
EDITORIAL

Passen  
Nachhaltigkeit 
und Profit- 
maximierung 
zusammen? 

Die Nachhaltigkeit beruht auf den drei 
Säulen Ökologie, Soziales und Wirt
schaft. In der Theorie ist eine nach
haltige Entwicklung nur dann zu er
reichen, wenn umweltbezogene, wirt
schaftliche und soziale Ziele gleich
zeitig und gleichberechtigt umgesetzt 
werden. 

Sollen denn auch nachhaltige Un
ternehmen nach Gewinn streben und 
ihren ökonomischen Ertrag maximie
ren? Klar ist, dass auch nachhaltige 
Unternehmen genügend Gewinn er
zielen müssen, um beispielsweise in 
erneuerbare Energieerzeugung, hoch
wertige Rohstoffe, faire Bezahlung von 
Mitarbeitenden und Fortbildungen in
vestieren zu können. Denn sonst blei
ben ökologische und soziale Nachhal
tigkeit auf der Strecke. Die Profitmaxi
mierung darf aber nicht allein im Fo
kus stehen: Die Unternehmen tragen 
eine grosse Mitverantwortung, dass 
kommenden Generationen kein Scha
den entsteht und die Ressourcen ge
schont werden. 

Um die Nachhaltigkeitsziele zu er
reichen, streben aktuell viele Unter
nehmen die Kreislaufwirtschaft an. 
Das bedeutet, dass Materialien und 
Produkte so lange wie möglich geteilt, 
geleast, wiederverwendet, repariert, 
aufgearbeitet und recycelt werden und 
auf diese Weise der Lebenszyklus der 
Produkte verlängert wird. 

Das IUNR unterstützt die Entwick
lung einer nachhaltigeren Wirtschaft 
in verschiedenen Bereichen. Sowohl 
die Studierenden im Bachelorstudien
gang Umweltingenieurwesen als auch 
im Master Umwelt und Natürliche Res
sourcen erlangen vielfältige Kompe
tenzen, um die bisherige Wirtschafts
welt als Pionierinnen und Change Ma
ker zu transformieren. Das IUNR en
gagiert sich ausserdem federführend 
beim Aufbau des neuen, interdiszi
plinären MSc Circular Economy Ma
nagement, der voraussichtlich ab dem 
Herbstsemester 2023 an der ZHAW an
geboten wird. 

Diese Studienangebote werden am 
Institut durch eine breite Palette an 
Forschungsaktivitäten, zum Beispiel 
zu Kreislaufanlagen, Erneuerbarer 
Energie, nachhaltigen Ernährungssys
temen und Umweltbewertungen er
gänzt. Hier freuen wir uns auf deine 
aktive Mitarbeit mittels Studierenden
arbeiten. Und vielleicht hast du selbst 
Ideen, wie wirtschaftlicher Erfolg ein
hergehen kann mit Ressourcenscho
nung und gerechten Arbeitsbedingun
gen? Wir sind gespannt auf deine krea
tiven und kritischen Inputs. 

Herzlich willkommen an unserem 
wunderbaren Campus Grüental und 
einen guten Start ins Bachelorstudium 
Umweltingenieurwesen! 

Rolf Krebs, Institutsleiter 
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Produzierende Betriebe haben im 
herkömmlichen Handelssystem nicht 
viel zu sagen, denn Preis und Quali
tät werden vom Markt diktiert. Ob
wohl auch Produkte mit kleinen Män
geln geniessbar wären, führen stren
ge Vorgaben zu übertriebenen Norm
vorstellungen. Das wiederum führt 
dazu, dass viele kleine Betriebe nicht 
genügend Ware produzieren können, 
die den Vorstellungen des Marktes 
entsprechen. Verlangt werden grosse, 
möglichst einheitliche Produkte, was 
den Wettbewerbsdruck auf Landwirt
schaftsbetriebe erhöht und gleichzei
tig die Marktmacht der grossen Unter
nehmen steigert. Crowdordering bie
tet hier eine Alternative. 

Es geht auch anders
Mit Crowdordering sollen Produ
zent:innen für ihre Ware fair bezahlt 
werden, während die Kundschaft 
gleichzeitig frische und qualitativ 
hochwertige Ware erhält. Zwischen 
Produzent:in und Konsument:in steht 
nur ein einziges Unternehmen, das 
die beiden vernetzt und für die Ver
marktung der Produkte zuständig ist. 
Dabei bestellen die Konsument:innen 

die Produkte im Internet vor. Erst 
wenn genügend Abnehmende zusam
mengekommen sind, kann die Gross
lieferung in Auftrag gegeben werden, 
wodurch auch die Handelsplattform 
ein geringes Risiko trägt. Dadurch er
halten Produzierende Zugang zu ei
nem Markt, bei dem sie für ihre Pro
dukte 30 % bis 60 % des Verkaufsprei
ses erhalten, im Gegensatz zu 10 % 
im konventionellen Handel. Das Pro
duktionsteam entscheidet selbstän
dig über den Ernteprozess sowie Grös
se, Form und Farbe seiner Produk
te. Dadurch kann Foodwaste verhin
dert werden. Verpackt wird direkt 
im Herkunftsland und geliefert wird 
meist ohne Umwege vor die Haustür 
der Kundschaft. So können Lagerflä
che, Verkaufslokale und Verkaufsper
sonal gespart werden, und es entsteht 
eine grosse Transparenz über Her
kunft und Qualität der Ware. Die aus
schliesslich saisonale Produktion hat 
einen noch grösseren Einfluss auf die 
Senkung des CO2Ausstosses als die 
verkürzten Transportwege. So stehen 
im Sommer und Herbst inländische 
und regionale Produkte zur Auswahl, 
und im Winter kann die beschränkte 

Produktauswahl mit saisonaler Wa
re anderer Herkunftsländer ergänzt 
werden.

Einige Hindernisse
Die Gründe, weshalb Crowdordering 
noch nicht sehr weit verbreitet ist, 
sind vielfältig. Die Produktauswahl 
auf den jeweiligen Onlineseiten ist 
stark beschränkt und es gibt oft lange 
Wartezeiten. Ausserdem sind die Prei
se beim Crowdordering im Vergleich 
zu ähnlichen Produkten im Detail
handel meist höher. Die meisten Pro
dukte beim Crowdordering werden 
nur in grossen Mengen angeboten. 
Das hat zur Folge, dass sich die Kund
schaft organisatorische Gedanken da
rüber machen muss, wie sie diese gros 
sen Mengen verwenden oder weiter
geben kann. Dabei böte das Aufteilen 
zwischen Haushalten die Chance, das 
Gemeinschaftsgefühl in der Nachbar
schaft zu stärken. Ausserdem ist das 
Aufgleisen eines CrowdorderingUn
ternehmens schwierig, da es erst bei 
genügend Kundschaft rentabel ist.

A Green Economy  
to Go
Nachhaltige Unternehmen sind 
im Trend, so auch Too Good To 
Go. Das Unternehmen aus Däne
mark bietet der Lebensmittel 
verschwendung die Stirn. 11

Fortsetzung auf Seite 3

Sortierte Früchte vom Markt, welche den Frische- und Reifestandards entsprechen. Bild: pxhere.com

Lassen sich die Schweizer 
Energieziele erreichen?
Mit der Energiestrategie 2050  
soll der hohe Versorgungs 
standard erhalten bleiben und 
die Umweltbelastung gesenkt 
werden. 4

Massentierhaltung auf 
30 Quadratmetern
Nachhaltig und tierfreundlich 
produzierte Mehlwürmer als  
alternative Proteinquelle?  
Ein Besuch bei der Insekten 
zucht Ensectable. 18

Rework: Wo Ethik auf  
Ästhetik trifft 
Für eine nachhaltige Zukunft 
wird die Kreislaufwirtschaft  
immer wichtiger. Einige Firmen 
haben das Kreislaufprinzip  
umgesetzt. 14

Crowdordering –  
Das bewusstere Einkaufen
In der Schweiz muss man sich beim Einkaufen oft zwischen wenigen Marktriesen ent-
scheiden. Bis die Lebensmittel aber in die Regale der Detailhändler gelangen, haben sie 
weite Wege hinter sich. Bei langen Lieferketten ist die Gefahr gross, dass Produzent:innen 
nur wenig mitreden können und sich viel Macht bei den Zwischenhändlern und den 
Detailhändlern konzentriert. Mit alternativen Modellen wie dem Crowdordering kann  
man dem nachhaltig entgegenwirken.

DEN BEDÜRFNISSEN 
DER PRODUZENT:INNEN 
GERECHTER WERDEN 

Gebana bietet neu auch Lebensmit-
tel «schweizweit ab Hof» an. Der Bio-
hof Adam in Oberdorf SO ist einer 
der Lieferanten. Er beliefert Kund:in-
nen mit jeweils 10 Kilo Kürbis oder 
Süsskartoffeln und verpackt und ver-
sendet die Pakete zu einem verein-
barten Zeitpunkt direkt ab Hof zur 
Kundschaft. «Crowdordering ist su-
per. Meist ist Zeit der limitierende 
Faktor in der Landwirtschaft, die grös- 
seren Verpackungen beim Crowd- 
ordering erlauben es uns aber, den 
Arbeitsaufwand zu minimieren.  
Zudem erhalten wir faire Preise, die 
doppelt so hoch sind wie im Gross-
handel», meint Jonas Adam vom Bio-
hof. Dazu kommt, dass es keine Vor-
gaben betreffend Grösse und Ge-
wicht gibt. Er allein entscheidet,  
welche Stücke er liefert. Adam hofft, 
dass dieses Vertriebssystem noch 
bekannter wird. «Es wäre eine gute 
Möglichkeit, die Macht der Gross- 
verteiler zu brechen.»
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Studium Umweltingenieurwesen
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Sind Pilze die Lösung für  
verseuchte Böden?

Die Zahl verschiedener Pilzarten wird 
heute auf unglaubliche 1.5 bis 5 Mio. 
geschätzt. Davon sind gerade mal 
120’000 bekannt und beschrieben. Die
se Zahl steigt aber seit einigen Jahren 
rasant, weil der vielfältige ökologische 
und ökonomische Nutzen von Pilzen 
immer mehr erkannt wird. So können 
Mykorrhizapilze in der Landwirtschaft 
helfen, Dünger zu sparen, indem sie 
Nährstoffe für die Pflanzen verfüg
bar machen. In der Materialtechnolo
gie kommen Pilze als umweltgerech
te Lederersatz oder Dämmstoffe zum 
Einsatz. Auch in der Medikamenten
forschung ist ihr Potential noch lan
ge nicht ausgeschöpft. Ebenso könnten 
Pilze bei Bodensanierungen bald zu ei
nem Gamechanger werden.

Der konventionelle Weg 
der Bodensanierung
In der Schweiz rechnet man gemäss 
Bundesamt für Umwelt (BAFU) mit 
38’000 belasteten Standorten. Zusam
men machen diese ein Gebiet von 
225 km2 aus, was der Fläche des Kan
tons Zug entspricht. Es wird angenom
men, dass rund 10 % der Standorte sa
nierungsbedürftige Altlasten enthal
ten. In den meisten Fällen erfolgt die 
Sanierung mittels Aushub. Die ver
schmutzte Erde wird je nach Art und 
Grad der Belastung in einer Boden 
waschanlage gereinigt oder direkt in 
einer Sondermülldeponie entsorgt, 
wobei Letzteres das Problem nicht löst, 
sondern nur verschiebt. In der Boden
waschanlage wird der Aushub durch 
diverse Sieb und Filtrationsverfahren 
in seine Bestandteile zerlegt und von 
Schadstoffen befreit. Bis zu 90  % des 
Materials ist nachher als Baumaterial 
bedenkenlos verwendbar. Die für die 
landwirtschaftliche Nutzung wichtige 
Bodenstruktur wird dabei aber völ
lig zerstört. Wenn man bedenkt, dass 
für die Entstehung eines neuen Bo
dens Jahrtausende nötig sind, ist dies 
ein bedeutender Verlust. Auch finan
ziell lohnen sich Bodensanierungen 
nicht. Der Transport des Materials, 

die Reinigung und die benötigte Infra
struktur erfordern Energie und kosten 
mehr, als mit dem gereinigten Materi
al verdient werden kann. Sanierungs
projekte werden daher vom Altlasten
fonds des Bundes unterstützt.

Der richtige Pilz für den 
richtigen Boden
Eine vielversprechende, bodenscho
nende Sanierungsmethode bieten Pil
ze. Sie könnten den konventionellen 
Markt der Bodensanierung ergänzen 
oder zukünftig vielleicht auch ganz 
übernehmen. Eine pilzliche Bodensa
nierung, auch Bioremediation ge
nannt, kann auf zwei Arten durch
geführt werden. Entscheidend für 
die Methodenwahl ist dabei die Art 
der Belastung. Dementsprechend 
müssen auch unterschiedliche Pilze 

Pilze könnten in naher Zukunft einen entscheidenden Beitrag zur ökonomischen Nachhaltigkeit leisten.  
Ihre vielfältigen Eigenschaften liefern Lösungen, mit denen verschiedenste technische Verfahren naturnah  
und wirtschaftlich lohnend gestaltet werden könnten.

AUTORINNEN UND AUTOREN

 
Bastian Sommer, Claudia Margaroli, Katrin Junker, Lena Schär, Lisa Debono (v. l. n. r.).

UNHEIMLICH  
GEHEIMNISVOLL ...

Pilze kommen in unzähligen Formen 
und Farben vor. So plötzlich, wie sie
erscheinen, verschwinden sie auch 
wieder, allerdings nur aus unserer 
Wahrnehmung. Unterirdisch lebt 
der eigentliche Pilzkörper als fei-
nes Geflecht von Pilzfäden, auch 
Myzel genannt, verborgen weiter. 
Mit der Zeit kann er unbemerkt eine 
Ausdehnung von vielen Hektaren
erreichen und zum grössten Orga-
nismus der Welt werden. So heimlich 
Pilze sind, so unheimlich sind sie 
auch. Wer sie nutzen will, muss sie 
kennen. Seit Jahrtausenden wussten 
Medizin-leute über ihre heilenden 
wie auch berauschenden Kräfte 
Bescheid. Solches Wissen verleiht 
Macht, nicht zuletzt deswegen wur- 
den Hexen im Mittelalter auf dem 
Scheiterhaufen verbrannt. 
Leider ging ein grosser Teil des 
überlieferten Wissens mit dem 
Verschwinden der alten Kulturen 
verloren.

Von Pilzen und Heavy Metal –  
Ein Interview mit dem Mykologen Patrik Mürner
Ursprünglich aus dem Produkt-
design kommend und mit einem 
Abstecher in die Käserei, landete 
Patrik Mürner in der faszinieren-
den Welt der Mykologie. In sei-
nem nächsten Projekt auf dem 
Areal der Viscosuisse Immobilien 
AG in Emmenbrücke plant er, Tei-
le eines mit Zink belasteten Bo-
dens durch Bioremediation zu 
sanieren.

Patrick Mürner, wie sieht der 
ökonomische Nutzen einer 
Bioremediation durch Pilze aus?
Auf dem Viscosuisse Areal plane ich 
beispielsweise mit Mykorrhiza inoku
lierte Weiden zu nutzen, um Zink dem 
Boden zu entziehen. Wegen ihres ak
kumulierten Zinkgehalts müssen die 
Weiden schlussendlich vom Gelände 
entfernt oder geschnitten werden, um 
zu verhindern, dass Zink zurück in 
den Boden gelangt. Die Weiden kön
nen durch Verbrennung als Energie
quelle genutzt werden. Aus der ent
standenen Asche wird das Zink aus
geschmolzen. Dies ist auch für ande
re Metalle anwendbar, ergo wäre die 
Metallgewinnung durch inokulier
te Pflanzen eine zusätzliche Neben
nutzung. Die Pilze und Pflanzen müs
sen auf den Standort angepasst sein, 
was ein Potential und finanzielle Si
cherheit für lokale Firmen bedeutet. 
Ein weiterer Punkt wäre der Erhalt 
der Böden, was längerfristig einen 

ökonomischen Nutzen bringt, sowie 
das Vermeiden von Deponien. Zudem 
schätze ich, dass bei dem Prozess der 
Bioremediation weniger sowie güns
tigeres Material verwendet wird und 
ein geringerer Energieaufwand nötig 
ist als bei Bodenwaschanlagen.

Was wären die Nachteile?
Ein Nachteil wäre die Behandlungs
zeit, welche bei 5 bis 20 Jahren liegen 
kann. Sie ist abhängig von der Stärke 
der Belastung sowie deren Tiefe im Bo
den. PAK abzubauen braucht zum Bei
spiel weniger Zeit, als Schwermetal
le zu mobilisieren, die sind, nun ja – 
heavy metal. Die Faustregel besagt, je 
feuchter, wärmer und artenreicher ein 
Boden ist, desto schneller verläuft die 

verwendet werden. Handelt es sich 
um organische Giftstoffe wie polyzyk
lische aromatische Kohlenwasserstof
fe (PAK) oder Pestizide, werden vor al
lem zersetzende Pilze (Saprobionten) 
verwendet. Diese können beispiels
weise auf zellulosehaltigen Abfällen 

Sanierung. So hängt die Behandlungs
zeit von den lokalen klimatischen Be
dingungen ab. Zudem spielt die Boden
beschaffenheit eine Rolle. Beispiels
weise neigen kalkreiche Böden zu ei
ner verlangsamten Reinigung. Die lan
ge Behandlungszeit würde weniger ins 
Gewicht fallen, wenn die Planungszeit 
eines Bauprojektes bereits für die Bio
remediation genutzt würde. So könnte 
eine Verzögerung des Baubeginns ver
hindert werden.

in einem Substratbag gezüchtet wer
den. Durch ihre Einbringung wer
den die Giftstoffe direkt im Boden un
schädlich gemacht. Die zweite Metho
de wird vor allem bei Schwermetallen 
verwendet. Diese müssen durch My
korrhizapilze zuerst mobilisiert und 

kristallisiert werden, um anschlie
ssend in einem Fruchtkörper angerei
chert oder in eine Symbiosepflanze 
weitergeleitet werden zu können. Da
für ist die Impfung (Inokulation) der 
Pflanzenwurzeln mit einem Mykorr
hizapilz notwendig. ■

Mykologe Patrik Mürner befüllt seine Substratbags hauptsächlich mit Sägespänen aus der lokalen Schreinerei.

Der Weg vom Pilz zum einsatzbereiten Substratbag. Bilder: Lena Schär

Die ehemalige Viscose-Fabrik hinterliess einen mit Zink belasteten Boden.

Für vollständiges  
Interview 
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«Man kann sozial und 
ökologisch nicht nachhaltig 
handeln, wenn es ökonomisch 
nicht funktioniert»
Sandra Dütschler, Leiterin Kom-
munikation bei gebana, gibt Aus-
kunft zum Thema Crowdordering 
und ökonomische Nachhaltigkeit.

Soziale und ökologische 
Nachhaltigkeit springen auf 
eurer Webseite gleich ins Auge. 
Wie würdest du euren Bezug zur 
ökonomischen Nachhaltigkeit 
beschreiben?
Der Grund, weshalb die ökonomi
sche Nachhaltigkeit nicht sofort her
aussticht, ist, dass sie für uns selbst
verständlich ist. Wir sind eine priva
te Firma, kein Verein oder eine NGO. 
Langfristiges und nachhaltiges Wirt
schaften ist die Grundlage für unser 
Fortbestehen. Die Schulung, der Aus
tausch und das Pflegen der Kontak
te zu den Bäuerinnen und Bauern 
im Süden ist sehr wichtig, um die ge
meinsamen wirtschaftlichen Interes
sen umzusetzen. Diese Leute sehen 
sich interessanterweise oftmals nicht 
als Landwirt:innen oder gar als Un
ternehmer:innen, in der Regel haben 
sie Land geerbt und bewirtschaften 
es. Darum ist es essenziell, ihnen das 
nötige Wissen mitzugeben, wie man 
nachhaltigen BioAnbau effizient be
treibt. Sie sind die Basis der Wert
schöpfungskette und haben es in der 
Hand, mehr mit ihren Produkten zu 
verdienen. Unser Ziel ist ganz klar, 
dass Bäuerinnen und Bauern, auch in 
der Schweiz, mehr verdienen sollen. 

