhou Shengxian 
Volksrepublik China / 
People´s Repbulic of  
China
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new path for environmental protection in China which is 
characterized by optimizing the economic development 
through the protection of the environment . 

To optimize the economic develop-
ment through the protection of the 
environment has twofold meanings . 
On the one hand, the protection of 
the environment requires taking the 
environmental carrying capacity as 
the precondition for economic de-
velopment, forcing the economic 
players to make an effort in techni-
cal innovation, raise the resource 
efficiency and recycle renewable 
resources as much as possible, and 
giving them incentives to gain new 
economic benefits through the de-
velopment of green industry . On the 
other hand, the protection of the 
environment restricts the extensive 

economic development mode rather than stands in the 
way of economic development . This theory has been 
proven in the development course of some developed 
countries . Sweden, Germany, and the United States 
all have gone through the historical period of advanc-
ing economic transformation by tough environmental 
policies . Private companies that survived those tough 
environmental policies have developed into a model for 
advanced productive forces and become highly compet-
itive multinationals . In the meantime, the environmen-
tal protection requirements have changed the market 
access conditions, phased out inefficient technologies 
and industries, and offered greater development poten-
tials for advanced productive forces . 

To optimize the economic development through the 
protection of the environment requires following the 

die in hohem Maße verantwortlich für das Überleben und 
Entwicklung zukünftiger Generationen sind . Wir werden 
definitiv nicht den alten Weg der Industrienationen ein-
schlagen und der Wirtschaftsentwicklung die oberste Pri-
orität einräumen, und uns erst danach 
wieder um die Umwelt kümmern; statt 
dessen werden wir aktiv neue Wege für 
den Umweltschutz in China erforschen, 
indem wir die Wirtschaftsentwicklung 
durch Umweltschutz optimieren . 

Das Optimieren der Wirtschaftsent-
wicklung durch Umweltschutz bedeutet 
zweierlei . Zum einen erfordert Umwelt-
schutz, dass eine Einhaltung der Belas-
tungsfähigkeit der Umwelt als Voraus-
setzung für wirtschaftliche Entwicklung 
angesetzt wird, wodurch die an der Wirt-
schaftsentwicklung Beteiligten gezwun-
gen sind, sich um technische Innovation 
zu bemühen, die Effizienz der Ressour-
cennutzung zu steigern und erneuerbare Ressourcen so 
weit irgend möglich zu recyceln; ihnen müssen Anreize 
gegeben werden, neuen wirtschaftlichen Nutzen durch 
die Entwicklung einer grünen Industrie zu erreichen . 
Zum anderen beschränkt Umweltschutz das extensi-
ve Wirtschaftsentwicklungsmodell eher, als das er der 
wirtschaftlichen Entwicklung insgesamt im Weg stünde . 
Diese Theorie wurde durch den Entwicklungsverlauf in 
einigen Industrieländern bewiesen . Schweden, Deutsch-
land und die USA haben alle die historische Phase ei-
ner fortschrittlichen wirtschaftlichen Wandlung durch 
strenge Umweltpolitik durchlaufen . Privatunternehmen, 
die eine derartige strenge Umweltpolitik überstanden 
haben, entwickelten ein Modell fortschrittlicher Produk-
tionskräfte und wurden zu sehr wettbewerbsstarken, 
internationalen Unternehmen . Zwischenzeitlich verän-
derten Umweltanforderungen die Bedingungen für den 
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strategic idea of protecting the environment during the 
economic development and seeking development dur-
ing protection of the environment .

China is and will be in the preliminary stage of socialism 
for a long period of time to come, and development is 
the skeleton key to all sorts of questions, so we can nev-
er afford to address environmental problems by putting 
a stop to development . The fundamental solutions to 
environmental problems lie in the ambitious economic 
restructuring, accelerated change of economic devel-
opment mode, and science-based development, which 
necessitates the protection of the environment during 
the development course . 

Moreover, the purpose of the development is to seek 
well-being for the people . As the environmental prob-
lem has become a major issue relevant to people’s live-
lihood, it is absolutely impossible to tolerate pollution 
for the sake of development needs . In the context of 
the complicated and volatile economic situations, to 
strengthen environmental protection effort is a key en-
gine to maintain steady economic growth and the im-
portant impetus for change of development mode; it can 
facilitate the fast and yet steady development . All this 
calls for seeking development amidst environmental 
protection effort . 