AUTORINNEN UND AUTOREN
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Dies ermöglichen wir mit unserem 
ökonomisch eher untypischen System 
der Umsatzteilung. 

Ihr zahlt zusätzlich zum 
Einkaufspreis Bio- und Fairtrade-
Prämien an die Bäuerinnen 
und Bauern aus. Diese Prämien 
umfassen 10 % des Verkaufspreises 
im Online-Shop. Sind diese, wie so 
oft, an einen Zweck gebunden?
Nein, dies ist bei uns nicht so. Das Ziel 
ist der wirtschaftliche Anreiz für die 
Bäuerinnen und Bauern. Dieses Mo
dell wird nach und nach eingeführt 
und nur dort, wo der direkte Kontakt 
vorhanden ist.

In einem eurer Artikel erwähnt 
ihr, dass ihr das Wort «fair» nicht 
mehr benutzen wollt, euch aber 
stark für fairen Handel einsetzt. 
Was sind die Gedanken dahinter?
Die Gefahr besteht, dass, wenn etwas 
als «fair» bezeichnet wird und alle Ge
wissen beruhigt sind, der Entwicklungs
prozess stehen bleibt. Unser Ansatz hin
gegen besteht darin, dass mit dem Ent
wicklungsprozess etwas erreicht wird 
wie etwa durch Schulungen.

Was möchtest du den Leser:innen 
mit auf den Weg geben?
Beim Einkaufen keine Angst vor gros
sen Mengen haben!

www.gebana.com/de

Worauf warten wir?
Langjährige CrowdorderingProjek
te zeigen, dass das Modell auch wirt
schaftlich funktionieren kann. Ökono
misches Denken und fairer Handel ste
hen nicht im Widerspruch. Entschei
dend für den Erfolg von Crowdorde
ring ist aber die Bereitschaft, das eige
ne Konsumverhalten werteorientiert 
zu ändern. Dass dieses Modell funk
tioniert, hängt nicht zuletzt von der 
starken Bindung der Produzierenden 
zur Kundschaft und den Investieren
den ab. Bei der internationalen Crowd 
orderingPlattform «gebana» zum 

Beispiel ist ein Grossteil der Aktionä
re seit Beginn dabei, und der Wunsch, 
lokale Höfe in südlichen Ländern zu 
unterstützen, hat für sie die grösste 
Gewichtung. Natürlich sind auch ge
winnorientierte Investor:innen dabei, 
gemäss Geschäftsführer Adrian Wied
mer braucht es aber beides. In dieser 
Form werde man nicht von Grossin
vestor:innen gesteuert und sie erlau
be dem Unternehmen seine Selbstver
wirklichung. Noch ist Crowdordering 
nicht in der breiten Bevölkerung ange
kommen, obwohl es den Produzieren
den höhere Einnahmen ermöglicht bei 
unverändert hoher Qualität der Pro
dukte. Die Frage ist also: Worauf war
ten wir? ■

Fortsetzung von Seite 1PODCAST #1

Fischkonsum Schweiz wohin?

In unserem Podcast besprechen wir das Thema Fischkonsum in der Schweiz. In rund 20 Minuten erzählen wir dir, wie viel 
Fisch in der Schweiz konsumiert wird, woher dieser stammt und wie die lokale Fischproduktion bei uns aussieht. Dazu in-
terviewen wir Fridolin Tschudi, Leiter der Gruppe Kreislaufanlagen der Forschungsgruppe Aquakultur, sowie Samuel Weid-
mann, Berufsfischer auf dem Zürichsee. Mit ihrem Wissen und eigenen Recherchen wollen wir herausfinden, wie der Fisch
konsum nachhaltig gestaltet werden kann, im Bezug sowohl in ökologischen wie auch in ökonomischen Aspekten.

AUTORINNEN UND AUTOREN
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PODCAST #2

Broki – Seconhand vs. Neu

Sicher habt ihr euch auch schon gefragt, ob sich das Einkaufen im Brockenhaus wirklich lohnt. Und lohnt es sich bei allem 
was man so zum Leben braucht? Genau diese Frage haben wir uns gestellt und in unserem Podcast, beim Raclette-Essen, 
besprochen. Zu diesem Zweck haben wir eine Broki-Tour gemacht und drei Gegenstände ausgewählt, anhand von denen 
wir diese Frage versuchen zu beantworten. Mit unseren Gegenständen decken wir wichtige Bereiche des heutigen Lebens 
ab, nämlich die Küchenlandschaft, den Sport und elektronische Geräte. Dabei sind wir bei unseren Recherchen auf span-
nende Informationen, scheussliche Praktiken und viel Wissenswertes gestossen. Wollt ihr mehr wissen und bei der nächs-
ten Diskussion über nachhaltige Ökonomie so richtig punkten? Dann ist unser Podcast genau das Richtige.

AUTORINNEN UND AUTOREN
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PODCAST #3

Ökonomische Nachhaltigkeit am Beispiel von myclimate

Im Podcast wurde ein Interview mit Kai Landwehr, dem Medienverantwortlichen des Unternehmens myclimate, geführt.  
In 20 Minuten gibt er einen interessanten Einblick in die Firmenstruktur und erläutert den Zusammenhang mit dem Begriff 
«ökonomische Nachhaltigkeit». Zudem erklärt Kai, wie myclimate zu CO2-Kompensierungsprojekten in bspw. Nicaragua 
kommt, wie eine Zusammenarbeit mit lokalen Partnern ablaufen kann und wie solche Projekte auch mal schiefgehen  
können. Zum Schluss geht es darum, wie die Arbeit von myclimate dazu beitragen kann, den Klimawandel aufzuhalten.

AUTORINNEN UND AUTOREN
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PODCAST #4

Bedingungsloses Grundeinkommen – Zukunft oder Träumerei?

Bedingungsloses Grundeinkommen, für einige das Modell für die Wirtschaft der Zukunft, für andere ist es einfach nur  
eine Utopie. Wie soll diese Idee finanziert werden und ist sie denn wirklich so fair, wie sie verspricht? Über diese Fragen 
diskutieren Lukas Rühli von Avenir Suisse und Benedikt Schuppli, Unternehmer im Bereich Blockchain und Mitglied im  
Initiativkomitee zum Pilotversuch bedingungsloses Grundeinkommen, in unserem Podcast. Setze dich zu ihnen an den 
Diskussionstisch und lasse dich zum Nachdenken anregen.

AUTORINNEN UND AUTOREN
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Wie lassen sich die Schweizer Energieziele 
erreichen? – Der Decoupling-Ansatz

Der Strompreis für einen Haushalt 
setzt sich aus drei Faktoren zusam
men: dem Energietarif, dem Netznut
zungstarif sowie diversen Abgaben zur 
Förderung der erneuerbaren Energien.

Wie der Verband Schweizerischer 
Elektrizitätsunternehmen (VSE) 
schreibt, dürfen Grosskonsumenten 
mit einem Verbrauch von über 100’000 
kWh/Jahr ihren Stromlieferanten frei 
wählen und mit diesem individuell 
einen Preis pro kWh ausmachen. In 
der Regel erhalten die Grossverbrau
cher ab einer grossen Anzahl an kWh/
Jahr einen Mengenrabatt. Dies kann 
dazu führen, dass Grossverbraucher 
den Stromverbrauch erhöhen wollen, 
um vom Mengenrabatt zu profitieren. 

Wirtschaftswachstum, Klimatisie 
rung und Bevölkerungswachstum füh
ren zu einem steigenden Stromver
brauch in den nächsten Jahren. Des
halb werden auch auf Bundesebene 
mögliche Stromsparmassnahmen be
handelt. Im Rahmen der Energiestra
tegie 2050 wurden vom Bundesrat Zie
le für den Ausbau erneuerbarer Ener
gien und den Atomausstieg erarbeitet 
und Ziele für die Steigerung der Ener
gieeffizienz definiert. Der ProKopf
Verbrauch soll demnach bis 2035 um 
13 % gesenkt werden. Ein im Ausland 
bewährter Ansatz, um dies zu errei
chen, ist das DcM.

Worum geht es beim 
Decoupling-Modell?
Das DcM ist ein regulatorisches Mo
dell, das die Absatzmenge, welche von 
einem Elektrizitätswerk (EW) produ
ziert wird, von den Einnahmen ent
koppelt. In der Strombranche funkti
oniert das Modell gemäss einem Bei
trag von SRF vom 21. Januar 2013 wie 
folgt: Der Staat macht mit den EW ei
nen Preis pro kWh ab sowie eine ma
ximale Menge, die diese in einem Jahr 
an Kunden verkaufen dürfen. Wenn 
die EW mehr Energie verkaufen, als 
mit dem Staat vereinbart wurde, müs
sen sie eine Strafe pro zusätzlich ver
kaufte kWh bezahlen. Wenn die EW 
weniger verkaufen, vergütet der Staat 
ihnen für jede eingesparte kWh ei
nen Bonus. Somit wird es für die EW 
sehr lukrativ, wenig Strom zu verkau
fen und die Kunden im Bereich des 
Energiemanagements zu beraten, um 
Strom einzusparen.

Vorbild Kalifornien
Das ursprüngliche DcM stammt aus 
Kalifornien, wo es mit grossem Erfolg 
in den 1970er Jahren eingeführt wur
de. Im Gegensatz zu Kalifornien wird 
in der Schweiz eine Absatzsteigerung 
durch die Stromversorger angestrebt, 
sprich die Gewinne sind noch mit der 
Menge an produziertem Strom gekop
pelt. 

Mit dem DcM als Effizienzmassnah
me setzte sich der Kanton Thurgau 
2013 auseinander. Der Kanton prüf
te das DcM als mögliche Energiespar
massnahme auf kantonaler Ebene. 
In der Praxis wurde das sogenann
te «RevenueCapDecoupling» umge
setzt, die einfachste Form des DcM. 
Dieses erlaubte es dem Thurgauer EW, 

Mit der Energiestrategie 2050 soll der hohe Versorgungsstandard erhalten bleiben und gleichzeitig die Umwelt-
belastung gesenkt werden. Damit sind auch neue Lösungsansätze rund um Stromversorgung und -verbrauch 
gefragt. Hier setzt das sogenannte Decoupling-Modell (DcM) an, ein Konzept aus Kalifornien, das vielversprechende 
Ergebnisse zur Reduktion des Stromverbrauchs bringen konnte.
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die Verteilerkosten zu erhöhen, so
lange die Verkaufszahlen hinter den 
prognostizierten blieben. Bestünde 
jedoch nun eine erhöhte Nachfrage 
nach Strom, würden die Preise vom 
Kanton reduziert. Dieser Ansatz lässt 
sich gemäss dem Schweizer Bundesrat 
nicht mit dem liberalisierten Markt 

vereinbaren. Der Regulator greife hier 
direkt in die Preissetzung ein und le
ge die Erträge fest, die das EW erzie
len dürfe. Ein solcher Eingriff auf den 
Energieteil des Stromtarifs entspricht 
nicht dem liberalisierten Markt.

Obwohl das DcM in der Schweiz in 
den nächsten Jahren nicht umgesetzt 

(1) Strom (2) EW verkauft Strom (3) Stromrechnung wird bezahlt (4) Der Bund bestimmt, wie viele kWh ein EW maximal pro Jahr verkaufen darf. 
Dabei wird jedes Jahr die Menge an kWh um einen gewissen Prozentsatz reduziert. (5) Wenn das EW weniger als die Maximalmenge an kWh verkauft, 
zahlt der Bund pro nicht verkaufte kWh einen Betrag an das EW. Dieser Betrag ist höher als der Betrag, den das EW pro verkaufte kWh verdient. 
(6) Falls mehr kWh verkauft werden, müssen die EW einen Betrag pro kWh dem Bund bezahlen. (7) Das EW stellt Energieberater:innen an.  
(8) Die Energieberater:innen helfen, Strom zu sparen.

«Dänemarks Umstellung zeigt, dass  
grüne Wirtschaft gute Wirtschaft ist»
Magnus Hojberg Mernild ist Head 
of Press & Communications bei 
State of Green, einer nationalen 
Plattform zur Förderung nach-
haltiger Energie-Lösungen in Dä-
nemark. Er hat einen Master-Ab-
schluss in Diplomatie und in-
ternationalen Beziehungen so-
wie einen Bachelor-Abschluss 
in Strategischer Kommunikation. 
Zuvor wirkte er sechs Jahre im 
dänischen Auswärtigen Dienst in 
Singapur, in Nepal und den Ver-
einigten Arabischen Emiraten. 
Das Interview fand am 24. April 
2022 online statt.

Herr Mernhild, wie wurde die 
Idee des DcMs in Dänemark 
durchgesetzt?
Die Entkopplung wird bei uns in Dä
nemark als Ziel und nicht als Mo
dell bezeichnet. Das Ziel ist, das BIP 
und die Wirtschaftlichkeit effizien
ter zu machen und die Emissionen 
zu senken. Diese Entkoppelung wird 

umgesetzt, indem grüne Energie im 
Allgemeinen gefördert wird und zu
sätzlich öffentlichprivate Partner
schaften als Unterstützung dienen.

Welche Massnahmen haben Sie zur 
Umsetzung des Modells ergriffen?
Die Politik hat Geld im Bereich der 
grünen Forschung zu Verfügung ge
stellt. Als Beispiel hat sich die däni
sche Pensionsbranche im Jahr 2019 
verpflichtet, bis 2030 mehr als 55 Mil
liarden USD in grüne Initiativen zu 
investieren. Durch dieses Umdenken 
scheint dieses Ziel bereits zwei Jah
re später schon in greifbare Nähe ge
rückt zu sein.

Was sind die Vorteile dieses  
Modells aus Ihrer Sicht?
Die Wirtschaft wächst trotz weni
ger Emissionen, Nutzung von Ener
gie und Reduktion von verbrauchten 
Ressourcen. Jedes Gigawatt Offsho
reWindenergie sichert Arbeitsplätze. 
Bei einem weiteren Ausbau können 

VEREINFACHTE VISUALISIERUNG DES DECOUPLING-MODELLS

bis zu 290’000 Arbeitsstellen im Ener
gieSektor entstehen.

Würden Sie sich wünschen,  
dass dieses Modell in anderen 
Ländern angewendet wird?
Durch die Vorreiterrolle Dänemarks 
und aufgrund der geringen globalen 
Auswirkung als kleines Land möch
te Dänemark mit seinen Erfahrungen 
zur Emissionssenkung andere Länder 
anregen, einen ähnlichen Weg einzu
schlagen.

Haben Sie Ambitionen, andere 
Länder bei diesem Übergang zu 
unterstützen, oder tun Sie dies 
bereits?
Ja, weil die dänischen InlandBe
mühungen nur einen geringen Ein
fluss zum globalen Erreichen des Net
toNullpunkts beitragen. Die 14 Kli
mapartnerschaften sind gute Argu
mente für die globalen Anstrengun
gen, auch andere Länder bei diesem 
Ziel zu unterstützen.

werden dürfte, hat es Vorteile, die man 
in Kalifornien erkannte. Um das Ener
gieziel im Jahr 2050 erreichen zu kön
nen, kann aber auch stärker auf erneu
erbare Energien und andere zukunfts
orientierte Lösungssysteme gesetzt 
werden, die den Energieverbrauch in 
der Schweiz stark reduzieren. ■

Grafik: Selma Sutter, ZHAW
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Viele der technischen Herausforderungen, um Solarkerosin künftig im Flugverkehr einzusetzen, wurden bereits 
gemeistert. Doch welche Schritte braucht es nun noch und wie ökonomisch nachhaltig ist eigentlich Solarkerosin, 
eines von vielen «Sustainable Aviation Fuels» (SAF)? Als unabhängiger Spezialist gibt uns Dr. Julien Anet, Leiter  
der Gruppe «Meteorologie, Umwelt und Luftverkehr am Zentrum für Aviatik» der ZHAW, Auskunft.

Parabolspiegel auf dem Dach der ETH Zürich. Bild: ETHZ

Defossilisierung dank Solarkerosin, 
Dekarbonisierung dank Wasserstoff

Wann haben Sie das erste Mal 
von Solarkerosin gehört und 
inwiefern betrifft Sie Solarkerosin 
in Ihrer jetzigen Tätigkeit?
Das erste Mal davon gehört habe ich 
vor etwa sieben Jahren. Heute bin ich 
Leiter einer Forschungsgruppe, wel
che in der Vergangenheit den Einfluss 
von SAFBeimischungen zu konventi
onellem Kerosin untersucht hat. Da
für haben wir eine Emissionsmessan
lage, mit welcher wir am Flughafen 
Zürich laufend Triebwerkemissionen 
auf die Abgaszusammensetzung ge
messen haben. 

Ist Solarkerosin nur eine 
Übergangslösung, bis neue, 
nachhaltige Flugzeugtreibstoffe, 
beispielsweise basierend auf 
Wasserstoff, entwickelt sind?
Ja, für eine längerfristige Lösung liegt 
die Hoffnung beim Wasserstoff. In ers
ter Linie geht es um eine Defossilisie
rung. Man möchte von fossilen Treib
stoffen wegkommen, was mit Solar 
kerosin machbar ist. In einem zweiten 
Schritt soll dann aber eine Dekarboni
sierung folgen. Dies kann nur funktio
nieren, wenn kein «C», also kein Koh
lenstoff, mehr im Treibstoff ist. Das ist 
nur mit Wasserstoff möglich.

Aktuell ist der Preis für 
Solarkerosin acht- bis zehnmal 
höher als für herkömmlichen 
Treibstoff. Es stellt sich die Frage, 
ob die Airlines respektive die 
Passagiere bereit sind, diesen 
Preis zu bezahlen. Was braucht 
es, damit dieser Preisunterschied 
kleiner wird? 
Es gibt verschiedene Ansätze, wie sich 
der Preis senken lässt. Zum einen kön
nen die Stromkosten etwas gesteuert 

werden, indem der Produktionsstand
ort passend ausgewählt wird. An son
nenintensiven Orten sind die Strom
kosten beispielsweise deutlich tie
fer. Zum anderen könnte der Effizi
enzgrad der Elektrolyse künftig durch 
neue Technologien verbessert wer
den. Zusätzlich müssten die Subventi
onen überall gleich sein, und alle Air
lines müssten den gleichen Anteil an 
SAF beimischen. Ich persönlich den
ke auch, dass es einen Skalierungsef
fekt braucht. Das heisst, grössere Kraft
werke müssen gebaut werden, um die 
Massenproduktion hochzufahren, was 
wiederum die Kosten senken würde.

Können Sie abschätzen, wie sich 
die Entwicklung zu SAF auf den 
Arbeitskräftebedarf und den 
Produktionsstandort auswirkt?
Länder wie SaudiArabien werden den 
Sprung von Erdöl zu nachhaltigem 
Kerosin irgendwann nehmen. Dabei 
wird sich das Jobprofil nicht gross ver
ändern, denn auch bei Solarkerosin 
braucht es einen Anlagewart, Tech
niker, Informatikerinnen und so wei
ter. Auch die Lieferkette ist die glei
che. Der Treibstoff muss nach der Pro
duktion raffiniert und transportiert 
werden – zum Beispiel über den See
weg. Der NordSüdKonflikt könnte 
auch im Bereich Forschung ein Thema 
sein. Für die Erforschung von neuen 
Technologien werden in den nächsten 
15 Jahren wohl eher Stellen im Nor
den entstehen. Das bedeutet, dass der 
Süden potenziell vernachlässigt wer
den könnte, wenn nicht Gegensteuer 
gegeben wird.

Denken Sie, dass der Umstieg auf 
Solarkerosin eine Lösung sein 
kann, oder könnte es zu einem 
Rebound-Effekt führen, da Fliegen 
dann «umweltverträglich» wird 
und dadurch noch mehr geflogen 
wird?
Um es ein wenig fatalistisch zu for
mulieren: Die DurchschnittsFlugpas
sagiere machen sich wenig Gedanken 
über ihren CO2Fussabdruck. Ich den
ke daher, dass der Preisanstieg allein 
schon eher eine abschreckende Wir
kung hätte. ■

Von Kohlenstoffdioxid zu Solarkerosin 

Solarkerosin wird auch als «Sun-
to-Liquid» bezeichnet. Im Jah-
re 2014 wurde unter Laborbedin-
gungen erstmals Kerosin mit Hil-
fe von Sonnenlicht hergestellt. 
In den letzten Jahren wurde die-
se Technik so verfeinert, dass die 
Swiss einen Vertrag mit einem 
ETH-Spin-Off namens «Synhe-
lion» eingegangen ist und dem 
Kerosin schon 2023 Solarkerosin 
beimischen möchte. Doch welche 
Rolle nimmt die Sonne im Her-
stellungsprozess ein?

Das Verfahren kann in drei chemi
sche Prozesse eingeteilt werden. Zu
erst werden aus der Umgebungsluft 
oder auch aus Abgasen Kohlenstoffdi
oxid und Wasser extrahiert. Im zwei
ten Schritt wird das Sonnenlicht mit 
Hilfe eines Parabolspiegels gebündelt. 
Diese Energie wird genutzt, um die 
zuvor extrahierten Stoffe zu CO und 

WIE VERÄNDERT SOLARKEROSIN DIE SCHADSTOFFEMISSIONEN?AUTORINNEN UND AUTOREN
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H2 zu spalten. Da diese Spaltung Tem
peraturen von 1500 Grad Celsius be
nötigt und das gesamte Lichtspekt
rum genutzt werden kann, bietet sich 
die Sonne als Energielieferantin an. 
7.5 Liter Wasser pro Liter Kerosin

Der Wirkungsgrad der genannten 
Parabolspiegel, mit welchen die ein
fallende Sonnenenergie genutzt wird, 
beträgt nur 5.6 %. Dies ist allerdings 
ausreichend, da Sonnenlicht eine er
neuerbare Energiequelle ist. Eine 
wichtige Komponente während der 
Herstellung von Solarkerosin ist Was
ser, es ist als Ausgangsprodukt und 
zur Reinigung der Anlagen notwen
dig. Der Verbrauch liegt bei 7.5 Litern 
Wasser pro Liter Kerosin. Im letzten 
Schritt wird das Gasgemisch in ei
nem chemischen Verfahren zu Kero
sin umgewandelt. Die Technologie 
ist CO2neutral, da bei der Verbren
nung kein zusätzliches CO2 entsteht, 
sondern nur das zuvor aus der Luft 

entnommene Gas frei wird – dies je
doch nur unter der Annahme, dass 
der gesamte Herstellungsprozess 
CO2neutral ist.

Zukunftsaussichten
Solarkerosin und Kerosin sind che
misch gesehen fast die gleichen Stof
fe, weshalb die Reichweite der Flug
zeuge nicht abnehmen wird und das 
Solarkerosin dem Kerosin im her
kömmlichen Tank zur Hälfte beige
mischt werden kann. Mit weiterer 
Forschung sollte laut Julien Anet in 
Zukunft auch eine 100 %ige Nutzung 
von Solarkerosin möglich sein. Weiter 
erklärt Anet, dass der Einsatz von her
kömmlichem Kerosin über 50 % am 
CO2Abdruck eines Flughafens aus
machen kann. Während es im land
seitigen Verkehr und im Bau viele 
nachhaltige Lösungen gibt, ist Solar
kerosin ein erster Schritt in Richtung 
CO2neutrale Flugzeugtreibstoffe.

  
 
 
 
 
 

Julien Anet 
Bild: Julien Anet

SO2: Solarkerosin enthält keinen 
Schwefel → Reduzierung Schwefel- 
dioxid auf Null 

Russpartikel: Solarkerosin verbrennt 
rückstandsfreier → führt zu weniger 
Russpartikeln 

NOx: Abhängig vom Triebwerkdesign 

CO2: Menge bleibt unverändert,  
Bilanz kann CO2-neutral werden 

CO und HC: Nehmen ab 

Reduktions-Effekte: 
• Weniger Kondensstreifen, weniger 

Russpartikel
• CO2-neutral (sofern gesamter Her-

stellungsprozess CO2-neutral ist)
• Ozonbildung ist abhängig von  

den Stickoxidemissionen (NOx)
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Kompotoi – Kreisläufe im  
Hygienebereich schliessen

Alles begann im Kopf von Jojo Lin
der 2008. Er und seine Mitstreiter Lai
la Rüsch und Marcos García waren be
geistert von der Idee, dass aus mensch
lichen Ausscheidungen wertvolle Erde 
hergestellt werden kann. 

2012 bekamen sie die Anfrage, ob 
es möglich wäre, an einem BBQ eines 
Surfbüros eine Komposttoilette aufzu
stellen. Sie bauten einen ersten Proto
typen. Der Kunde war sehr zufrieden 
mit der Arbeit und so war die Idee 
nicht mehr nur eine Vision. Sie grün
deten noch 2012 den Verein Kompo
toi. Nach weiteren kleineren Produk
tionsserien zwischen 10 und 35 Stück, 
wurde 2016 die finale Kompotoi AG ge
gründet. 

Eine weitere grosse Errungenschaft 
war es, die erste Trockentoilette der 
Deutschschweiz installieren zu dür
fen. 2017 konnten sie das erste Mal 
ganze Kompotois verkaufen. 

Corona ging auch an Kompotoi 
nicht schadlos vorbei. Ganze 400 Ev
ents wurden abgesagt und auch sie 
mussten sich Sorgen machen, wie es 
mit der Firma weitergehen würde. 
Die Firma hat es jedoch geschafft, sich 
über Wasser zu halten, und war 2021 
von Juli bis September komplett aus
gebucht.

Bei Kompotoi wird Nachhaltig
keit grossgeschrieben. Die komplet
te Produktion findet darum in der 
Schweiz statt. Die Firma verwendet 
nur Schweizer Holz und achtet dar
auf, dass es PEFCverifiziert ist. Auch 
auf eine transparente Lohnpolitik mit 
einem kleinen Lohngefälle wird Wert 
gelegt. Jojo Linder ist Leiter und Mit
gründer des Unternehmens Kompo
toi. Die Firma hat sich auf sogenannte 
KompostToiletten spezialisiert, welche 
die ausgeschiedenen Fäkalien danach 
gleich in Kompost umwandeln. Diese 
nachhaltige Version eines herkömm
lichen PlastikToiTois ist mittlerweile 
überall in Zürich und schweizweit auf 
Veranstaltungen zu sehen.

Kompotoi ist im Vergleich zu sei
nen Plastikkonkurrenten drei bis vier
mal teurer. Laut Jojo Linder sind die 
Produktionskosten höher, da alles mit 
Handarbeit in der Schweiz produziert 
wird. «Auch haben wir einen Mehrauf
wand mit den Hobelspänen, die man 
nach vollendetem Geschäft ins Klo 
schüttet, und dem Gewicht. Zudem hat 
ToiToi den Vorteil, dass sie einfach ein 
riesiges Netzwerk haben: ToiToi hat un
gefähr 15’000 Einheiten in der Schweiz 
– im Vergleich unseren 400. Dann kann 
man ganz anders arbeiten.»

Auf die Frage, wie er die ökonomi
sche Nachhaltigkeit von Kompotoi be
urteile, antwortet Jojo Linder: «Du 
meinst, wie kann etwas ökonomisch 
und doch nachhaltig sein? Schlussend
lich regelt es die Nachfrage, ob dies so 
ist. Als wir die Idee von Kompotoi um
setzen wollten, merkten wir, dass wir 
uns mit einem weiteren Plastikprodukt 
auf dem Markt zu wenig von der Kon
kurrenz abgehoben hätten. Dann hät
ten wir etwas sehr Ähnliches gemacht, 
mit dem Unterschied, dass wir hinter
her etwas aus den Fäkalien machen. 
Und darum haben wir entschieden, 
dass es einfach auch ein schönes Häus
chen braucht, das benutzerfreundlich 
ist. Und das ist eigentlich für uns zen
tral. Weil ich behaupte, dass mehr als 
60 % unserer Kunden uns mieten, weil 
wir schöner sind und benutzerfreund
licher. Und nicht, weil wir ökologisch 
sind. Sie finden es alle nice, dass wir 
ökologisch sind. Das ist kein Thema. 
Niemand findet das schlecht. Aber be
reit, einen Mehrpreis zu zahlen im Ver
gleich zu einem anderen Produkt sind 
die meisten, weil es eben viel schöner 
und angenehmer ist, und nicht, weil 
wir die Fäkalien verwerten. Und das 
macht bei uns sehr viel aus in Bezug 
auf gleichzeitig ökonomisch und öko
logisch sein: Wir wollen uns mit meh
reren Sachen von der Konkurrenz ab
heben und nicht einfach nur ein wenig 
ökologischer sein.» ■

Kompotoi ist ein beeindruckendes junges Schweizer Unternehmen und ein interessantes Beispiel ökonomischer 
Nachhaltigkeit. Kompotoi stellt Komposttoiletten her, vermietet diese und recycelt – zumindest teilweise –  
die entstandenen Nährstoffe. Dabei wird gänzlich auf Chemikalien verzichtet: Stattdessen kommen Hobelspäne  
zum Einsatz.

AUTORINNEN UND AUTOREN
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Wie entsteht aus Fäkalien Kompost?

Jojo Linder von Kompotoi nennt ver
schiedene Methoden, mit denen das 
Unternehmen aus den Fäkalien Hu
mus herstellt. Je nach Standort wer
den die Fäkalien hauptsächlich mit 
der VeroraMethode kompostiert: Da
bei handelt es sich um einen Mie
tenKompost, welcher mit Muttererde 
und Kompost angeimpft und bei sta
biler Temperatur gehalten wird. Teil
weise kommen die Fäkalien auch in 
die Biogasanlage. Ausserdem versucht 
man eine Hygienisierung mit soge
nannten effektiven Mikroorganismen 
(EM) durchzuführen, was aber seine 
Tücken haben kann. Ein nachhaltiges 
Unternehmen wie Kompotoi, deren 
Firmenphilosophie sich ganz ums The
ma «Nährstoffrecycling» dreht, wäre 
sicher interessiert, einen solchen Kreis
lauf zu schliessen. Auf die Frage, wie 
es bei Kompotoi mit der KompostVer
wertung aussieht, antwortet Jojo: «Im 
Moment vermarkten wir den noch gar 
nicht. Wenn, dann zahlen wir die Kom
postierungspartner, die dieses Materi
al kompostieren. Aber es ist in dem 
Sinne kein BusinessCase: wir zahlen 
und sie verwerten es. Das grosse Prob
lem ist, dass der Kompost leider keinen 
wirklichen Wert hat. Niemand möch
te den Kompost zu einem gewinnbrin
genden Preis kaufen. Darum funkti
onieren die Kompostierungsanlagen 
einfach so, dass der, der etwas bringt, 
dafür zahlt.» Jojo formuliert noch zu 
überwindende Hürden, damit sich der 
NährstoffrecyclingKreislauf gänzlich 
schliesst, also damit der Kompost auch 
verwertet werden kann. 

Kann Kompotoi garantieren, dass 
sich in den Pflanzen im Garten kei
ne Antibiotika und Hormone anrei
chern? Dazu meint Jojo, dass es zwar 
nur wenige Tests gebe, die nachwei
sen, ob Pflanzen Hormone und Anti
biotika aufnehmen könnten. Aber alle 
bisherigen Tests auf Mikroverunreini
gungen waren beim KompotoiHumus 
sehr zufriedenstellend; es wurde also 
der grösste Teil abgebaut. Allgemein 
seien Hormone kein Problem, da sie 
aus Eiweissen aufgebaut sind und die 
Mikroorganismen Eiweisse problemlos 
umwandeln. Einzig die Schmerzmedi
kamente machen ein wenig Sorgen, 
weil diese durchaus Makrospuren im 
Humus hinterlassen. Also müsste man 
jetzt nur noch den Makrospuren an 
den Kragen. Diese seien im Kompost je
doch nicht vermeidbar. «Das ist wie ra
dioaktiver Abfall und braucht auch ge
nauso lange, um abgebaut zu werden. 
Das Beste wäre, wenn solche Stoffe erst 
gar nicht in den Umlauf kommen wür
den. Doch dieses Problem haben nicht 
nur wir – in den Abwässern gibt es die
se Verunreinigungen genauso. Bei uns 
wird immer ganz genau hingeschaut, 
denn man kennt unser System nicht. 
Aber bis 2004 wurde Klärschlamm 
einfach so ausgebracht, ohne Nach
kompostierung mit Hitze oder Sauer
stoffbehandlung. Und das hat auch 
funktioniert. Das Gleiche mit den Ab
wässern. Alle stark verunreinigten Ab
wässer von Spitälern, das landet alles 
bei uns im Wasser und wird auch nicht 
zu 100 % gereinigt.» Dort schaue man 
aber nicht hin, da es der Standard sei.

Bild eines Kompotoi. Bild: Linus Niedermann

  
 
 
 
 
 

Jojo Linder 
Bild: Kompotoi

Von Fäkalien zu einem legal ver
wendbaren Flüssigdünger, das scheint 
ein schöner Kreislauf zu sein. Leider 
kann Kompotoi aber noch lange nicht 
allen Urin zu Flüssigdünger verarbei
ten. Laut Jojo gibt es auch hier wie
der zu wenige Abnehmer, wodurch es 
Kompotoi nicht möglich ist, den ge
samten Rohstoff für die Düngerher
stellung weiterverkaufen zu können. 
Ausserdem gibt es bisher erst zwei An
lagen zur Phosphorrückgewinnung 
aus Urin, wenn auch schon weitere 
im Bau sind. «Wir hätten eigentlich 
die Möglichkeit, relativ viel Material 
dorthin zu bringen. Aber so viel, wie 
wir generieren, können wir gar nicht 
bringen, die Nachfrage ist zu niedrig. 
Ich denke, dass Problem dort ist auch 
wieder der Preis. Künstlicher Stick
stoffdünger ist einfach extrem güns
tig. Und so gibt es auch wenige Bauern 
oder grössere Abnehmer, die den Flüs
sigdünger schlussendlich brauchen», 
so Jojo Linder.

PODCAST #6

Ä salzigi Ahglegeheit

Salz – eine Ressource, mit der sich die Schweiz selber versorgen kann. Doch  
haben Sie gewusst, dass Salz nicht nur in der Küche, sondern auch zum Energie-
speichern verwendet werden kann? Nein? Dann ist es höchste Zeit, in den span-
nenden Podcast «Ä Salzigi Ahglegeheit» reinzuhören. Ökonomische Nachhaltig-
keit ist für Sie ein Fremdwort? Kein Problem, unsere Gruppenmitglieder erklären, 
was sie unter Ökonomischer Nachhaltigkeit verstehen. Im Interview mit dem  
Geschäftsführer von Innovenergy erfahren Sie, wie Ökonomische Nachhaltigkeit 
und die Salzbatterie zusammenhängen. 
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Nachhaltigkeit durch Wiedereingliederung

Wenn man den Begriff ökonomische 
Nachhaltigkeit hört, denkt man zu
erst an Dinge wie Geld sparen, Kos
tenoptimierung und neue Anlagefor
men, die eine gewisse Nachhaltigkeit 
gewährleisten. Die Frage stellt sich, 
ob man die ökonomische Nachhaltig
keit auch auf den sozialen und ökolo
gischen Bereich ausweiten und ihn 
damit verknüpfen und daran veran
schaulichen kann. Wir haben uns aus 
diesem Grund auf den Weg gemacht, 
um die Stiftung «Puureheimet Brot
chorb» in Stallikon zu besuchen. 

Ein Ort, an dem Geld 
keine Rolle spielt
Es ist schwer zu beschreiben, welche 
Gedanken und Gefühle uns durch den 
Kopf gingen, als wir in Stallikon anka
men. Man kann bestimmt sagen, dass 
alle gespannt waren auf die neuen Be
kanntschaften. Der erste Blick auf das 
Puureheimet machte bereits einen po
sitiven Eindruck: eine kleine Idylle, 
mitten in der Natur. Tiere, Bäume, Ge
müse und mittendrin der Mensch. Uns 
interessierte, wie dieses System funkti
oniert und wir waren deshalb sehr ge
spannt auf das Gespräch mit Betriebs
leiter Moritz Arbenz. Wie kann man 
ökonomische Nachhaltigkeit an einem 
Ort finden, an dem Geld eigentlich fast 
keine Rolle spielt?

Das Finden der ökonomischen 
Nachhaltigkeit 
Im Gespräch mit Moritz Arbenz wird 
uns schnell klar, dass die Stiftung als 
funktionierendes und nachhaltiges 
Vorreitersystem angeschaut werden 
kann, da sämtliche Bereiche der Nach
haltigkeit beachtet und vorausschau
end umgesetzt werden. Dabei werden 
die finanziellen Mittel genauso be
achtet wie die ökologische Landwirt
schaftsform und der sozialtherapeuti
sche Bereich. Das Landwirtschaftssys
tem des «Puureheimet Brotchorb» ist 

aussergewöhnlich, da nicht primär die 
wirtschaftliche Rentabilität der Pro
dukte im Vordergrund steht, sondern 
auch das Reintegrieren und Therapie
ren der Bewohner:innen des «Brot
chorbs». Zudem lässt sich sagen, dass 
gerade bei den Produkten des Hofla
dens ein Mehrwert vorhanden ist, wel
cher für alle drei Aspekte der Nach
haltigkeit eine grosse Rolle spielt. Wir 
durften diesen Punkt im Gespräch mit 
Ivana vertiefen (siehe Interview). Der 
«Brotchorb» versorgt sich selbst zu 70 % 
mit Gemüse, Fleisch und Früchten. Die
se Achtung vor der selbst erarbeiteten 
Mahlzeit sowie das Vermitteln dieser 

Die Stiftung «Puureheimet Brotchorb» schafft Stabilität und entlastet das Sozialsystem,  
indem sie ehemaligen Suchtpatienten einen persönlichen und sozialen Neuanfang ermöglicht.  
Ein Besuch vor Ort zeigt, wie das in der Praxis aussieht.
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NACHHALTIGKEIT  
ALS DREIGLIEDRIGES  
KONZEPT

Ökonomische Nachhaltigkeit ist eine 
Dimension des allgegenwärtigen 
Begriffs Nachhaltigkeit. Sie beschreibt 
den wirtschaftlichen Aspekt, der je-
doch ohne die ökologische und die 
soziale Komponente nicht existieren 
kann. Die Stiftung Puureheimet 
Brotchorb ist dafür ein sehr gutes 
Beispiel. Langfristiges Denken 
findet hier nicht nur hinsichtlich 
finanzieller Rentabilität statt, 
sondern vor allem im Umgang mit 
den Bewohner:innen der Stiftung. 
Sie sollen auf lange Sicht von ihrer 
Zeit im «Puureheimet» profitieren. 
Für manche heisst das, dass sie 
irgendwann selbständig wohnen 
und im ersten Arbeitsmarkt arbeiten 
können. Für andere bedeutet es, 
nicht erneut in eine Suchtmittel-
abhängigkeit zu geraten. Aber auch 
die ökologische Nachhaltigkeit 
ist zentral, beispielsweise bei der 
Ernährung. Der grösste Teil der 
Lebensmittel, die im «Brotchorb» 
gegessen werden, werden auf 
dem Land rund um den Hof nach 
biologisch-dynamischen Richtlinien 
angebaut. Diese drei Komponenten 
sind eng miteinander verknüpft 
und voneinander abhängig. Die 
nachhaltig mentale Gesundheit 
der Bewohner:innen entwickelt 
sich beispielsweise durch den 
alltäglichen bewussten Umgang mit 
der Umwelt rund um die Stiftung, die 
finanzielle Nachhaltigkeit wiederum 
ist ein Resultat der sozialen 
Nachhaltigkeit, denn zufriedene 
Menschen kosten weniger Geld.