All in all, to protect the environment during the eco-
nomic development and seek development during 
protection of the environment requires developing a 
resource-saving and environment-friendly national eco-
nomic system and trying to achieve the multiple win of 
economic, social and economic benefits, by integrat-
ing the optimization of industrial mix with promotion 
of energy conservation and emissions reduction, inte-
grating the improvement of the company efficiency with 
conservation and environmental protection, integrating 

Marktzugang, bewirkten den Ausstieg aus unwirtschaft-
lichen Technologien und Branchen, und boten mehr Ent-
wicklungspotenzial für fortschrittliche Produktivkräfte . 

Um Wirtschaftsentwicklung durch Umweltschutz zu opti-
mieren, muss die strategische Idee des Umweltschutzes 
durch Wirtschaftsentwicklung verfolgt und eine Entwick-
lung durch Umweltschutz angestrebt werden .

China befindet sich in der Vorstufe des Sozialismus und 
wird darin noch lange bleiben, und Entwicklung ist der 
Generalschlüssel zur Lösung aller Arten von Fragen, 
sodass wir es uns niemals leisten können, Umweltpro-
bleme dadurch anzugehen, dass wir die Entwicklung 
stoppen. Die grundlegende Lösung von Umweltproble-
men liegt in einer ehrgeizigen wirtschaftlichen Umstruk-
turierung, beschleunigtem Wechsel der wirtschaftlichen 
Entwicklungsmethode, und wissenschaftsbasierter Ent-
wicklung, was den Schutz der Umwelt im Verlauf der Ent-
wicklung erfordert . 

Weiterhin ist das Ziel wirtschaftlicher Entwicklung das 
Wohlbefinden des Volkes. Da das Umweltproblem zu 
einer wichtigen Frage mit Auswirkungen auf die Existenz-
grundlage der Menschen geworden ist, wird es unmög-
lich, Umweltverschmutzung zugunsten der Bedürfnisse 
wirtschaftlicher Entwicklung zu tolerieren . Im Kontext 
komplizierter, stark schwankender Wirtschaftslagen ist 
die Stärkung des Umweltschutzes ein Schlüsselfaktor 
bei der Wahrung eines stabilen Wirtschaftswachstums 
und ein wichtiger Antrieb für den Wechsel der Entwick-
lungsmethode; sie kann ein schnelles, stabiles Wachs-
tum erleichtern . All dies schreit geradezu danach, Ent-
wicklung in Umweltschutzmaßnahmen zu suchen . 

Alles in allem ist für den Schutz der Umwelt bei gleich-
zeitigem Wirtschaftswachstum und dem Streben nach 
Entwicklung bei gleichzeitigem Umweltschutz ein Res-

„Da das Umweltproblem 
zu einer wichtigen Frage 
mit Auswirkungen auf die 
Existenzgrundlage der Men-
schen geworden ist, wird 
es unmöglich, Umweltver-
schmutzung zugunsten der 
Bedürfnisse wirtschaftlicher 
Entwicklung zu tolerieren.“

„As the environmental pro-
blem has become a major 
issue relevant to people’s 
livelihood, it is absolutely 
impossible to tolerate 
pollution for the sake of 
development needs.“
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the expansion of domestic 
demand with development 
of environmental industry, 
and integrating the spatial 
layout of productive force 
with the ecological and en-
vironmental requirements . 

To optimize the economic 
development through the 
protection of the environ-
ment requires constant 
exploration of new path to 
environmental protection 
suited to China’s national 
conditions . 

China is the world’s largest developing country undergo-
ing rapid industrialization and urbanization processes . 
However, there are still prominent problems concerning 
unbalanced and unsustainable development, which can 
be attributed to a large population, poor resources, and 
fragile ecological environment . Along with the progres-
sive environmental practice, to explore new path for en-
vironmental protection featured with low costs, sound 
benefits, low emissions and sustainable development 
has not only become the common consensus and vol-
untary action of the national environmental protection 
departments, but also sublimed to the will of the State 
and the people, as well as a banner calling for the entire 
society to promote the environmental protection effort . 