«Ein Ausstieg kann auch positiv sein»
Betriebsleiter Moritz Arbenz  
über das spezielle Konzept des 
«Puureheimet Brotchorb»

Moritz Arbenz, was unterscheidet 
den «Brotchorb» von anderen Wie-
dereingliederungseinrichtungen? 
Wir haben eine gute Grösse. Wir sind 
nicht zu gross, aber auch nicht zu 
klein. Der soziale Austausch findet 
statt und es gibt keine Anonymität, 
die sich bei grossen Institutionen ein
schleichen kann. Wir haben wirklich 
etwas Gemeinschaftliches, etwas Fa
miliäres. Es hat auch eine gewisse Ent
spanntheit im Ganzen und das trägt 
sicher viel dazu bei, dass man sich im 
«Brotkorb» wohlfühlt.

Sie beschreiben das Zusammenle-
ben als familiär. Ist das Ganze dann 
doch noch mit Therapie gekoppelt?
Die Arbeit ist unsere Hauptthera
pie. Sinnvolle, konkrete, nachhaltige, 
selbstversorgende Arbeit. Das ist ei
gentlich das Leben hier: am Abend 
müde sein und gesundes, lokales, der 
Jahreszeit angepasstes, frisch gekoch
tes Essen geniessen. Es sind also ei
gentlich ganz einfache Prinzipien, die 
wir hier pflegen, was in anderen Insti
tutionen so gar nicht möglich ist.

Wie ist das bei euch mit der Finan-
zierung? Ist der «Brotchorb» sub-
ventioniert?

Wir sind über den Kanton subventio
niert. Also eigentlich über die Leute, 
die IV beziehen. Wir haben 16 IVPlät
ze und vier NichtIVPlätze. Die Leute 
für die NichtIVPlätze kommen vom 
Sozialamt und werden von diesem be
zahlt und die IVPlätze werden über 
die IV bezahlt. 

Ist euer Modell das Modell der Zu-
kunft? Ist es ein Weg, um das Ge-
sundheitssystem oder auch das So-
zialsystem zu entlasten?
Ich denke, es wäre ein fantastischer 
Weg, wenn mehr Leute draussen arbei
ten würden, wie sie es bei uns auf dem 
Hof tun. Den Realitätsbezug dadurch 
wieder herzustellen, würde unser Ge
sundheitssystem natürlich enorm ent
lasten. Nur ist es einfach ganz anders 
ausgerichtet. Ich wüsste jetzt auch 
nicht, welche Hebel man in Gang setz
ten müsste, um die Gesellschaft als 
Ganzes ein bisschen naturnaher zu ge
stalten.

Wir suchen das Gespräch mit Ivana, ei
ner Bewohnerin. Wie beurteilt sie die 
Bedeutung des «Brotchorbs»?

Ivana, aus welchen Gründen bist 
du hier im «Brotchorb»?
Ich bin hier, um zu entschleunigen. 
Draussen im System habe ich es mehr
mals probiert und bin immer wieder 
an meine Grenzen gekommen. Ich bin 

Haltung ist definitiv ein Mehrwert im 
«Brotchorb».

Dem System helfen
Da Therapien und Aufenthalte oftmals 
viel Geld kosten, stellt sich trotzdem 
wieder die Frage, was an diesem Sys
tem nachhaltig sein soll. Die Antwort 
ist einfach: Können sich die Personen 
auf dem Bauernhof erholen, Selbstver
trauen schöpfen, zur Ruhe kommen 
und ein soziales Umfeld aufbauen, 

viel entspannter, seit ich hier bin, und 
komme sozusagen in eine Tiefe, in der 
ich mir das Leben draussen wieder 
vorstellen könnte. Ich empfinde wie
der gute Gefühle, die ich vor lauter 
Stress vorher nicht hatte. 

Hast du das Gefühl, dass der 
Fokus hier anders gesetzt wird, 
wenn man das mit anderen 
Organisationen vergleicht?
Ja, der Fokus ist völlig falsch bei an
deren Wiedereingliederungsmass
nahmen. Man sollte immer das Posi
tive und den gesunden Anteil im Men
schen mehr betonen, auch damit man 
sich selber nicht so krank fühlt. 

Gibt es etwas, das deiner Meinung 
nach geändert werden sollte? 
Vielleicht auch im ganzen System 
der Schweiz?
Es klingt zwar komisch, aber ich fin
de es positiv, dass Menschen vielleicht 
mal aussteigen müssen oder sich er
lauben auszusteigen. Schliesslich zah
len sie auch die ganze Zeit in die Sozi
alversicherungen ein. Dadurch merkt 
das System vielleicht, dass es so, wie 
es zurzeit läuft, nicht geht. Dass Men
schen zu stark an ihre Grenzen kom
men. Vielleicht kann es auch eine Ver
änderung geben, wenn bemerkt wird, 
dass immer mehr auf die Sozialleis
tungen zurückgegriffen wird.

dann werden die Therapieperioden 
kürzer, weniger Fachpersonal wird be
nötigt und die Gesundheits und So
zialkosten sinken, was dann wieder
um die Steuerzahler entlastet. Aus die
sem Grund lässt sich sagen, dass ein 
qualitativer Aufenthalt im «Puurehei
met» definitiv als nachhaltig und öko
nomisch wertvoll eingestuft werden 
kann und man so längerfristig Geld 
sparen und das Sozial und das Ge
sundheitssystem entlasten kann. ■

Eingangstafel mit dem Label der Stiftung «Puureheimet Brotchorb». Bilder: Patric Sommer und Sarah Zamudio

Das Gemüsefeld.
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Kleidung aus PET: Was steckt hinter 
dem grünen Trend?

Für die Herstellung von Textilfasern 
aus PET sind laut dem nachhaltigen 
ModeBlog Glückstheorie bisher der 
mechanische und der chemische Pro
zess üblich. Beim mechanischen Pro
zess werden die Flaschen im ersten 
Schritt sortiert, zerkleinert und ge
reinigt. Der Kunststoff wird einge
schmolzen und zu Polyesterchips ge
gossen, aus denen neues Garn gespon
nen wird. Diese Variante ist günstiger 
und wird heute häufiger genutzt. Al
lerdings verliert der Kunststoff dabei 
an Festigkeit und muss mit Frischfa
sern gemischt werden. Bei dem che
mischen Prozess werden die einzel
nen Moleküle des Kunststoffs durch 
Auftrennen in ihre ursprünglichen 
Monomere zurückgeführt. Dabei fun
gieren Wasser, Methanol oder Glycol 
als Lösungsmittel. Das so gewonnene 
Polyester ist stabiler als bei dem me
chanischen Verfahren und lässt sich 
kaum von neuem unterscheiden. Ob
wohl die Herstellung von recyceltem 
Polyester etwa 59 % weniger Energie 
braucht als die von neuem Polyester, 
ist sie trotzdem energieintensiver als 
die Herstellung von Materialien wie 
Baumwolle oder Hanf.

Emissionsarm, aber 
energieintensiv
Die Firma Aquafil produziert zum 
Beispiel «Econylon», ein Nylon aus
schliesslich aus Abfällen als Ausgangs
stoff. Das chemisch recycelte Nylon 
sei nun in einem qualitativ hochwer
tigen Zustand, habe gleichzeitig die 
CO2Emissionen halbiert und den Tex
tilkreislauf geschlossen, so die Firma 
zum Nachhaltigkeitsportal utopia. 
Ist das so einfach? «Das chemische 
Recycling erzeugt von der Qualität 
her Neuware», sagt KunststoffExper
tin Franziska Krüger vom deutschen 
Umweltbundesamt (UBA). «Aber es ist 
sehr energieintensiv. Wir beobachten 
es daher kritisch.» Weiter führt sie 
aus, dass es noch unsicher sei, ob das 
Verfahren grundsätzlich ökonomisch 
tragfähig sei, da zur ökologischen Aus
wertung noch fundierte Daten fehl
ten. Textilforscher Kai Nebel ergänzt 
die Aussage seiner Kollegin, dass beim 
chemischen Kunststoffrecycling auch 
der Einsatz von toxischen Chemikali
en ein ökologisches Problem darstelle. 
Denn die Polyesterchips, die aus dem 
Recyclingprozess gewonnen werden, 
sind oft nicht reinweiss und müssen 
einem aufwändigen Färbungsprozess 
unterzogen werden.

Recyceltes PET löst das 
Plastikproblem nicht
Weltweit liegt die Recyclingquote bei 
PETFlaschen bei rund 14 %, die rest
lichen 86 % landen auf Mülldeponien 
oder in den Meeren. Mit über 80 % ist 
die Schweiz Spitzenreiterin, wenn es 
um PETRecycling geht; es konnte ein 

Recycelt, nachhaltig und ökologisch: Immer mehr Kleiderfirmen schmücken sich damit, Textilien aus recyceltem PET 
herzustellen. Funktioniert hier das Prinzip der Kreislaufwirtschaft oder stecken vor allem ökonomische Interessen  
und Greenwashing hinter diesem Trend?

Recycelte Mode aus der Schweiz. Bild: Anja Wurm Bild: Anja Wurm

AUTORINNEN UND AUTOREN

Kilian Frick, Désirée Bachmann, Helena Horber, Martin Sandgaard (v. l. n. r.).

UMFRAGE IM H&M
«FlaschezuFlascheKreislauf» etab
liert werden: Aus alten PETFlaschen 
werden neue hergestellt. Aus ökolo
gischer Sicht ist es daher bedenklich, 
PET zu Textilien zu verarbeiten. Die 
PETFlaschen werden dann aus dem 
Kreislauf entnommen und es müssen 
neue Rohstoffe für die Herstellung von 
PETFlaschen eingesetzt werden. Po
lyester aus recyceltem PET kann zu
dem nicht beliebig oft recycelt werden. 
Der Rohstoff wird dadurch abgewer
tet und somit kann von Downcycling 
gesprochen werden (petrecycling.ch).

Ein weiterer Kritikpunkt an der 
Verarbeitung von PET zu Textilien ist, 
dass zurzeit noch keine Anforderun
gen über die Angabe des tatsächlichen 
Anteils von Recycling und Frischfa
sern existieren. Davon profitieren Her
steller, die einen geringen Recyclin
ganteil mit billigerem Rohöl verset
zen. Doch ein Gesetz, dass zur Trans
parenz verpflichtet, liesse sich kaum 
durchsetzen, da vor allem beim che
mischen Recycling der tatsächlich 
recycelte Anteil analytisch fast nicht 
mehr nachweisbar ist. Aufgrund der 

«Wir gehören zu den Pionieren 
in unserer Branche»
SANIKAI ist eine der ersten 
Schweizer Modemarken, die  
sich für Mode aus recycelten  
Rohstoffen stark macht. Im In-
terview spricht Sanaz Wasser, 
Co-Gründerin und Creative  
Director, über ihre Motivation,  
den ökonomischen Nutzen und 
die Konkurrenz. 

Sanaz Wasser, welche Motivation 
steht hinter dem Entscheid 
Ihrer Firma, in den Sektor der 
nachhaltigen Textilproduktion 
aus recyceltem PET einzusteigen?
Der Entscheid kam ursprünglich aus 
einem eigenen Bedürfnis. Ich war 
selbst auf der Suche nach nachhalti
ger Mode, die ethisch produziert wird, 
aber gleichzeitig auch modisch ist. Spä
ter war uns klar, dass wir auf einer Mis
sion sind, wo wir uns für eine nachhal
tigere Welt engagieren möchten, da
mit die nächsten Generationen einen 
möglichst sauberen Planeten bewoh
nen können.

Welche Rolle spielte ein 
eventueller ökonomischer Vorteil 
bei diesem Entscheid?
Wir sind bereits vor sieben Jahren ge
startet, somit gehören wir zu den Pi
onieren in unserer Branche. Was aber 
gleichzeitig auch bedeutet, dass wir 
einen sehr strengen Start hatten. Die 
ganze Beschaffung im Bereich nach
haltiger Mode war sehr rar und teuer. 
Ein ökonomischer Vorteil war damals 
nicht die Motivation und ist es auch 
heute nicht.

Durch die Vermarktung 
von nachhaltiger Mode aus 
recyceltem PET kann angesichts 
der Tatsache, dass auch globale 
Grosskonzerne in diesen Markt 
einsteigen, sicher ein höherer 

Bei einer Umfrage im Mode-Giganten 
H&M haben wir verschiedene Per-
sonen zum Thema Kleidung aus PET 
befragt. Die Antworten sind nicht 
überraschend.

«Wieso brauchen wir Kleider 
aus PET? Wir haben doch genug.»  
Lena Lütolf, Konsumentin H&M

«Ich habe einen Schal  
mit der Beschriftung ‹aus 
recyceltem Plastik›, aber  
was das genau bedeutet,  
weiss ich nicht.» 
Nevena Djukitc, Verkaufs- 
assistentin H&M

«Sieht man bei Kleidern  
aus PET nicht durch?» 
Ben Winkler, Konsument H&M

«Kleider aus PET fände ich  
toll, gibt’s das schon?» 
Alain Basler, Konsument H&M 

  
 
 
 
 
 

Sanaz Wasser, 
Co-Gründerin 
und Creative 
Director bei 
SANIKAI. 
Bild: SANIKAI

Umsatz erzielt werden. Reicht 
dies aus, um die wahrscheinlich 
höheren Material- oder 
Rohstoffkosten auszugleichen?
Die Material und Rohstoffkosten wur
den mit den Jahren günstiger und 
nicht teurer. Dies deshalb, weil die 
Nachfrage auch grösser wurde und 
grössere Produktionen stattfanden, 
zum Beispiel bei der Stoffprodukti
on. Aktuell ist alles etwas teurer in
folge des UkraineKrieges. Dass Gross
konzerne in diesen Markt eingestiegen 
sind, macht es für junge oder kleine
re Brands, die schon immer nachhal
tig waren oder ethisch produzieren, 
schwieriger. Grosskonzerne können 
zu Billigpreisen nachhaltige Mode aus 
PET anbieten.

Recycling-PET ist keine 
unlimitierte Ressource und 
die Nachfrage steigt stetig. 
Wie werden Sie Ihr Geschäft 
anpassen, wenn diese Ressource 
nur noch sehr knapp verfügbar 
sein wird?
Dann werden wir ein neues recycel
tes oder upcyceltes Material einsetzen. 
Uns geht es nicht in erster Linie um das 
Material an sich, sondern darum, dass 
wir bestehende Ressourcen einsetzen 
können. Aktuell ist das PET noch ei
ne bestehende Ressource. Wird sie rar, 
werden wir mit dem Einsatz dieses Ma
terials aufhören.

intransparenten globalen Lieferket
ten und fehlender Deklarierungsvor
schrift muss davon ausgegangen wer
den, dass oft auch in «recycelten» Klei
dungsstücken neue Fasern enthalten 
sind. Über den tatsächlichen Recy
clingAnteil können verschiedene La
bels wie der «GOTS» (Global Organic 
Textile Standard) oder der «GRS» (Glo
bal Recycled Standard) Orientierung 
bieten.

Schliesslich ist jede Art von Neu
herstellung von Textilien mit negati
ven Folgen verbunden: Ressourcen
verbrauch und Abfall. In der Schweiz 
bietet das «FlaschezuFlascheRecy
cling» einen funktionierenden ge
schlossenen Kreislauf. Daher scheint 
es zum jetzigen Zeitpunkt nicht sinn
voll, das PET dem Kreislauf zu entneh
men, um es in die Textilherstellung 
einfliessen zu lassen. Der Einsatz von 
recyceltem PET hat in der Textilindu
strie durchaus noch Potential. Jedoch 
sollten die Langlebigkeit der Produk
te und die Verwendung von recycling
fähigen Materialien im Vordergrund 
stehen. ■
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Nachhaltigkeit im Finanzsektor – 
Möglich oder Wunschdenken? 

Der ESG (Environmental, Social, Go
vernance)Standard hält Kriterien zur 
Beurteilung der ökologischen, sozia
len und unternehmerischen Verant
wortung von Unternehmen fest. Diese 
bemühen sich immer häufiger, beim 
ESG gut abzuschneiden, um wirt
schaftlich davon zu profitieren. In den 
1960erJahren wurden die ESGKrite
rien zum ersten Mal so verwendet wie 
bis heute. Damals wurden Tabakfir
men und Unternehmen, welche mit 
dem südafrikanischen ApartheidRe
gime verstrickt waren, aus vielen Fi
nanzprodukten verbannt. Doch be
reits in den Jahrhunderten zuvor wur
de aufgrund moralischer Werte auf 
gewisse Investitionen verzichtet. Der 
ESG ist nicht im Gesetz verankert, 
trotzdem fliessen die 17 Nachhaltig
keitsziele der Agenda 2030 in die Be
wertung ein. Sie werden in die drei 

Kategorien des ESG unterteilt. Der Ak
tionsplan Agenda 2030 wurde im Jahr 
2015 von allen Mitgliedsstaaten der 
Vereinten Nationen angenommen. Es 
geht um globale Ziele wie zum Bei
spiel Armutsbekämpfung, Klima
schutz, Rechtsprechung, Biodiversi
tät, Geschlechtergleichstellung, Ener
gie, Menschenrechte und viele mehr. 
Diese sollten global laut dem Eidge
nössisches Departement für auswärti
ge Angelegenheiten (EDA) auch in der 
Schweiz bis 2030 erreicht werden.

Rücksichtsvoll und 
langfristig investieren
Die Kriterien Umwelt, Soziales und 
Unternehmensführung können für 
Investor:innen ausschlaggebend sein, 
welche ihr Geld sozial und umwelt
verträglich anlegen möchten. Hier
für werden von RatingAgenturen, 
NonProfit Organisationen, Analyst:in
nen und weiteren Institutionen ver
schiedene Kennzahlen von Unterneh
men bewertet und die Resultate dann 
zum sogenannten ESGScore zusam
mengefasst. Mögliche Kriterien, die ge
prüft werden können, sind Arbeitssi
cherheit und Gesundheit, Emissionen 
und Klimawandel, Abfall und Kreis
laufwirtschaft, Kommunikation und 
Berichterstattung sowie Ethik, Kor
ruption und Verhaltenskodex. Gross 
investoren und Banken erstellen dar
aus dann ESGFonds. Fonds sind eine 
spezielle Anlageform, bei der durch 
die Investoren oder Banken viele ver
schiedene Aktien eingekauft und dann 
Anteile an dieser Aktiensammlung an 

Im Finanzsektor wird der Nachhaltigkeit seit einigen Jahren eine höhere Wichtigkeit beigemessen. Darum steigt  
auch das Angebot an sicheren, umwelt- und sozialverträglicheren Anlagen. Wie werden diese bewertet?
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GREENWASHING –  
DIE SCHATTENSEITE  
DER ESG-KRITERIEN

Greenwashing in der Finanzbran-
che bedeutet, dass ein bewusstes 
Vorgaukeln bei den ökologischen, 
sozialen oder ethischen Standards, 
den sogenannten ESG-Kriterien, 
stattfindet. Davon betroffen sind die 
Auswahl der Aktien oder Anleihen, 
die einem Produkt oder Fonds zu-
grunde liegen. Das Problem ist, dass 
es in der Schweiz weder auf Geset-
zes- noch auf Verordnungsstufe ein 
explizites Greenwashing-Verbot gibt. 
Somit kann die Eidgenössische Fi-
nanzmarktaufsicht (FINMA) nur bei 
Täuschungen eingreifen.
Ein gutes Beispiel für Greenwashing 
ist Jeff Bezos, der Gründer von Ama-
zon. Er kündigte im Februar 2020 
auf Instagram an, dass er 10 Milliar-
den Dollar seines Privatvermögens 
(130 Milliarden Dollar) für den Kampf 
gegen die Klimakrise spenden wol-
le. Allerdings ist sein Konzern noch 
weit davon entfernt, nachhaltig zu 
sein. Ebenfalls stark zu hinterfragen 
ist sein Weltraumflug im Juli 2021, 
wobei für die elf Minuten im All satte 
75 Tonnen CO2 pro Passagier ausge-
stossen wurden, die nun zur Klimaer-
wärmung beitragen.

«Nachhaltige, echte Gewinne sind nur durch 
nachhaltiges Wirtschaften möglich»
Der ESG-Ansatz soll Nachhaltig-
keit im Finanzsektor garantieren. 
Roger Hasler, Private Client Ad-
visor bei der UBS, erklärt, inwie-
fern ESG langfristig sinnvoll ist, 
welche Alternativen es gibt und 
weshalb Banken eine ökologi-
sche Verantwortung tragen.

Roger Hasler, befinden wir uns 
momentan auf einem guten 
Weg zu mehr Nachhaltigkeit im 
Finanzsektor?
Viele Menschen, besonders in den jün
geren Generationen, zeigen uns cleve
re und zukunftsfähige Wege für mehr 
Nachhaltigkeit wie zum Beispiel res
sourcenärmere Mobilität oder eine 
gemeinwohlorientiertere Form des 
Wirtschaftens. Das macht mir Hoff
nung auf eine bessere Zukunft und 
treibt mich an. Jetzt geht es noch da
rum, mehr Dynamik für Veränderun
gen aufzubringen und mehr Druck 
auf Politik und Unternehmen auszu
üben.

Welchen Einfluss hat das 
Investieren in ESG-Titel auf 
die Etablierung nachhaltiger 
Geschäftsprozesse und 
Unternehmen? 
ESGInvestoren legen oftmals das 
Geld vieler Kunden in nachhaltige 
Aktien und Anleihen an. Mit diesen 

zum Teil enormen Summen ist eine 
gewisse Marktmacht und damit Ein
fluss verbunden. Ausserdem enga
gieren sich heute zahlreiche Vermö
gensverwalter und Fondsmanager ak
tiv für einen nachhaltigen Wandel in 
den Unternehmen. Dies über Gesprä
che mit dem Management, in denen 
mehr Umweltschutz, mehr Nachhal
tigkeit oder gerechte Löhne gefordert 
werden. Hinzu kommt, wenn das Ma
nagement hauptsächlich in Aktien 
entlöhnt wird, hat dieses auch ein In
teresse, die ESGKriterien zu verstär
ken. So kommt Schritt für Schritt auch 
mehr Nachhaltigkeit in Produkte, 
Dienstleistungen und Unternehmen. 

Wie sehen Sie die Rolle der 
Kleinanleger:innen und 
-investor:innen in Hinblick 
darauf, Nachhaltigkeit immer 
mehr im Finanzsektor zu 
verankern? 
Soviel ich weiss, besassen im letz
ten Jahr die privaten Haushalte circa 
2000 Milliarden Franken Reinvermö
gen. Da wird deutlich, dass es nicht 
möglich sein wird, die Finanzströ
me in Richtung mehr Nachhaltigkeit 
umzulenken, ohne dieses Kundenseg
ment mit einzubeziehen. 

Wer auf Nachhaltigkeit setzt, 
muss Abstriche bei der Rendite 

machen. Was halten Sie von 
dieser Meinung? 
Gemäss den PerformanceVerglei
chen, die ich gesehen habe, ist das 
nicht der Fall. Nachhaltige, echte Ge
winne sind nur durch nachhaltiges 
Wirtschaften möglich. Dann entsteht 
eine Abfolge hohen Nutzens, Produk
tivität und stetiger Innovation. 

Ganz allgemein: Was denken Sie, 
wird sich in den kommenden 
Jahren ändern? Wo gibt es 
Entwicklungspotenzial? 
Die Herausforderung besteht darin, 
wirklich innerhalb der planetaren 
Grenzen zu wirtschaften, und dies 
vor allem auf der Grundlage von ethi
schen Normen. Das gilt natürlich nicht 
nur für die Finanzwirtschaft. Jedoch 
sind wir als Branche noch weit davon 
entfernt. Ich sehe primär im Zusam
menhang von Sustainable Finance 
bisher wenig genutztes Potenzial un
ter anderem bei der Entwicklungszu
sammenarbeit, bei Privatanleger:in
nen, KMU und in der Regionalisierung 
von nachhaltiger Finanzwirtschaft. 
Fakt ist, dass die Klimakrise nur glo
bal gelöst werden kann. Zudem ver
steht heute jeder etwas anderes unter 
ESG. Es braucht einen weltweiten Stan
dard, was ESG überhaupt ist und wel
che Ziele erreicht werden müssen, um 
als ESGFirma anerkannt zu werden.

Kleinanleger weiterverkauft werden. 
Fonds sind aus finanzieller Sicht meist 
eine gute Wahl zur Geldanlage, da sie 
viele Unternehmen beinhalten und so 
die Kursverluste einiger durch die Ge
winne anderer ausgeglichen werden. 
Für ESGFonds kommt hinzu, dass Un
ternehmen, welche einen guten Nach
haltigkeitsbericht haben, generell we
niger anfällig für Betrug oder Skanda
le sind. Somit ist auch ihr Aktienkurs 
stabiler und die Firma ist langfristig 
wettbewerbsfähiger.

Skandale, Skepsis und Risiken
ESGKriterien sind ein nützliches 
Werkzeug zur Beurteilung nachhal
tiger Entwicklungen. Sie erfüllen 
grundsätzlich ihren Zweck. Im Ge
gensatz dazu steht, dass in den letz
ten Monaten mehrere Skandale in Zu
sammenhang mit ESGFonds publik 

wurden. ESGFonds hätten einen bru
talen Weckruf bekommen, schrieb die 
BloombergZeitschrift im März dieses 
Jahres und berichtete über einen pro
minenten Fall. Es ging um Investitio
nen in Höhe von 8.3 Milliarden USDol
lar, die in den Russischen Staatsappa
rat gepumpt und unter anderem zur 
militärischen Aufrüstung verwendet 
wurden. Dies wurde erst entdeckt, als 
der Wert der betreffenden ESGFonds 
als Folge der Sanktionen gegen Russ
land im März 2022 um 3 % sank. Skep
tiker der ESGKriterien nahmen dies 
zum Anlass, die oft missverstandene 
Rolle der ESGKriterien klarer zu defi
nieren. Hohe ESGScores bieten näm
lich keine Gewähr für eine nachhal
tige Entwicklung. Sie dienen in erster 
Linie dazu, finanzielle Risiken in Fol
ge geringer Nachhaltigkeitsbestrebun
gen transparenter darzulegen. Dies 

ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Bild: Vitainvest, UBS

bedeutet, dass ein grosser ÖlKonzern 
ein schlechtes ESGRating erhalten 
kann, während ein Staat, der gegen 
die Menschenrechte verstösst, trotz
dem gut abschneidet. Denn das finan
zielle Risiko einer Ölkatastrophe wird 
höher bewertet als das Risiko eines 
Staatsbankrotts aufgrund von Men
schenrechtsverstössen. Zusätzlich va
riiert die Gewichtung der drei ESGKa
tegorien je nach Tätigkeitsbereich ei
ner Organisation, und dementspre
chend eignen sich ESGRatings auch 
nur zum Vergleich von Unternehmen 
innerhalb einer Branche.

Doch nur Propaganda?
Als weiterer Punkt kommt vermehrt 
Kritik wegen geringer Transparenz 
und schlechter Nachvollziehbarkeit 
der Bewertungsverfahren auf. Die 
Prüfkriterien und ihre genaue Ge
wichtung sind teilweise nicht be
kannt. Problematisch ist auch die Her
kunft der Informationen für die Be
wertung. Diese stammen zu einem 
grossen Teil von den Firmen selbst. So 
werden oft wichtige Aspekte vorent
halten, welche das Image der Firma 
verschlechtern könnten. Dabei wären 
gerade hier transparente, öffentlich 
zugängliche Informationen äusserst 
wichtig für die realistische Einord
nung der Nachhaltigkeit von Geldan
lagen. Mittel bis langfristig muss des
halb auf jeden Fall eine neue Strate
gie entwickelt werden. Diese sollte die 
Unternehmen einheitlich leiten und 
dazu anhalten, ausreichend und of
fen über ihre Nachhaltigkeitsleistun
gen zu informieren. ■
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Nachhaltigkeit à discrétion?

Kurz vor neun Uhr morgens stehen wir 
vor dem 25hoursHotel an der Lang
strasse. General Manager Lukas Meier 
empfängt uns herzlich und bietet uns 
direkt das Du an. Er führt uns am duf
tenden Frühstücksbuffet vorbei direkt 
in die Küche. Dort herrscht bereits re
ger Betrieb. Es ist laut und die Ange
stellten schauen uns skeptisch an. Das 
KITROSystem steht ganz unscheinbar 
bei der Abwaschstation. Das zweitei
lige System besteht aus einer Kame
ra und einer Waage, auf welcher ein 
Eimer steht, der während des mor
gendlichen Hotelbetriebs ständig mit 

Essensresten gefüttert wird. Bei jeder 
Entsorgung von Essensresten wird ein 
Foto des Inhalts erfasst. Anhand der 
Farbe, der Form und des Gewichts der 
Reste kann das System die entsorgten 
Lebensmittel auswerten.

Lernfähige KI in der Küche
Die künstliche Intelligenz lernt an
hand der gesammelten Daten ständig 
dazu und kann dadurch immer mehr 
Lebensmittel in den Abfallmassen er
kennen und unterscheiden. Lukas Mei
er zeigt uns auf seinem Laptop, wie die 
Daten durch die KITROSoftware auto
matisch ausgewertet werden. Das Dash  
board zeigt übersichtlich, welche und 
wie viele Lebensmittel im Abfall gelan
det sind. Anhand dieser Daten kann 
der Küchenchef Kosten einsparen, in
dem er die Lebensmitteleinkäufe so
wie die Portionengrössen anpasst und 
dadurch zusätzlich verhindert, dass 
wertvolles Essen verschwendet wird.
Am Anfang hatte die künstliche In
telligenz noch Schwierigkeiten, die Le
bensmittel auszuwerten. Wie uns Lu
kas Meier sagt, sammelt sie aber mitt
lerweile zuverlässige Daten. Sie hat 
auch kein Problem mehr, Milch von 
Joghurt zu unterscheiden, was dem 
System zu Beginn ziemliche Proble
me bereitet hat. Bei gemischten Tel
lern kann es vorkommen, dass sie 
die Speisereste als «gemischt» dekla
riert. Die genauen Essensreste müs
sen dann manuell definiert werden, 
denn nur so kann sich die künstliche 

Der General Manager der 25hours-Hotels in Zürich hat sich zum Ziel gesetzt, zusammen mit der Firma KITRO 
ökonomische und nachhaltige Gastronomie zu betreiben. Mittels künstlicher Intelligenz (KI) kämpfen sie 
gegen Foodwaste an. Wir waren zu Besuch an der Langstrasse und beobachteten diese Technologie bei der 
täglichen Arbeit.

KITRO im Einsatz gegen Food Waste. Bild: startupticker.ch

Das KITRO-System im 25hours-Hotel 
in Zürich. Bild: Benjamin Schmid 
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SO FUNKTIONIERT  
DAS KITRO-SYSTEM 
 
Das System, bestehend aus ei-
ner Waage und einem IoT (In-
ternet of Things)-Device, wird 
zur Automatisierung des Le-
bensmittelabfallmanagements in 
der Küche platziert. Zur Erfas-
sung der Lebensmittel wird das 
IoT-Device oberhalb eines Ab-
falleimers angebracht. Die Waa-
ge unter dem Abfalleimer misst 
eine Gewichtsänderung bis zu 
einem Milligramm. Das oben 
angebrachte IoT-Device er-
stellt bei jeder Entsorgung mit-
tels Kamera ein Bild. Um einen 
360-Grad-Einblick zu ermög-
lichen, werden jegliche Abfälle 
erfasst, jene der Produktion bis 
hin zu jenen der Konsumenten. 
Die Datensicherung erfolgt auf 
einer Cloud-Computing-Platt-
form. Auf dieser Plattform wird 
ein Analyse-Dashboard bereit-
gestellt, welches Einblicke in die 
gesammelten Daten gibt und 
Optimierungsvorschläge zur Ab-
fallreduktion gewährleistet. 

Intelligenz weiterentwickeln. Die Da
ten leitet Lukas Meier zusätzlich an 
die Firma KITRO weiter, damit diese 
wiederum ihr gesamtes System opti
mieren kann. Besonders während der 
Testphase stehen beide in regelmässi
gem Austausch. Das KITROSystem be
findet sich momentan noch in der Pro
bezeit, könnte aber in Zukunft an wei
teren Standorten der Hotelgruppe zum 
weltweiten Einsatz kommen.

Im Gespräch mit KITRO-Mitgründerin  
Naomi MacKenzie
2016 wurden zwei Studentinnen 
der Hotelfachschule Lausanne bei 
ihrer täglichen Arbeit Zeugen, wie 
Unmengen an Lebensmittelresten 
entsorgt wurden. Dies inspirier-
te sie, eine innovative Technologie 
gegen Foodwaste zu entwickeln. 
Naomi MacKenzie, die Mitgründe-
rin von KITRO, erzählt von der Ins-
piration, dem Werdegang und der 
Zukunft der künstlichen Intelligenz.

Was ist die Geschichte hinter der 
Idee, eine künstliche Intelligenz 
zur Bekämpfung von Foodwaste 
zu entwickeln?
Anastasia Hofmann und ich haben an 
der École hôtelière de Lausanne Hos
pitality Management studiert. Wir ha
ben im Gastgewerbe gearbeitet und 
erlebt, wie täglich perfekt geniessba
re Lebensmittel entsorgt wurden. Das 
hat uns dazu inspiriert, mit KITRO ei
ne Lösung zu entwickeln, die den Pro
zess der Lebensmittelverschwendung 
automatisiert beobachtet.

Wie ist die Entwicklung des KITRO- 
Systems vonstattengegangen?
Das KITROSystem wurde nicht nur 
von KITRO entwickelt, sondern auch 
von vielen Mitwirkenden wie der 
ZHAW und unseren Kunden.

Wie ist der Stand der 
Entwicklung? Befindet ihr euch 
noch in der Prototypphase?
Wir haben das Produkt kommerziali
siert und sind derzeit in der Schweiz 
und in Deutschland tätig mit Test
märkten in Italien, Griechenland, 
Grossbritannien und Australien.

Wo seht ihr noch Potential zur 
Perfektion des Systems? Seht ihr 
noch Schwachstellen?
Es gibt immer Raum für Verbesserun
gen. Wir stehen in ständigem Kontakt 
mit unseren Kunden und führen Feed
backSitzungen durch, um herauszu
finden, wie wir das Produkt verbes
sern können, welche Funktionen ge
fragt sind und wie KITRO die verarbei
tende Industrie weiterhin unterstüt
zen kann, um eine maximale Abfall
reduzierung zu erreichen.

Abgesehen vom 25hours-Hotel, 
konnte sich KITRO schon in 
einigen weiteren Betrieben 
etablieren?
Ja, nach der Pandemie erleben wir ein 
grossartiges Comeback des Gastgewer
bes und konnten einige wichtige Na
men unter Vertrag nehmen, vom Four 
Seasons, über Hapimag und Chedi bis 
hin zur UBS.

In welchen Betrieben seht ihr 
Potential für KITRO?
KITRO ist ideal für Grossküchen, Ho
tels, Restaurants, Kantinen und me
dizinische Zentren, die mehr als 100 
Mahlzeiten pro Tag servieren und da
rauf bedacht sind, ihre Lebensmitte
labfälle, Kosten und Ineffizienzen zu 
reduzieren und nachhaltiger zu ar
beiten. 

Wäre KITRO auch für den 
Privatgebrauch geeignet? 
Im Moment noch nicht, aber wir hof
fen, dass wir durch die gesammelten 
Daten und durch Messungen in der 
ganzen Schweiz die Daten von KITRO 
nutzen können, um das Bewusstsein 
für Lebensmittelverschwendung zu 
schärfen und nachhaltige Praktiken 
zu Hause zu fördern. 

Was sind eure Zukunftspläne? 
Unsere Pläne mit KITRO konzent
rieren sich jetzt wirklich auf Wachs
tum. Wir sammeln derzeit Spenden 
und haben Pläne, in benachbarte 
EULänder zu expandieren, um un
sere Reichweite und unseren Ein
fluss zu vergrössern. Ausserdem wer
den wir im Verlauf des Jahres einige 
spannende neue Produktentwicklun
gen ankündigen.

Ökonomischer Nutzen der KI?
Der General Manager bestätigt uns, 
dass die ökologische Nachhaltigkeit 
bei der Hotelgruppe 25hours im All
gemeinen einen grossen Stellenwert 
hat. Es ist aber auch wichtig, dass ein 
finanzieller Nutzen gewährleistet ist, 
wie er uns mit seiner offenen Art er
zählt. Denn einen Aufwand von mehr 
als drei Stunden pro Woche darf die 

Datenauswertung nicht beanspru
chen, sagt Lukas Meier. Es gilt heraus
zufinden, ob die resultierenden Kos
teneinsparungen den zusätzlichen Ar
beitsaufwand überwiegen, da auch die 
Anschaffung des Systems kostspielig 
ist. Er ist bereit, Verpflichtungen im 
Namen der Nachhaltigkeit einzuge
hen, aber rentieren sollte es sich am 
Ende des Tages auch noch. ■
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Nachhaltige Unternehmen sind im Trend, so auch Too Good To Go. Das Unternehmen aus Dänemark bietet  
der Lebensmittelverschwendung die Stirn. Auch in der Schweiz konnte TGTG Fuss fassen und könnte ein Vorbild  
für eine nachhaltigere Wirtschaftslandschaft Schweiz werden.

A Green Economy to Go
So nützlich ist Too Good To Go wirklich

Heute kommt fast ein Drittel aller pro
duzierten Lebensmittel nicht bei den 
Konsument:innen an. Genau dem will 
Too Good To Go (TGTG) entgegenwir
ken, indem die Organisation mit über 
5700 Unternehmen kooperiert. Ziel 
ist es, in Zusammenarbeit mit Politik, 
Bildung und Lebensmittelindustrie 
Foodwaste auf ein Minimum zu redu
zieren. Bekannt wurde TGTG haupt
sächlich durch die Zusammenarbeit 
mit der Lebensmittelindustrie. Die fir
meneigene Applikation, auf der sich 
Unternehmen registrieren können, 
um für Nahrungsmittelreste einen 
Absatzmarkt mit reduzierten Prei
sen zu finden, ist beliebt und konnte 
sich bereits in vielen Ländern Euro
pas etablieren. Über die App können 
Käufer:innen günstiger Lebensmittel 
kaufen, welche sonst im Abfall landen 
würden. So profitieren die Kund:in
nen und die Unternehmen, während 
gleichzeitig Verschwendung redu
ziert wird. In der Schweiz wurden so 
laut TGTG bis 2021 bereits 3 Millionen 
Mahlzeiten vertrieben.