The fundamental requirement for exploring new path for 
environmental protection is to vigorously promote the 
balance and integration of environmental protection 
with economic development . To properly deal with the 
relationship between the above two matters has always 
been a tough matter in China’s socialist modernization 

sourcen schonendes und umweltfreundliches, nationa-
les Wirtschaftssystem erforderlich, das auf eine erfolg-
reiche Kombination von wirtschaftlichen, sozialen und 
ökologischen Vorteilen abzielt durch Verschmelzung 
eines optimierten Branchenmixes mit der Förderung von 
Energieeinsparung und Emissionsreduzierung, unter 
Einbindung einer verbesserten Unternehmenseffizienz 
mit dem Artenschutz und Umweltschutz, Vereinbarung 
einer ansteigenden Inlandsnachfrage mit der Entwick-
lung einer ökologischen Industrie, und die Vereinbarung 
der räumlichen Anordnung der Produktivkräfte mit öko-
logischen und umwelttechnischen Anforderungen . 

Um die wirtschaftliche Entwicklung mithilfe von Umwelt-
schutz zu optimieren, muss eine anhaltende Forschung 
nach neuen Wegen des Umweltschutzes erfolgen, die für 
die landestypischen Bedingungen von China geeignet 
sind .

Als größtes Entwicklungsland der Welt befindet sich Chi-
na mitten in einem rasanten Industrialisierungs-und Ver-
städterungsprozess . Es bestehen allerdings nach wie vor 
große Probleme wegen einer unausgewogenen und nicht 
nachhaltigen Entwicklung, die auf eine große Bevölke-
rung, Ressourcenarmut und instabiler ökologischer Um-
welt zurückzuführen sind . Mit modernsten, umweltscho-
nenden Verfahren ist die Suche nach neuen Wegen des 
Umweltschutzes mit geringen Kosten, sicheren Vorteilen, 
geringen Emissionen und nachhaltiger Entwicklung nicht 
nur zum gemeinsamen Konsens und freiwilligem Ziel der 
nationalen Umweltschutzbehörden geworden, sondern 
wurde auch zum Teil des Willens von Staat und Volk und 
zu einem Handlungsaufruf für die gesamte Gesellschaft, 
um den Umweltschutz zu fördern . 

Die grundlegenden Anforderungen an die Suche nach 
neuen Wegen des Umweltschutzes sind eine verstärkte 
Förderung von Ausgleich und Vereinbarkeit von Umwelt-
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drive, but they are both interacted and complementary . 
To address environmental protection issue without tak-
ing economic development into consideration is some-
thing like climbing a tree to catch a fish, while to seek 
economic development without taking environmental 
protection into consideration is something like draining 
the pond to get the fish in it. China is being implement-
ing the 12th Five-Year Plan for national economic and 
social development, which reflects the resolution of the 
Chinese Government to abstain from achieving econom-
ic growth at the cost of ecological environment and the 
public health, and to take a civilized development path 
featured with developed productive force, affluent living 
standards, and sound ecological conditions . 

To this end, we must focus on the main theme and the 
main thread of environmental protection effort, and give 
full play to the role of environmental protection for main-
taining the fast and yet steady economic development, 
which is, guidance, improvement of capacity and effi-
ciency, and environmental target-driven mechanisms . 
We will leverage the regional layout by environmental 
capacity, leverage the industrial mix through environ-
mental management, leverage the growth pattern by en-
vironmental costs, and advance the innovation-oriented 
transition and green development . 

To optimize the eco-
nomic development 
through the protection 
of the environment 
necessitates identify-
ing the environmental 
protection as the main 
platform for develop-
ment of ecological civi-
lization .

schutz mit wirtschaftlicher Entwicklung . Die korrekte 
Behandlung der Beziehung dieser beiden genannten 
Fragen untereinander war schon immer eine schwierige 
Thematik in Chinas sozialistischer Modernisierung, aber 
beide interagieren miteinander und ergänzen sich . Um-
weltschutz ohne Berücksichtigung der wirtschaftlichen 
Entwicklung anzugehen wäre wie einen Baum hinaufzu-
klettern, um Fische zu angeln, wogegen ein Streben nach 
wirtschaftlicher Entwicklung ohne Berücksichtigung des 
Umweltschutzes wäre wie den Teich abzulassen, um Fi-
sche zu fangen . China setzt zurzeit den 12 . Fünfjahres-
plan zur nationalen Wirtschafts- und Sozialentwicklung 
um, der den festen Entschluss der chinesischen Regie-
rung widerspiegelt, kein wirtschaftliches Wachstum auf 
Kosten der Umwelt und der öffentlichen Gesundheit 
anzustreben, und statt dessen einen zivilisierten Ent-
wicklungsweg einzuschlagen, in dem ausgebildete Pro-
duktivkräfte, gute Lebensstandards und stabile Umwelt-
bedingungen integriert sind . 