Produziert Too Good 
To Go Foodwaste?
Trotz oder gerade aufgrund dieses Er
folgs werden auch Stimmen laut, die 
Kritik an dem Konzept anbringen. Ei
ner der Kritikpunkte beschäftigt sich 
mit dem Fehlen von Voraussetzungen 
an die Unternehmen, die mit TGTG ko
operieren. Es werden keine Standards 
im Bereich der ökologischen, sozialen 
oder ökonomischen Nachhaltigkeit vo
rausgesetzt. Somit bleiben ungerech
te Anstellungsbedingungen und um
weltschädliche Praktiken bestehen 
und werden unter einem nachhalti
gen Logo vermarktet. Weiter wird kri
tisiert, dass TGTG als zusätzlicher Ab
satzmarkt verwendet wird und nicht 
ergänzend zum Hauptmarkt. Damit 
ist gemeint, dass nicht nur Foodwas
te verhindert wird, indem Reste ver
kauft werden, sondern bewusst mehr 
produziert wird, um auf dem zusätz
lichen Markt mehr verkaufen zu kön
nen. Diese Praktik geht weit am Ziel 
von TGTG vorbei. 

Auch der WWF hat sich mit TGTG 
auseinandergesetzt und bringt Kri
tik an. Das Konzept helfe nur bei der 
Sensibilisierung mit dem Thema Le
bensmittelverschwendung, aber eine 
konkrete Transformation des Ernäh
rungssystems liege noch in weiter Fer
ne. Dies zeigt sich auch daran, dass le
diglich ein Fünftel der vermeidbaren 
Lebensmittelverluste in der Schweiz 
im Detail und Grosshandel und in 
der Gastronomie entsteht. Die restli
chen 80 % werden laut Bundesamt für 
Statistik in der Landwirtschaft, der 
Verarbeitung oder im Haushalt ver
ursacht.

The Right Way to Go
Ist also TGTG ein Unternehmen, wel
ches auf dem bestehenden, eher ver
schwenderischen Wirtschaftssystem 
basiert? Ein Stück weit, ja. Die Alter
native dazu, die grüne Wirtschaft (sie
he Box), würde einen stärkeren Fokus 
darauf legen, dass natürliche Ressour
cen nur so weit verbraucht werden, 
dass den nachfolgenden Generationen 
auch dieselben Möglichkeiten und 
Ressourcen zur Verfügung stehen. 
Bei der Geschäftspraxis von TGTG 
selbst mag dies vielleicht so sein, je
doch nicht bei den Partnerunterneh
men, auf welche TGTG angewiesen 
ist. Würde die Organisation nur mit 
Unternehmen kooperieren, welche 
strenge Standards erfüllen, könnte 
sie den Schritt zur grünen Wirtschaft 
mehr oder weniger machen. Ob dieser 
Schritt gut wäre, ist nicht ganz klar. 
Lösungen werden da benötigt, wo 
Probleme bestehen, und Lösungen für 
Foodwaste scheint TGTG zu haben. 
Die Umsetzung und der dahinterste
ckende Wirtschaftsapparat mag nicht 
optimal sein, jedoch hat es TGTG ge
schafft, fast 1.8 Millionen Menschen in 
der Schweiz für Foodwaste zu sensibi
lisieren, und hilft dabei, Nahrungs
mittel zu retten. Dieser Ansatz lässt 
sich deutlich schneller umsetzen, als 
Einfluss auf die Politik oder die Wirt
schaft zu nehmen. Wir können den 
Wind nicht beeinflussen, aber die Se
gel anders setzen. ■

Werbebild Too Good To Go. Bild: toogoodtogo.ch

Interview mit Kai Landwehr, Marketingleiter  
von myclimate
Kai Landwehr, langjähriger Leiter 
Marketing und Pressesprecher der 
Stiftung myclimate, über das Ge-
schäftsmodell von Too Good To 
Go und die Lebensmittelbranche.

Wenn Sie das Unternehmen Too 
Good To Go in eine Kategorie 
einteilen müssten, würden Sie 
es in die Old-Economy oder 
eher in eine ausgewogene 
Wirtschaftslandschaft einteilen? 
Schwierige Frage, weil TGTG sehr we
nig mit Unternehmen der Old Economy 
zu tun hat: Es ist kein produzierendes 
Unternehmen, kein klassischer Dienst
leister, der Services anbietet, sondern 
ein Unternehmen, das auf einer digita
len Plattform Anbieter mit Nachfragern 
zusammenbringt. Also ein klassisches 
Plattformunternehmen, mit dem Unter
schied, dass tatsächlich ein sehr positi
ver Beitrag im Sinne von Ressourcen
schonung oder Umweltschutz geleistet 
wird. TGTG leistet im Bereich der klassi
schen Ökonomie einen Beitrag, indem es 
den Unternehmen bzw. Anbietern hilft, 
zusätzlichen Umsatz zu erwirtschaften. 
Gleichzeitig hilft es den Konsumenten, 
gute und geniessbare Lebensmittel zu ei
nem günstigeren Preis zu erwerben und 

KLEINES 
WIRTSCHAFTSLEXIKON

Rote Wirtschaft  
Basiert auf stetigem Wachstum. 
Konkurrenz sowie Kapital sind die 
treibenden Kräfte dieses Systems. 
Die Wirtschaft steht als alleiniger 
Fokus im Vordergrund. 

Grüne Wirtschaft  
Basiert auch auf Wachstum. Kon-
kurrenz sowie Kapital sind auch 
hier die treibenden Kräfte. Da-
bei stehen aber nicht nur die wirt-
schaftlichen, sondern auch öko-
logische und soziale Ziele im Vor-
dergrund. 

Postwachstumsökonomie  
Im Fokus stehen nicht mehr 
Wachstum, Kapital und Konkur-
renz, sondern Genügsamkeit (Suf-
fizienz) und weniger globalisier-
ter Handel zugunsten von regi-
onaler Wertschöpfung. Der Res-
sourcenverbrauch soll nachhaltig 
werden. Dieses Wirtschaftssystem 
basiert auf einer postkapitalisti-
schen Welt. 
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 Kai Landwehr, 

Leiter Marketing 
bei myclimate. 
Bild: myclimate

so einen Beitrag an die Umwelt zu leis
ten, indem sie Foodwaste verhindern.

Was sollte ein 
Lebensmittelunternehmen 
erfüllen, um eine Low-Carbon-
Society unterstützen zu können?
Die Lebensmittelindustrie unterscheidet 
sich nicht gross von anderen Branchen. 
In Prozessen versucht man ebenfalls so 
klimafreundlich, ressourcen und ener
gieeffizient wie möglich zu wirtschaf
ten. Im Vergleich zu anderen Sektoren 
ist die Lebensmittelindustrie schon seit 
10’000 Jahren essenziell. Gänzlicher Ver
zicht wie z. B. auf ein neues Mobiltele
fon ist beim Essen nicht möglich. Hier 
ist der entscheidende Faktor vor allem, 
wie man produziert. Die Lebensmittel
produktion und die Landwirtschaft ma
chen immerhin gut 20 % der globalen 
Emissionen aus. Auslöser ist nicht im
mer die Produktion. Indem sie Rohstoff
produktion und Lieferketten verbessern, 
auf Regionalität setzen und so wenig 
Energie und Rohstoffe wie z. B. Dünger 
einsetzen, können Unternehmen bereits 
einen wesentlichen Beitrag leisten. Je 
nach Produkt, ob Fleischproduzent oder 
spezialisiert auf vegetarische Nahrungs
mittel, gibt es natürlich unterschiedliche 

Herausforderungen. Zentral ist, dass alle 
Unternehmen in diesen Bereichen einen 
stetigen Reduktionspfad fahren.

Würden Sie eine Partnerschaft 
mit Too Good To Go eingehen?
Wir würden auf jeden Fall mit dem Un
ternehmen TGTG zusammenarbeiten 
und tun das auch schon. Wir haben für 
TGTG eine Bilanz erstellt bzw. die Be
rechnung, die das Unternehmen selbst 
angestellt hat, überprüft und verifiziert. 
Und zwar ging es um die durchschnittli
che CO2Bilanz einer Mahlzeit, die durch 
TGTG gerettet wird. Das ist die Kernkom
petenz von myclimate: innovative Pro
jekte und Ideen zu unterstützen und ih
re positive Wirkung mit klar quantifi
zierbaren Zahlen und Fakten bemessen 
und untermauern zu können.
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Ein Donut als Stadtstrategie? Was vor einigen Jahren noch für sehr viel Verwirrung gesorgt hätte, ist in Amsterdam 
nun tatsächlich Realität. Es ist nicht etwa die Rede vom süssen Gebäck, sondern vom Amsterdam City Donut.  
Dieser hat die Art und Weise, wie in der niederländischen Hauptstadt gewirtschaftet und gelebt wird, stark verändert.

Wie der Donut in die Amsterdamer 
Stadtplanung kam

Das neue Wirtschaftssystem von Kate 
Raworth hat die Form eines Donuts. 
Im Loch des Donuts befinden sich die 
Grundbedürfnisse der Gesellschaft, 
aussen die ökologischen Grenzen. 

Inmitten des ersten Covid19Lock
downs im April 2020 verkündete 
Amsterdam, die Stadt mit Hilfe der 
DonutÖkonomie sozial und ökono
misch neu aufzubauen. Die Idee ent
stand jedoch bereits vorher: 2019 or
ganisierten verschiedene kleine Ko
mitees Workshops, um das DonutMo
dell auf die Stadt anzupassen. Kate Ra
worth, die Erfinderin der DonutÖko
nomie, war Amsterdam dabei eine 
wichtige Stütze. Sie formulierte den so
genannten «Amsterdam City Dough  
nut», der aus der Idee auf Papier eine 
umsetzungswürdige Gebrauchsanlei
tung für die Stadtverwaltung mach
te. Dabei wird die Stadt von vier ver
schiedenen Perspektiven – sozial, öko
logisch, lokal und global – betrachtet 
und ihre Probleme ganzheitlich evalu
iert. Das Ziel: Die Stadt zu einem Ort 
machen, der das Wohlergehen aller 
Menschen und jenes der Erde und Um
welt nicht vernachlässigt. 

Amsterdamer:in sucht 
kühle Wohnung
Eine Planänderung ist dringend nö
tig. Überdurchschnittlich hohe Woh
nungsmieten und 20 % der Bürger:in
nen, die ihre Grundbedürfnisse nicht 
mehr decken können, sind Tatsache. 
Momentan sind deswegen 1200 Haus
halte auf städtische Essensausgaben 
angewiesen. Neben dieser sozialen 
Problematik leidet die Stadt, wie vie
le andere auch, unter dem Hitzeinse
leffekt, Tendenz mit dem Klimawan
del zunehmend.

Ein neuer Fokus: menschlicher 
und zu 100 % zirkulär 
Den neuen Fokus legt die Stadt bei der 
Umsetzung des Donuts laut Strategie
dossier vor allem auf die Bereiche Le
bensmittel, organische Abfallströme, 
Konsumgüter sowie bebaute Umwelt. 
Das übergeordnete Ziel dabei ist es, 
bis 2050 vollständig zirkulär zu wer
den. Das bedeutet, dass die Stoffströ
me in der lokalen Wirtschaft bleiben 
und Amsterdam fast gar nicht mehr 
auf Ressourcen von ausserhalb ange
wiesen sein soll. Auffallend ist die be
wusst gesuchte Nähe der Stadt zu den 
Bewohnenden. Es soll eine Stadt von 
den Menschen für die Menschen wer
den und nicht mit dem Stift auf Stadt
plänen im Büro geplant werden. So 

wurden zeitgleich zur Planung der 
Stadtverwaltung 2019 auch Workshops 
in den Distrikten organisiert, bei de
nen Bürger:innen Vorschläge und Ide
en für «ihr» Amsterdam einbringen 
konnten. Daraus wurde schliesslich 
die Circular Strategy, die in ein Inno
vations und Umsetzungsprogramm 
mit über 200 Projekten überführt 
wurde. Neben diesen grösseren Pro
jekten, in welche viele Unternehmen 
eingebunden sind, entstehen bis heu
te viele MiniDonutProjekte aus der 
Zivilbevölkerung. Die Amsterdam Do
nutKoalition umfasst hunderte klei
nere und grössere Engagements der 
Stadtbewohner:innen. Diese reichen 
von ZeroWasteLäden über gemeinsa
me Nähateliers bis zu essbaren Schul
gärten. 

Das Wasser als erweiterter 
Lebensraum 
Ein steigender Meeresspiegel und zu 
wenig Wohnfläche in der Stadt zwingen 
Amsterdamer:innen dazu, sich neue 
Wohnmöglichkeiten auszudenken. 
Das schwimmende Quartier Schoon
schip (auf Deutsch: sauberes Schiff) ist 
eine ihrer Lösungen. 100 Leute leben 
in 46 nachhaltigen Häusern, welche 
über 30 Wassergrundstücksflächen 

Schoonship. Bild: Space&Matters

verteilt sind. Nicht nur die Häuser, 
auch die Bewohner sind miteinander 
verbunden. Die Bewohner teilen fast 
alles, von Velos über Autos bis zum Es
sen, das sie von den lokalen Bauern be
ziehen. Jedes Gebäude verfügt über ei
ne eigene Wärmepumpe. Zudem sind 
die Dächer begrünt und mit Sonnen
kollektoren ausgestattet.

Aus dem Parkplatz wird 
ein Food Forest
Ein Wald voller Nahrung ist eine wei
tere Idee, die im Amsterdamer Quar
tier Zuidoost umgesetzt wird. In dieser 

Rettet uns ein Donut?
Die Titelfrage versuchte 
NZZ-Journalist Alain Zucker in  
einem Bericht im April 2021 zu  
beantworten. Im Rahmen unseres 
Projektes nimmt Alain Zucker in 
einem kleinen Gespräch erneut 
Stellung.

Zunächst bitten wir den Journalisten, 
in wenigen Worten zu beschreiben, 
was er persönlich vom Konzept der 
DonutÖkonomie hält. «Ich finde, es 
ist ein sehr eingängiges Konzept, das 
gut verpackt schon ältere linksgrü
ne Ideen neu erzählt.» Und wo sieht 
er konkrete Probleme in der Umset
zung?

«Probleme sehe ich vor allem da
rin, dass die staatliche Steuerung 
oft schiefgeht und Wohlstand ohne 
Wachstum nicht steigen kann.» Zu
cker verweist auf seinen Zeitungsar
tikel, in dem er schreibt: «Nullwachs
tum ist in der heute existierenden ka
pitalistischen Wirtschaft keine Opti
on.» Im heutigen kapitalistischen Sys
tem müssen Unternehmen, wenn sie 
überleben wollen, über längere Zeit 
mehr einnehmen, als sie zu Beginn 
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Gegend sind die Bewohnenden stark 
von den globalen Supermärkten ab
hängig. Das Ziel einer Gruppe von en
gagierten Amsterdamern zwischen 26 
und 82 Jahren ist es, diese Abhängig
keit zu reduzieren. Sie möchte damit 
gleichzeitig die Ernährungs und Um
weltungerechtigkeiten, welche globale 
Lieferketten mit sich bringen, bekämp
fen. In diesem lichten Wald werden 
nun Nüsse, Früchte, Beeren und Ge
müse geerntet. Das 55 ha grosse Gelän
de belebt und begrünt die Umgebung.
Alle Projekte haben etwas gemeinsam: 
Jedes bringt wieder einige Menschen 

ausgegeben haben. Die Konsequenz 
einer Ökonomie ohne Wachstum wä
re eine geringere Nachfrage und we
niger Jobs. Der Journalist verweist 
auf Aymo Brunetti, Wirtschaftspro
fessor an der Uni Bern, der sagt: «Das 
Wachstum des Bruttoinlandprodukts 
ist nicht unbedingt die Folge des Ver
brauchs von mehr, sondern von einer 
dank Wissen oder Technologie bes
seren Kombination von Ressourcen.» 
Des Weiteren kritisiert Alain Zucker 
die staatliche Steuerung, also die Po
litiker:innen, die es bis jetzt nicht ge
schafft hätten, «wirksame Umwelt
steuern einzuführen oder durchsetz
bare Vereinbarungen zu treffen». 
Abschliessend mahnt Zucker in sei
nem Artikel: «Das Menschenbild, [das 
hinter dem DonutModell steht], be
schreibt nicht den Menschen, wie er 
sich auf dem Markt verhält: eigen
nützig und kalkulierend», und er 
verweist auf Branko Milanovic, Öko
nom an der City University in New 
York, der sagt: «Den Menschen müss
te es magischerweise plötzlich egal 
sein, wie erfolgreich sie sind im Ver
gleich zu anderen, und sie würden 

sich nicht mehr um Reichtum und 
Einkommen kümmern». Wir fragen 
Alain Zucker, ob sich die DonutÖko
nomie mit den heutigen Wirtschafts
systemen messen könne. Seine Ant
wort: «Was das Schaffen von Wohl
stand betrifft: Nein. Beim Umgang 
mit der Umwelt: sicher.» Zucker be
ruft sich auf die Worte von Sir Partha 
Dasgupta von der Universität Cam
bridge: «Wir müssen die Art und Wei
se ändern, wie wir denken, handeln 
und fühlen.» Anschliessend präsen
tiert er mögliche Ansätze zur Bekämp
fung der Umweltprobleme: «Den Kon
sum drosseln mit Lenkungsabgaben; 
Natur effizienter nutzen mit Gentech
nik; Anreize finden, um das Bevölke
rungswachstum in Entwicklungslän
dern zu stoppen; in die Natur inves
tieren, zuerst in ärmeren Ländern, 
wo Wiederaufforstungen schnell et
was bringen.» Zuletzt ergänzt Alain 
Zucker die endgültige Forderung von 
Dasgupta, in eine neue Bildungspoli
tik zu investieren: «Es ist zwingend, 
dass wir die Bedeutung der natürli
chen Welt in der Erziehung neu eta
blieren.»

mehr in den sicheren Ring des Donuts. 
Es bewegt sich etwas in Amsterdam: 
Die Stadt zeigt vor, wie aus schönen 
Worten Taten werden, und nimmt ei
ne Vorbildfunktion in der neuartigen 
Entwicklung von urbanen Räumen 
ein. Weitere Städte folgen diesem Pi
onierprojekt. Das Spannende zudem: 
Es gibt nicht «den» StadtDonut. Jede 
Stadt muss zusammen mit ihrer Be
völkerung ihren individuellen Donut 
entwickeln, für eine gerechtere und 
widerstandsfähigere Gesellschaft, ei
ne gesündere Welt und eine effiziente 
Ökonomie. ■
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Leder und die daraus hergestellten Produkte geniessen seit jüngerer Zeit in der Schweiz 
einen zweifelhaften Ruf. Doch ist Leder wirklich nicht mit einem umweltfreundlichen Lebensstil 
vereinbar? Und wie wird das in der Schweiz verkaufte Leder überhaupt produziert?

Hirsch während der Paarungsszeit. Bild: wwf.ch

Die Ledersache

Um uns einen Einblick in das Schwei
zer Lederbusiness zu geben, hat 
sich Max Gimmel von der Gerbe
rei Max Gimmel AG in Horn TG be
reiterklärt, sein Fachwissen mit uns 
zu teilen. Leder ist grundsätzlich di
rekt vom Fleischkonsum abhängig, da 
die Rohhäute ein Nebenprodukt aus 
dem Schlachtprozess sind. Max Gim
mel will mit dem Mythos aufräumen, 
dass Tiere nur für das Leder gezüch
tet werden. Dies nur schon deshalb 
nicht, weil die Rohhaut nur ca. 8 % 
des Gesamtwertes eines geschlachte
ten Tieres ausmacht, somit wäre ei
ne solche Zucht ein Verlustgeschäft. 
Ohnehin sind 95 % der geschlachteten 
Tiere in der Schweiz Geflügel (Centra
vo 2019), dessen Haut ist jedoch nicht 
geeignet, um daraus Leder zu gewin
nen. Lediglich ca. 0.8 % der jährlich in 
der Schweiz geschlachteten Tiere sind 
Rinder und Kälber, welche für den in
ternationalen Ledermarkt interessant 
sind. Eine Umfrage in 18’000 Schwei
zer Haushalten 2018 zeigte, dass 79 % 
der Kleidung weniger als einmal alle 
12 Monate getragen werden (Tagblatt, 
21. August 2018). Diese Verschwendung 
ist auch Max Gimmel ein Dorn im Au
ge. In seinen Augen wäre es ökologisch 
wie auch ökonomisch sinnvoller, die 
sowieso anfallenden Rohhäute der 
Fleischindustrie zu langlebigen Leder
produkten zu verarbeiten. Zweifelsoh
ne wären langlebige und hochwertige 
Produkte langfristig ressourcenscho
nender und finanziell lohnender als 
Billigkleider grosser Modeketten, wel
che zum Teil, ohne einmal getragen zu 
werden, entsorgt werden. Allein in der 
Schweiz werden pro Person jedes Jahr 
6.3 kg Kleidungsstücke entsorgt (fashi
onrevolution.ch). In der Schweiz sinkt 
die Kapazität der Gerbereien seit Jah
ren, auch die Max Gimmel AG lässt ihr 
Leder mittlerweile in einer Gerberei in 
Norditalien verarbeiten. 

Kaum Lederverarbeitung 
in der Schweiz
Die Gründe für den Rückgang der 
Schweizer Lederproduktion sind zu
nächst die Produktionskosten, welche 
hierzulande im internationalen Ver
gleich sehr hoch sind. Zudem ist das 
Leder qualitativ nicht besser als je
nes aus dem Ausland. Aufgrund der 
geringen Nachfrage wird das meiste 
Schweizer Leder ins Ausland expor
tiert und dort in Nischenmärkten, in 
welchen explizit Leder mit Schwei
zer Herkunft gefragt ist, verkauft. 
Ein weiterer Grund ist die Tatsache, 
dass es in der Schweiz kaum noch Be
triebe gibt, die das Leder weiterver
arbeiten, wie beispielsweise Schuh 
und Möbelfabriken oder auch Leder
warenproduzenten im Allgemeinen. 

Max Gimmel betont zudem, dass die 
Schweizer Gesetze, welche die Stan
dards der Lederproduktion regeln, 
nicht strenger sind als jene der EU. 
Die EU hat weltweit die höchsten 
Standards, besonders was den Ein
satz von Chemikalien in Gerbereien 
angeht, was in vielen Billiglohnlän
dern nach wie vor wenig bis gar nicht 
reguliert ist. Wie hoch ist der Anteil 
an Leder aus der Schweizer Jagd? Un
ter 1 %, antwortet Max Gimmel, wo
bei dort meistens die Felle als Ganzes 
gegerbt und verkauft würden. Leder 
aus der Jagd von beispielsweise Rot
hirschen ist eher selten gefragt, da 
die Schlachthöfe das ganze Jahr genü
gend Rohhäute von Rindern und Käl
bern abzugeben haben.

Was spricht für Leder?
Zum einen wird Leder seit Jahrtau
senden von Menschen genutzt, da 
es robust, langlebig und gebrauchs
freundlich ist. Lederprodukte, wel
che professionell verarbeitet wurden, 
können ihren Zweck über viele Jahre 
zuverlässig und ohne Einschränkun
gen erfüllen. Zur Verarbeitung einer 
Rohhaut zu einem Stück Leder sind 
handwerkliches Geschick und jah
relange Erfahrung nötig, denn kei
ne Rohhaut ist wie die andere. Laut 
Max Gimmel wären jedes Jahr mehr 
als genug Rohhäute vorhanden, wel
che bei der Schlachtung von Kälbern 
und Rindern anfallen. Solange der 
Fleischkonsum in der Schweiz nicht 
stark reduziert wird, wäre es deshalb 
nur schon finanziell interessant, die
se Häute zu nutzen. Momentan ha
ben wir die Situation, dass z. B. ein 

Verschieden eingefärbte Rinderhäute. Bild: sofa-berater.de

Kalb 22 Wochen gemästet wird, da
mit am Ende ca. 8 % des investierten 
Geldes in Form einer Rohhaut ent
sorgt wird, da diesbezüglich nur eine 
geringe Nachfrage besteht. Finanzi
ell und ökologisch ist das nicht wirk
lich sinnvoll. Statt dieses hochwertige 
Naturprodukt zu verwenden, kaufen 

Rothirschjagd in der Schweiz

Obwohl der Rothirsch in den Kanto
nen Genf, Jura, Neuenburg und Zürich 
als geschützte Art gilt, werden in der 
Schweiz pro Jahr mehrere tausend Ex
emplare von Jägern erlegt. Was auf den 
ersten Blick widersprüchlich erscheint, 
hat zwei wichtige Gründe. Durch die 
lange Abwesenheit von natürlichen 
Fressfeinden wie Bären, Luchsen und 
Wölfen konnte sich der Rothirsch fast 
ungehindert in den Wäldern der Berg
gebiete ausbreiten. Das Erlegen von 
Rot hirschen dient einerseits der Erhal
tung einer gesunden Population, wobei 
ein besonderer Fokus auf geschwäch
te und kranke Tiere gelegt wird. Durch 
diese gezielte Selektion wird das Risi
ko der Entstehung von Krankheitsher
den reduziert, wodurch die Rothirsch
population als Ganzes gestärkt wird. 

EIN LEDER, FÜR DAS KEINE 
TIERE LEIDEN MÜSSEN

In Anbetracht des Umweltschutzes 
und des Tierwohls steht die Leder-
produktion schlecht da. Ein Gross-
teil des Leders stammt vor allem aus 
China und wird unter ökologisch und 
ethisch bedenklichen Bedingungen 
produziert. Auch Kunstleder schneidet 
dabei nicht besser ab. Dem will das 
Start-up-Unternehmen Sohotree, das 
von den Brüdern Lucas und Claudius 
Knecht ins Leben gerufen wurde, ent-
gegenwirken. Sie stellen ihre Produk-
te aus den Abfällen der Apfelindustrie 
in Norditalien her und bringen vollstän-
dig vegane Lifestyleprodukte wie zum 
Beispiel Handtaschen oder Briefta-
schen in die Modewelt. Dies ist ein Pa-
radebeispiel, welches zeigt, dass auch 
ökonomisch nachhaltig gewirtschaftet 
werden kann.

AUTORINNEN UND AUTOREN

Chantal Gauch, Lukas Zuber, Kemal Celik, Tim Nepfer, Mauro Joss (v. l. n. r.).

Da eine hohe Populationszahl eng 
mit dem Nahrungsangebot verknüpft 
ist, bringt dies auch Nachteile für den 
Wald. Ganz oben auf dem Speiseplan 
der Rothirsche stehen die Knospen 
von jungen Bäumen und Sträuchern. 
Das Abfressen dieser Knospen beein
trächtigt die jungen Pflanzen erheb
lich in ihrem Wachstum und kann in 
der Folge die Widerstandsfähigkeit gan
zer Wälder beeinträchtigen. Gerade bei 
alpinen Wäldern, die vorwiegend als 
Schutz vor Lawinen und Geröllen die
nen, kann dies dazu führen, dass die
ser Schutzwald seine eigentliche Funk
tion nicht mehr gewährleisten kann. 
Um diese Schäden auf ein erträgliches 
Mass zu reduzieren, wird mittels Jagd 
versucht, die Bestände auf einem ge
sunden Niveau stabil zu halten.

Konsumenten Kleider, welche in Bil
liglohnländern zu einem Hungerlohn 
und mit tausenden Litern Wasser 
hergestellt wurden, weil sie aus Tier
schutzgründen auf Leder verzichten. 
Ob dem Tierwohl und der Natur da
mit gedient ist, kann jeder und jede 
für sich selbst beantworten. ■

Wie der Donut in die Amsterdamer 
Stadtplanung kam

Donut. Bild: AdobeStock

Eine 
ökonomische 
Revolution

Die britische Ökonomin Kate  
Raworth zeigt mit ihrem Buch 
«Die Donut-Ökonomie – Endlich 
ein Wirtschaftsmodell, das  
den Planeten nicht zerstört»  
einen revolutionären Weg auf, 
wie die Wirtschaft des 21. Jahr-
hunderts aufgebaut sein könn-
te. Dieser Perspektivenwech-
sel ist dringend notwendig, denn 
unser Planet steht kurz vor dem 
Kollaps.

Die Ökonomie hat grossen Einfluss 
auf die Welt, in der wir leben. Aus 
Unzufriedenheit mit den heutigen 
Wirtschaftssystemen stellte sich Ka
te Raworth die Frage, welche wirt
schaftlichen Ziele wir eigentlich ver
folgen sollten. Die Lösung auf diese 
Frage hat die Form eines Donuts, mit 
dem langfristigen Ziel, die Mensch
heit in Einklang mit der Umwelt zu 
bringen. Die sogenannte DonutÖko
nomie ist ein neues Modell, wie un
sere Wirtschaft aufgebaut sein könn
te. Die Idee dabei ist es, wegzukom
men vom aktuellen Wirtschaftssys
tem, welches nur auf Wachstum, Ma
terialismus und Kapitalismus ausge
legt ist. Die Ziele der Wirtschaft wür
den neu definiert werden und wären 
nicht mehr als abgekapseltes System 
zu betrachten, sondern im Einklang 
mit der Umwelt und unseren Grund
bedürfnissen.

Der Donut ist dabei als Metapher 
zu betrachten. Es geht darum, zwi
schen der ökologischen Decke und 
dem gesellschaftlichen Fundament 
einen sicheren und gerechten Raum 
für die Bedürfnisse der Menschheit 
zu schaffen und diese mit den vor
handenen planetaren Mitteln befrie
digen zu können, ohne der Umwelt 
zu schaden. Das Konzept des Donuts 
besteht aus einem Ring, der aus meh
reren Abschnitten aufgebaut ist. Wie 
auf dem Bild ersichtlich, ist er zur 
Mitte hin durch das gesellschaftliche 
Fundament des Wohlbefindens abge
grenzt. Dies beinhaltet die allgemei
nen menschlichen Grundbedürfnis
se wie genügend Nahrung, Zugang zu 
sauberem Trinkwasser und Bildung 
sowie eine sichere Unterkunft. Sobald 
diese Bedürfnisse nicht mehr befrie
digt werden, verlässt man den Donut 
in Richtung des Mangels. Die äusse
re Grenze bildet die ökologische De
cke. Sie soll uns ermahnen, die Um
welt mit Respekt zu behandeln und 
uns davon abhalten, ihr etwa durch 
den Klimawandel, die Versauerung 
der Meere oder den Verlust der Bio
diversität einen zu grossen Schaden 
zuzufügen.
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Rework: Wo Ethik auf Ästhetik trifft 

Von Jeans über Jacken bis hin zu Ta
schen ist hier alles zu finden, was das 
Modeherz erfreut. Rework, der etwas 
an einen PopupStore erinnernde La
den, liegt im Einkaufszentrum «Eu
ropaallee» im Zürcher Stadtzentrum. 
Die Gestelle aus Holz mit den Kleider
stangen sehen etwas provisorisch aus. 
Violette Schilder mit der Aufschrift 
«Recycle & Reuse» und «Good Karma» 
dekorieren ebenso wie Zimmerpflan
zen den Innenraum des Shops. Wich
tiges Detail: Die Kleider, die hier ver
kauft werden, wurden alle schon ein
mal getragen. Rework hat sie umge
näht, neu designt und aufgewertet. Zu 
sehen ist dies auch im Nähatelier, wel
ches in der Zürcher Niederlassung zwi
schen den Kleiderregalen steht. Fleissig 
näht eine Mitarbeiterin dort an Klei
dungsstücken, «upcycelt» sie und pro
biert neue Schnitte und Motive aus. 
Während dem Shoppen kann man al
so live dabei sein, wenn die neusten 
Designs erstellt werden. 

Einmal Asien und zurück
Bevor die gefertigten Kleidungsstü
cke im Laden der Kundschaft präsen
tiert werden, reisen sie einmal um die 
Welt. Diese Reise beginnt in Europa 
oder den USA, wo karitative Organi
sationen massenhaft Kleidungsstücke 
sammeln. Diese werden danach oft 
nicht direkt an Hilfsbedürftige abge
geben, sondern weiterverkauft. Der Er
lös wird für eigene karitative Projekte 
eingesetzt. Der Grund: Die Organisati
onen verfügen nicht über die Logistik, 
um mit den Stoffmassen umzugehen. 
Die gesammelten Kleider landen in ei
nem nächsten Schritt in Sortierwerken 
Afrikas oder Asiens. Dort wird Brauch
bares von Unbrauchbarem getrennt, 
um weiter an die Industrie oder loka
le Märkte verkauft zu werden. Rework 
kauft seinen Stoff ebenfalls bei einem 
Sortierwerk in Indien ein. Die Aus
wahl erfolgt äusserst selektiv, Ware 
von Billigmarken oder aus Polyester 
wird nicht akzeptiert. Häufig sind es 
qualitativ hochwertige, jedoch über
dimensionierte Kleider aus den USA, 
die Rework zu ansprechenden Designs 
und mit dem richtigen Schnitt ver
edelt. Dies erfolgt gleich vor Ort, ne
ben dem Sortierwerk, im firmeneige
nen Nähatelier in Indien. Im Gegen
satz zu den Moderiesen seien die Nähe
rInnen bei Rework angestellt, erzählt 
Gründungsmitglied und Geschäfts
führer Kaspar Schlaeppi. Der sympa
thische Mittfünfziger versteht es, sein 

Herzensprojekt packend vorzustellen. 
In der «Fast Fashion» würden Konzer
ne die Kleider von Partnerfirmen fer
tigen lassen und sich so der Verant
wortung gegenüber den Arbeitneh
menden entziehen. Gerade während 
Corona fehlten der Modebranche die 
Aufträge und damit zahlreichen Nähe
rInnen das Einkommen. Nicht so bei 
Rework. Dort sei fleissig weitergearbei
tet worden, was trotz Krise der Firma 
zu regelmässigen Einkommen verhalf.

Mit dem «Rockstar-
Effekt» am Puls der Zeit
Doch setzt Rework nur auf Kreisläufe 
und Transparenz, weil der Trend das 
so verlangt? Die Geschichte beginnt 
viel früher. Schlaeppi erzählt uns von 
einer Zeit, wo Begriffe wie «Nachhaltig
keit» oder «Upcycling» noch inexistent 
waren. Das war vor mehr als 15 Jah 
ren, als das Projekt Rework seinen 
Lauf nahm. Auch er hatte anfangs 
nicht primär das Ziel, etwas Nachhal
tiges zu produzieren, vielmehr war er 
am ästhetischen Aspekt der Wieder
verwertung von Kleidern interessiert. 

Für eine nachhaltige Zukunft wird die Kreislaufwirtschaft immer wichtiger. Einige Firmen haben sich das Prinzip, 
Ressourcen nicht wegzuwerfen, sondern im Kreislauf zu halten, zum Ziel gesetzt. Wie das aussehen kann,  
zeigt das Beispiel des Berner Kleiderherstellers Rework.

Kaspar Schlaeppi in einer Rework-Fabrik in Indien. Bild: Kaspar Schlaeppi

Vergleich Ökobilanz (blau = Wasserver-
brauch, grau = CO2-Emissionen).  
Bild: Eigene Darstellung
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Als Beispiele nennt er Lederklamot
ten und DenimJeans als Materialien, 
die erst durch das lange Tragen at
traktiv werden und dadurch ihr in
dividuelles Aussehen bekommen. 
Schlaeppi nennt es den «RockstarEf
fekt». So entstand der Gedanke, die
ses Prinzip auf weitere Kleidungsstü
cke zu erweitern. Er wollte aus den 
riesigen Stoffmengen, die in der west
lichen Welt anfallen, hochwertige, äs
thetisch ansprechende und vor allem 
einzigartige Kleidungsstücke konzi
pieren. Mit der Zeit entwickelte sich 
auch der Zeitgeist zu Gunsten Schlaep
pis und immer mehr Menschen began
nen die vorherrschende Textilbranche 
und ihre Praktiken zu hinterfragen. 
Die nachhaltige Produktion und das 
Upcycling (Wiederverwendung durch 
Aufwertung) wurden vermehrt zum 
bestechenden Verkaufsargument, und 
so gründete Schlaeppi 2019 zusammen 
mit seinem Team die Firma Rework.

Nachhaltigkeit – eine 
schwierige Definition
Schnell kommen wir im Gespräch auf 
den Begriff der Nachhaltigkeit zu spre
chen. Wir wollen von Schlaeppi wis
sen, was Rework im Vergleich zu ande
ren Projekten nachhaltig macht und 
was Nachhaltigkeit für ihn überhaupt 
bedeutet. Zu Beginn sei es ihm unwohl 
gewesen, sich auf dem Markt als nach
haltig zu positionieren, da Rework sich 
damit auch angreifbar mache, meint 
Schlaeppi. Er ist überzeugt, dass das
jenige Kleidungsstück am nachhaltigs
ten ist, welches am längsten im Kreis
lauf gehalten wird. Deshalb seien Klei
der von Rework nicht nur eine Alter
native zu Biobaumwollkleidern, son
dern diesen auch überlegen. Dies zei
ge sich auch in der Ökobilanz seiner 
Produkte. Die Schiffsreise von Euro
pa nach Asien in die Fabrik und zu
rück, welche ein Stück von Rework zu
rücklegt, falle dabei nur wenig ins Ge
wicht. Der Baumwollanbau hingegen 
verschlingt Unmengen an Wasser und 
Landfläche. Auch finanziell lohne sich 

das Kreislaufmodell. Die Marge, die 
Rework erzielt, ist vergleichbar mit der
jenigen der konventionellen Modein
dustrie. Der SecondhandStoff sei güns
tig zu bekommen, so Schlaeppi.

Massenproduktion statt 
High-End-Brand
Schlaeppis Begeisterung für sein Pro
jekt kommt an, auch bei der Kund
schaft. So kann Rework laufend expan
dieren, plant demnächst ein Nähate
lier in Bern und eine neue Männer
kollektion. Schlaeppi gibt sich kämp
ferisch: «Wir möchten kein Upcycling
HighEndBrand sein, wo Kunden 
100 Franken für ein TShirt ausgeben 
müssen. Wir wollen eine Alternative 
zur FastFashion sein und Kunden ge
winnen, welche heute noch bei H&M 
einkaufen.» Sein Ziel sind nachhaltige 
Produkte, die für die Leute erschwing
lich und zugänglich sind. Rework soll
te es in die Einkaufsmeilen der Städ
te schaffen, wie alle anderen Mode
konzerne. Nun ist das nächste High
light der ReworkGeschichte bereits in 
Sicht. Das Projekt wurde für die bedeu
tendste Auszeichnung der unterneh
merischen Nachhaltigkeit der Schweiz, 
den Green Business Award 2022, no
miniert. Wir wünschen Rework dafür 
viel Glück! ■

ÖKOBILANZ EINER JEANS: NEUKAUF VS. UPCYCLING 

Circular 
Economy 
Switzerland 
«Circular Economy» oder Kreis-
laufwirtschaft bezeichnet ein re-
generatives Wirtschaftssystem, 
welches unter Berücksichtigung 
der planetaren Grenzen die Alter-
native zur jetzt vorherrschenden 
Linearwirtschaft darstellen soll. 
Wie sieht das in der Schweiz aus?

Eine Kreislaufwirtschaft bedeutet 
nichts weiter als das Vermeiden von 
Abfällen und Emissionen und die 
Wiederverwertung von Gütern. Stoff
kreisläufe sollen geschlossen werden 
und dadurch Abbau und Ausbeutung 
von fossilen Ressourcen auf ein Mi
nimum reduziert werden. Beschädig
te Waren sollen nicht weggeworfen, 
sondern repariert werden. Was nicht 
mehr gebraucht wird, wird weiterge
geben oder modifiziert. Es soll ein Be
wusstsein für den sparsamen Umgang 
mit Waren und Ressourcen geschaf
fen werden. Der Leitsatz «Reuse, Re
duce, Recycle» bringt den Kern der 
Kreislaufwirtschaft auf den Punkt. Ei
ne Umstellung auf ein solches Wirt
schaftssystem soll schrittweise erfol
gen und wird von Organisationen wie 
der Ellen MacArthur Foundation oder 
von McKinsey gefördert. Durch Bera
tung, die Bereitstellung von Wissen 
und grossangelegte Projekte wollen 
diese Unternehmen und Bevölkerung 
für das Kreislaufdenken gewinnen.