Für dieses Endergebnis müssen wir uns auf das Haupt-
thema und den Hauptstrang der Umweltschutzanstren-
gungen konzentrieren und Umweltschutz umfassend 
umsetzen, um eine schnelle und stabile Wirtschaftsent-
wicklung aufrechtzuerhalten, die angeleitet wird durch 
verbesserte Kapazitäten und Effizienz sowie umwelt-
schutzgesteuerte Mechanismen . Wir werden die regio-
nalen Strukturen durch Umweltkapazitäten effizienter 
einsetzen, den Branchenmix durch Umweltmanagement 
verbessern, das Wachstumsmuster den Umweltkosten 
anpassen und innovationsorientierten Wandel mit öko-
logischer Entwicklung vorantreiben . 

Um die Wirtschaftsentwicklung durch Umweltschutz zu 
optimieren, muss der Umweltschutz als Hauptplattform 
zur Entwicklung einer ökologischen Zivilisation heraus-
gestellt werden .
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Ecological civilization is a major strategic idea and task 
proposed in light of the daunting fact of excessive re-
sources and environmental cost claimed by the rapid 
economic growth, while environmental protection is 
the main platform for development of ecological civi-
lization . Environment is 
an essential element of 
development, and sound 
ecological environment is 
an advanced and sustain-
able productive force and 
a rare resource . Sound 
natural environment im-
plies sharper edges for 
investment and start-up 
businesses, and is condu-
cive to pooling excellent 
human resources, attract-
ing advanced production 
factors, and developing 
modern industries espe-
cially S&T industry and ser-
vice industry . 

There is growing recognition to ecological civilization by 
the international community, along with the progress 
of the times . As noted by international scholars, „pros-
perity without environmental protection is a postponed 
disaster“; without environmental protection, the econo-
my will slide into the „limit of growth“; to optimize the 
development by protecting the environment, then the 
economy will have indefinite growth. 

To optimize the economic development through the pro-
tection of the environment requires vigorous develop-
ment of green economy .

 

Ökologische Zivilisation ist eine wichtige strategische 
Idee und Aufgabe, die angesichts der erschreckenden 
Ressourcen- und Umweltkosten durch schnelles Wirt-
schaftswachstum erforderlich ist, wogegen Umwelt-
schutz die Hauptplattform für deren Entwicklung dar-
stellt . Die Umwelt ist ein essenzieller Entwicklungsfaktor, 
und eine gesunde Umwelt stellt eine fortgeschrittene, 
nachhaltige Produktivkraft dar sowie eine seltene Res-
source . Eine gesunde natürliche Umwelt bedeutet einen 
größeren Vorteil für Investitionen und neue Unterneh-
mensgründungen, und sie unterstützt die Zusammenle-
gung hervorragender Humanressourcen, das Anlocken 
modernster Produktionsfaktoren, und die Entwicklung 
moderner Industrien wie insbesondere Hochtechnolo-
gieunternehmen und der Dienstleistungsbranche . 

Zunehmend wird in der internationalen Gemeinschaft 
die Notwendigkeit einer ökologischen Zivilisation im 
Rahmen der Zeitläufte anerkannt . Internationale For-
scher merken an, dass „Reichtum ohne Umweltschutz 
eine Zeitbombe ist“; ohne Umweltschutz wird die Wirt-
schaft an ihre „Wachstumsgrenzen“ stoßen; erst durch 
Optimieren von Entwicklung durch Umweltschutz kann 
die Wirtschaft auf unbestimmte Zeit wachsen . 

Wenn wir die wirtschaftliche Entwicklung durch Umwelt-
schutz optimieren wollen, müssen wir mit aller Kraft eine 
ökologische Wirtschaft entwickeln .

Die internationale Lage wird immer ungewisser, die 
grundlegenden Auswirkungen der internationalen Fi-
nanzkrise breiten sich immer weiter aus, die Weltwirt-
schaft durchläuft gerade eine neue Runde der Umstruk-
turierung und Erneuerung, und die Frage weltweiter 
Ressourcensicherheit und Umwelt einschließlich Kli-
mawechsel, Energie- und Ressourcensicherheit sowie 
der Erhalt der Artenvielfalt werden noch für lange Zeit 
die großen Herausforderungen an die internationale 
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There are growing uncertainties in the international situ-
ations, the underlying impact of the international finan-
cial crisis is further unleashed, the world economy is un-
dergoing a new round of restructuring and innovation, 
and global resource and environmental issues includ-
ing climate change, energy and resource security, and 
biodiversity conservation will be the major challenges 
daunting the international community for a long period 
of time to come . So, to shift the economic development 
mode is the inevitable trend . Green development has 
become the trends of the times, and a new round of in-
dustrial and S&T reform represented by green economy 
and low-carbon technology is being conceived . 

We will promote the diversified and clean energy devel-
opment, raise the energy and resource efficiency, and 
minimize the resource consumption . We will design, 
build, and renovate industrial parks of all sorts in ac-
cordance with the circular economy requirements, and 
develop an industrial system linking the circular econo-
my . We will improve the resource recycling and recovery 
scheme, promote the scaled utilization of renewable 
energy; encourage the use of green products, promote 
green procurement, and develop the green life style and 
consumption mode . 

The economic development is relevant to people’s living 
standards, while the environmental conditions deter-
mine people’s living conditions . With the economic and 
social development, people are having higher levels of 
demands, so after being able to maintain subsistence, 
the access to clean water, fresh air, safe food, and life 
and work in a sound ecological environment have in-
creasingly become the common pursuit of the people . 
To optimize the economic development by protection 
of the environment can both guarantee the sustainable 
growth of the economy and meet the immediate expec-
tations of the people as to a comfortable life . 

Gemeinschaft sein . Daher ist ein Wechsel der wirt-
schaftlichen Entwicklungsmethode ein unvermeidlicher 
Trend. Ökologische Entwicklung liegt im Zeitgeist, und 
eine neue Runde an industrieller und wissenschaftlich-
technologischer Reform in Form einer ökologischen Wirt-
schaftsweise und Technologie mit geringem Kohlenstoff-
ausstoß wird gerade erarbeitet . 

Wir werden diese diversifizierte und saubere Energie-
entwicklung fördern, Energie- und Ressourceneffizienz 
steigern und den Ressourcenverbrauch minimieren . 
Wir werden Industrieparks verschiedenster Art gemäß 
den Anforderungen der Kreislaufwirtschaft entwerfen, 
bauen und erneuern, und damit ein Industriesystem 
entwickeln, das die Kreislaufwirtschaft verbindet . Wir 
werden Ressourcen-Recycling und Rückgewinnungsver-
fahren ebenso verbessern wie die skalierte Verwendung 
erneuerbarer Energien; die Verwendung ökologischer 
Produkte ebenso fördern wie ökologische Beschaffung, 
und eine „grüne“ Lebensweise und Verbrauchsmodus 
entwickeln . 

Wirtschaftliche Entwicklung ist relevant für den Lebens-
standard der Menschen, wogegen Umweltbedingungen 
die Lebensbedingungen der Menschen bestimmen. Mit 
wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung steigen die An-
sprüche der Menschen, sodass nach Sicherstellung des 
Überlebensnotwendigen der Zugang zu sauberem Was-
ser, frischer Luft, sicheren Lebensmitteln sowie das Le-
ben und Arbeiten in einer stabilen ökologischen Umge-
bung verstärkt Gegenstand des Strebens aller Menschen 
wird . Eine Optimierung der Wirtschaftsentwicklung durch 
Umweltschutz kann sowohl das nachhaltige Wachstum 
der Wirtschaft gewährleisten als auch die unmittelbaren 
Erwartungen der Menschen an ein gutes Leben erfüllen. 

Die Senkung des Energie-, 
Material,- und Wasserver-
brauchs für den ganzen Be-
trieb ist ein von uns ständig 
verfolgtes Ziel. Angaben zu 
innerbetrieblichen Kennzah-
len sowie Entwicklungen und 
Fortschritte können aus un-
serer aktuellen Umwelterklä-
rung entnommern werden, 
die wir unter www.auro.de 
veröffentlichen.

We constantly pursue the  
aim of reducing the con-
sumption of energy, water 
and materials within the 
whole company. Information 
on inhouse key figures, de- 
velopments and progresses 
can be obtained from our cur-
rent Sustainability Report. It 
can be found on our website 
www.auro.com.
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Aussichten: Der Pioniergeist lebt weiter

AURO Naturfarben sind seit 30 Jahren Pionierprodukte einer nachhaltig 
umweltfreundlichen Alltagschemie . Konsequenter Einsatz erneuerbarer 
Grundstoffe, kompetente Forschung für technische Spitzenqualität und 
erfolgreiche Marktführung bei ökologischen Farben und Lacken haben 
AURO zur weltweit bekannten und geschätzten Marke gemacht .
             
Diese Erfolgsgeschichte beruht auch auf einer perfekten Balance 
zwischen verlässlicher Beständigkeit des Unternehmenskonzeptes 
einerseits und gezielter Förderung innovativer Produktentwicklun-
gen andererseits . AURO hat sich nie auf seiner ökologischen Kon-
sequenz ausgeruht, sondern immer wieder neue Wege beschritten 
– zum Beispiel mit der erfolgreichen Entwicklung und Vermarktung 
völlig lösemittelfreier Naturfarben und in Zukunft mit der Entwick-
lung hochmoderner biogener Bindemitel einer neuen Leistungsstufe. 

Das Konzept gilt es auch bei zukünftigen Herausforderungen zu berück-
sichtigen und Zweiflern auf die bisher vorgenommenen Denkanstöße 
und Leistungen und daraus erzielten Erfolge zu verweisen, die sich 
aus der angewandten ganzheitlichen Unternehmenskultur - Ökologie, 
Nachhaltigkeit, Innovation, Transparenz - ergeben . Jeder dieser Punk-
te für sich allein stellt noch keine Erfolgsgarantie dar . Nur die richtige 
Kombination aller Faktoren ermöglicht es uns glaubhaft und dauerhaft 
nicht nur am Markt zu bestehen, sondern auch Impulse für zukünftige 
Entwicklungen zu geben und somit nicht vom Pioniergeist abzuweichen, 
der uns seinerzeit erfasste .

Prospects: We keep up the pioneering spirit

For 30 years, AURO natural paints have been pioneering products with 
regard to a sustainably  eco-friendly everyday chemistry . Our consistent 
use of renewable raw materials, the competent research on technically 
advanced high-grade products and the successful market leadership 
have made AURO a brand that is popular and appreciated worldwide .
             
This success story has its foundation also in in the perfect balance be-
tween the sustainable company concept on the one hand and a target-
ed development of innovative products on the other . AURO has never 
rested on its ecologically superior consistency but has always broken 
new ground, e .g . with the development and marketing of a complete-
ly new range of solvent-free natural paints . This will be continued in  
the near future with the use of highly modern biogenic binding agents 
that will mark a new stage of AURO‘s research and development .  

This concept also has to be followed when future challenges have to be 
faced . Sceptics have to be pointed to the impulses, achievements and 
the successes resulting from our practical company culture that inte-
grates ecology, sustainability, innovation and transparency . Every single 
one of these values does not constitute a guarantee for success . Only 
the right combination of these factors enables us to satisfy the market’s 
requirements in a convincing and sustained way and, at the same time, 
give fresh impulses for future develop-
ments in order to keep up the pioneering 
spirit that once started AURO off .

Edwin Hribek 
- Vorstandsvorsitzender - 
- Chairman -
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AURO Pflanzenchemie AG

AURO ist konsequenter Vorreiter im Be-
reich ökologische Naturfarben, Holz-
pflege und Reinigungsprodukte. Unsere 
aus Naturstoffen hergestellten Farben, 
Lacke, Lasuren, Öle, Wachse, Reini-
gungs- und Pflegemittel sind leistungs-
stark und nachhaltiger als nahezu alle 
konventionellen Produkte am Markt. 

AURO is the pioneering enterprise in the 

field of consistently ecological paints and 

related products. AURO’s paints, stains, 

oils, waxes, cleaning and care products 

show that products manufactured from 

natural raw materials are highly efficient 

and more sustainable than nearly all con-

ventional products on the market.

AURO Pflanzenchemie AG 
Alte Frankfurter Straße 211  |  D-38122 Braunschweig  
Tel: +49 5 31 – 28 141 - 0  |  Fax: +49 5 31 – 28 141 - 61  
info@auro .de  |  www .auro .com
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