In der Schweiz übernimmt die
se Aufgabe Circular Economy 
Switzerland (CES). Die CES setzt sich 
zum Ziel, die Kreislaufwirtschaft in 
der Schweiz zu fördern, und möch
te die Transition zu einer nachhal
tigen Wirtschaft vollziehen. Sie will 
das Kreislaufdenken in sämtlichen Be
reichen unserer Gesellschaft integrie
ren und hat dafür eigens eine Char
ta verfasst, die bereits diverse Fir
men, NGOs und Politiker:innen un
terzeichnet haben. Unter anderem Co
op, Ricardo, die Berner Fachhochschu
le oder eben Rework bekennen sich 
zu den Grundsätzen einer Kreislauf
wirtschaft. Des Weiteren dient CES 
als dezentrale Plattform des Austau
sches und der Vernetzung einer Be
wegung, die mehr Nachhaltigkeit im 
Wirtschaftssystem fordert. Sie bietet 
Weiterbildungsmöglichkeiten an, lädt 
zu Treffen ein und berät Unterneh
men in der Umstellung zu zirkulärem 
Wirtschaften.

Rework setzt darauf, die Lebensdau-
er von Kleidungsstücken zu verlän-
gern. «Das nachhaltigste Kleidungs-
stück ist jenes, welches am längs-
ten im Kreislauf bleibt», so Kaspar 
Schlaeppi. Eine Studie des nieder-
ländischen Unternehmens Ecoch-
ain bestätigt diese Aussage. Im Auf-
trag eines Kleiderherstellers berech-
nete sie Ökobilanzen für neue Jeans 
und für Jeans aus Recyclingstoff. Se-
cond-Hand-Jeans benötigen 92 % 
weniger Wasser und produzieren 
65 % weniger CO2 (siehe Grafik). 
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Jedes Jahr werden 1.4 Milliarden Smartphones weltweit verkauft. Nach einer Nutzungsdauer von durchschnittlich 
zwei bis drei Jahren werden die alten Smartphones durch das neueste Modell ausgetauscht. Nur zwölf bis fünfzehn 
Prozent werden in Europa recycelt. Der Rest verstaubt meist zu Hause in irgendwelchen Regalen. Dies zeigt, dass  
die Welt der Smartphones alles andere als nachhaltig ist. Doch es geht auch anders. 

Sustainability in Our Pocket

Ich stelle mich gerne vor. Ich bin das 
Fairphone, eine nachhaltige Alternati
ve zu den Smartphones, die es auf dem 
Markt gibt. Denn ich basiere auf den 
vier Prinzipien Langlebigkeit, Kreis
laufwirtschaft, Beschaffung fairer Ma
terialien und Wohlbefinden der Men
schen, die mich produzieren. Fangen 
wir von vorne an. Aus welchen Materi
alien bestehe ich?

Ich bestehe aus mehr als 40 ver
schiedenen Materialien und jedes da
von hat eine eigene komplexe Liefer
kette. Kobalt beispielsweise findest du 
in meiner Batterie. In der Demokra
tischen Republik Kongo werden 51 % 
des globalen Erzeugnisses von Kobalt 
abgebaut, jedoch wird der Bergbau 
oft durch Kinderarbeit, Zwangsarbeit 
und Korruption überschattet. Fair
phone setzt sich für einen fairen Ab
bau ein. Das bedeutet beispielsweise, 
dass die Arbeiter:innen gerecht ent
löhnt werden und Kinderarbeit verbo
ten ist. Weitere Details zu den Materi
alien findest du unter dem QRCode. 

Neben dem Abbau neuer Ressour
cen gibt es auch die Möglichkeit, die 
Materialien in vorhandenen Smart
phones zu recyceln. 45.1 % von mir 
können durch meinen Hersteller Fair
phone wieder in den Kreislauf ge
bracht werden. Leider sind die Pro
zesse des Recyclings nicht so weit 
fortgeschritten, da der Abbau immer 
noch rentabler ist. Ich hoffe, dass sich 
das ändern wird, damit ich komplett 
in den Kreislauf zurückgebracht wer
den kann.

Ich mache mich jetzt in meiner 
recycelten Verpackung auf die Rei
se zu meiner neuen Besitzerin, einer 
UmweltingenieurStudentin. Mit mir 
wird sie auf jeden Fall einiges Span
nendes erleben können, und vor al
lem ein ganzes Stück länger als mit 
anderen Smartphones. Meinen Vor
gänger konnte sie an Fairphone zu
rückschicken, dort wird er recycelt. 
Ein schönes Ende, finde ich. Somit bin 
ich zurzeit eines der einzigen Elektro
müllneutralen Smartphones auf dem 
Markt, hurra! 

Zurück zu mir. Voller Vorfreude 
packt mich meine neue Besitzerin aus 
und betrachtet mich von allen Sei
ten. Frisch aufgestartet und mit al
lem Wichtigen installiert, geht es auch 
schon los auf das Velo, denn es ist 
Zeit für die heutige Vorlesung. Sicher 
verstaut in ihrer Jackentasche, flitzen 
wir los in Richtung Campus Grüen
tal. Sicher, denke ich zuerst, denn oh
ne Vorwarnung fährt sie über den 
Randstein auf den Gehweg. Ich bin da
rauf nicht gefasst und fliege in hohem 
Bogen aus ihrer Tasche auf das stein
harte Trottoir. Autsch! Das tut weh. 

Noch benommen blicke ich mich um. 
Was ist denn jetzt los? Ich werde von 
ihr aufgehoben und höre einen tiefen 
Seufzer, anscheinend ist bei mir etwas 
kaputtgegangen. Das erklärt auch, wa
rum ich nichts mehr sehe. Da wir aber 
beide wissen, dass das nicht weiter 
schlimm ist, steckt sie mich wieder 
ein und fährt weiter.

Die gute Nachricht ist, mein kaput
tes Auge, die Kamera, kann super ein
fach ersetzt werden, sowie viele ande
re meiner Komponenten. Fairphone 
ist gewissermassen mein Organspen
der. Wieder zu Hause angekommen, 
bestellt meine Besitzerin mir direkt 

Elektromüll. Bild: br.de

eine neue Kamera. Sie selbst ist er
staunt, wie einfach das Ganze geht. 
Nach ein paar Tagen wird die Kamera 
in einem Paket angeliefert. Gespannt 
kommt meine Besitzerin mit dem Pa
ket angelaufen, packet es aus und er
setzt vorsichtig meine Kamera. End
lich wieder klare Sicht! Jetzt kann un
ser Abenteuer weitergehen.

Die Zeit ist vergangen und wir ha
ben bereits einiges Gemeinsames er
leben können. Doch ich fühle mich 
nicht mehr so fit wie früher und mei
ne Besitzerin merkt das auch. Des
halb bestellt sie eine neue Batterie 
bei Fairphone, damit ich wieder voll 

Das erste 
ethische 
Smartphone 
der Welt
Vor 12 Jahren wurde das Unter-
nehmen Fairphone gegründet. 
2021 kam das Fairphone 4 auf den 
Markt. Dazwischen ist einiges pas-
siert. Eine kleine Geschichte über 
die Entstehung und Entwicklung 
des ersten ethischen Smartpho-
nes der Welt.

Die Geschichte des Fairphones be
gann 2010 mit einer Aufklärungskam
pagne über Konfliktmineralien. Aus 
der Kampagne entwickelte sich die 
Idee, ein faires Smartphone zu entwi
ckeln. 2013 gab es die erste Crowd
fundingAktion. Dabei wurden 25’000 
Fairphones verkauft, welche zu diesem 
Zeitpunkt noch gar nicht existierten. 
Mit dem Geld aus den Verkäufen konn
ten die Geräte innerhalb der angekün
digten sieben Monate produziert und 
geliefert werden.

Das Unternehmen entwickelt 
sich kontinuierlich
Fairphone ist nicht bei einem Modell 
stehen geblieben. Die neuste Versi
on des Smartphones ist das Fairpho
ne 4. Mit jedem weiteren Modell wur
de an einer nachhaltigeren, langlebi
geren Hard und Software gearbeitet, 
und die Fortschritte lassen sich sehen. 
Von Version zu Version wurden Fehler 
behoben und Verbesserungen im Be
reich Technik sowie Nachhaltigkeit er
zielt. Die Kamera und Akkuleistung 
wurde verbessert, sowie weitere Zerti
fizierungen bei der Herkunft der Roh
stoffe erreicht. Das neueste Fairpho
ne sei Elektromüllneutral, weil für je
des neu gekaufte Handy ein altes rezy
kliert werde. Es kommt zudem mit ei
ner in der Branche einmaligen 5Jah
re Garantie. 

Kann das Fairphone im 
Markt mithalten?
Das Unternehmen macht glaubhaft, 
dass ökologische und soziale Nachhal
tigkeit vor Profit gestellt wird. Schaut 
man sich verschiedene Erfahrungs 
und Testberichte an, wird jedoch deut
lich, dass Fairphone auf der techni
schen Seite trotz stetiger Weiterent
wicklung noch weit hinter den gros
sen TechPlayern wie Apple und Sam
sung hinterherhinkt. Die Zielgruppe 
beschränkt sich auf Menschen, die sich 
aktiv mit Nachhaltigkeit auseinander
setzen und eher niedrige Anforderun
gen an ein Smartphone haben. Sollte 
sich Fairphone technisch den grossen 
Produzenten annähern, ist der Weg 
zu einem mainstreamfähigen Produkt 
nicht mehr weit. Auf dem Weg dahin 
können sich viele kleine Unternehmen 
ein Beispiel an der Umsetzung der öko
logischen, sozialen und ökonomischen 
Nachhaltigkeit von Fairphone nehmen.

DIE SMARTPHONES DER UI21-STUDIERENDEN 
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funktionsfähig bin. Das Angebot mit 
den Ersatzteilen ist nicht das einzige 
Grossartige an Fairphone. Sie haben 
zum Beispiel Smartphones aus ande
ren Ländern recycelt, darunter mei
ne Grosseltern, welche sie von einer 
Müllhalde in Afrika geholt haben, um 
die Rohstoffe wieder zurückzuerhal
ten. Mit diesen und weiteren guten Ta
ten erfüllt mein Hersteller Fairphone 
9 von den 17 Sustainable Development 
Goals (SDGs). Die SDGs sollen bis 2030 
global erreicht werden. Das bedeutet, 
dass alle Menschen aufgefordert sind, 
die Herausforderungen dieser Welt zu 
lösen. ■

100 UI-Studierende im zweiten Se-
mester äusserten sich in der Umfra-
ge zu ihrem Umgang mit dem Smart-
phone. Das Ergebnis zeigt, dass bei 
dieser auf Nachhaltigkeit sensibilisier-

ten Gruppe Apple und Samsung im-
mer noch die am häufigsten genutz-
ten Marken sind. Ein Drittel der Be-
fragten gab an, dass sie beim Neukauf 
der Marke treu bleiben. Zudem sag-

ten 73 Studierende, sie würden das 
Smartphone länger als 3 Jahre be-
nutzen und beim Kauf auf den Preis 
sowie die Langlebigkeit achten.

Smartphone  
Material Profile

Ich mit meiner Besitzerin. Bild: tek.sapo.pt

Welche Aspekte sind dir beim Kauf eines neuen  
Smartphones besonders wichtig? 
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Nachhaltige KMU – Wo ein Wille ist, 
ist auch ein Weg

Wir starten in der Backstube, wo be
reits ein Teller mit Köstlichkeiten 
der Bäckerei für uns bereitsteht. In 
dieser befindet sich auch ein Kühlla
ger. Als wir den Kühlraum betreten, 
ist da nochmals eine Türe zu sehen, 
welche zum Tiefkühlschrank führt. 
Niklaus Vetsch öffnet sie und kalte 
Luft kommt uns entgegen. Dabei er
zählt er uns, dass durch den im Kühl
raum eingebauten Tiefkühlschrank 
beim Öffnen der Türe nicht jedes Mal 
die gesamte Kälte in die etwa 25°C 
warme Bachstube geht, sondern im 
Kühlraum zurückgehalten wird.

Abwärme der Kühlgeräte nutzen
Nach der kurzen Abkühlung geht es 
weiter in den Keller. Auch hier sind ei
nige Änderungen vorgenommen wor
den, um eine energetische Einsparung 
zu erzielen. Die Abwärme der Kühl
geräte wird effizient genutzt. Im Kel
ler unten dröhnen die Kühlmotoren. 
Nicklaus Vetsch deutet auf die Tem
peraturanzeige des Wassererwärmers, 
dessen Nadel auf 32 Grad zeigt. Die Ab
wärme der Kühlgeräte wird effizient 
als Vorwärmung genutzt. Zusätzlich 
zu den Wassererwärmern werden mit 
dem erwärmten Wasser der Heizkreis
lauf sowie die Wasch und Abwasch
maschine durch verschiedene Wärme
tauscher gespiesen. Somit wird die
se Energie direkt wiederverwendet 
und nicht wie heute vielerorts als Ab
wärme nach draussen geleitet. Dies 
hat den Effekt, dass der energie und 

kostenintensivste Teil der Wasserer
wärmung entfällt.

Sind regionale 
Produkte attraktiv?
Zu guter Letzt besuchen wir noch den 
zur Bäckerei gehörenden Dorfladen. 
Beim Durchstreifen der Regale stel
len wir schnell fest, dass das Sorti
ment regional gehalten ist. Beim An
blick der Preise ist jedoch fraglich, 
ob sich die Produkte gut verkaufen 

Schon seit bald 100 Jahren werden die Einwohner in den Bündner Bergen von der Familie Vetsch als einer der  
letzten Bäckereien im Tal mit gutem Brot und anderen Backwaren versorgt. Wie konnte sich dieses Kleinunternehmen 
so lange gegen die grosse Konkurrenz durchsetzen? Niklaus Vetsch, Inhaber und Geschäftsführer der Bäckerei Vetsch, 
verrät uns sein Geheimnis zum Erfolg während eines Gangs durch das Gebäude.

Auslage der Bäckerei Bild: Eigene Aufnahme
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ÖKONOMISCHE  
NACHHALTIGKEIT  
IN UNTERNEHMEN 
VERBESSERN

Unternehmenstätigkeiten beein-
flussen Gesellschaft und Umwelt. 
Jeder Betrieb ist selbst verant-
wortlich für sein Handeln und für 
die daraus resultierenden Auswir-
kungen. Ein nachhaltiges Unter-
nehmen übernimmt Verantwor-
tung für die gegenwärtige Ge-
meinschaft sowie für zukünfti-
ge Generationen. Das trifft auf 
Wohlwollen bei anderen Interes-
sengruppen wie Arbeitnehmen-
de, Kunden und Kundinnen oder 
am Markt.

Folgende Massnahmen führen zu 
ökonomischer Nachhaltigkeit: 
• Abfall und Verpackungen 

reduzieren (z. B. digitale 
Dokumente statt Ausdrucke) 

• Betriebliche Abläufe 
optimieren 

• Betriebliche Transparenz 
verbessern 

• Biodiversität unterstützen 
• Energieverbrauch optimieren 
• Gefährliche Stoffe verringern 
• Materialeffizienz steigern 
• Nachhaltig einkaufen
• Nachhaltigkeit kommunizieren 
• Transportwege optimieren 
• Wasserverbrauch senken

Die Bäckerei Vetsch wird vorgestellt

lassen. Wir stehen vor dem PastaRe
gal, in welchem man zum einen re
gionale Spaghetti aus dem Puschlav 
findet und gleich daneben die norma
len Spaghetti, die überall erhältlich 
sind und entsprechend nur halb so 
teuer sind. An diesem Beispiel erklärt 
uns Niklaus Vetsch, ihm sei aufgefal
len, dass die Leute immer öfter dar
auf achten, welche Produkte in ihrem 
Korb landen und auch bereit seien, ei
nen höheren Preis für lokale Waren 

zu bezahlen. Zudem schätzten sie sol
che Produkte, die es nicht an jeder 
Ecke zu kaufen gebe. Hierbei hat die 
Bäckerei Vetsch auch den Vorteil, dass 
sie ein Kleinstbetrieb ist. Denn als sol
cher sei man flexibler und man könne 
das Sortiment selbst gestalten, meint 
der Besitzer. Das erlaube auch eine 
schnelle Anpassung. Ein Produkt, wel
ches sich im Dorfladen nicht gut ver
kauft, kann umgehend aus dem Sorti
ment genommen werden.

Effizienz ist entscheidend
Niklaus Vetsch berichtet uns auch 
noch von seinen selbstentwickelten 
Computerprogrammen für den admi
nistrativen Teil, mit dem er kostbare 
Zeit sparen kann. Streben nach Effizi
enz ist ihm wichtig, um ein optimales 
Gleichgewicht zwischen Aufwand und 
Ertrag zu erzielen. Ob die Handlun
gen und die Umsetzungen nun aber 
auch erfolgreich waren, kann anhand 
der ökonomischen Grössen wie Wirt
schaftlichkeit, Produktivität und Ren
tabilität überprüft werden. Am Ende 
des Rundganges können wir nun alle 
bestätigen, dass es durchaus möglich 
ist, nachhaltig ökonomisch zu sein. 
Wenn es ein kleiner Betrieb erfolgreich 
geschafft hat, auf Nachhaltigkeit um
zusteigen, könnten auch grosse Betrie
be einiges erreichen. Denn bereits klei
ne Veränderungen können eine grosse 
Auswirkung haben. Abschliessend 
kann man also sagen: Wo ein Wille ist, 
ist auch ein Weg. ■

Die Bäckerei Vetsch präsentiert 
sich als zeitgemässes Kleinunter-
nehmen, das sich durch Innova-
tion, Qualität und Vielseitigkeit in 
der ganzen Region einen guten 
Namen erarbeitet hat. 

Gegründet wurde sie 1923 von Ma
thäus Vetsch in Jenaz, einem kleinen 
Dorf im Kanton Graubünden. Der Be
trieb liegt nun schon seit drei Genera
tionen in der Hand der Familie und 
ist eine der letzten Bäckereien im Tal. 
Sie wird heute von Niklaus Vetsch 

zusammen mit zwei Vollangestellten 
und vier Teilzeitangestellten geführt. 
Alle Produkte wie Brot oder Süssge
bäck werden stets mit frischen Zuta
ten und von Hand hergestellt. Auch 
wird das Angebot stetig durch saiso
nale Spezialitäten oder durch neue 
Rezepte verändert. Möglichst lokal 
und nachhaltig zu produzieren, ist ei
nes der wichtigsten Ziele der Bäcke
rei Vetsch. Von der Wahl und Verar
beitung der Zutaten bis zur Verpa
ckung wird immer möglichst ökono
misch und nachhaltig gedacht. Auch 

ein Grund, wieso der Betrieb bis heu
te so erfolgreich geschäftet, ist die Fir
menPhilosophie: Klein bleiben und 
Qualität liefern. So hat er sich immer 
von der Konkurrenz abgesetzt. Lei
der nimmt jedoch auch dieser Fami
lienbetrieb in sieben Jahre vielleicht 
sein Ende, da Niklaus Vetsch in Pen
sion geht und noch keinen Nachfol
ger für seine Bäckerei gefunden hat.
Aktuell ist das PET noch eine beste
hende Ressource. Wird sie rar, wer
den wir mit dem Einsatz dieses Mate
rials aufhören.

PODCAST #5

Genossenschaften – ein Erfolgsmodell?

Wenn deine Stimme genau gleich viel zählt, wie die eines Topverdieners: Das ist Genossenschaft. Aber natürlich geht es 
um sehr viel mehr als Anteilscheine und Stimmrecht. Was zeichnet Genossenschaften aus? Und wie stehen sie als Organi-
sationsform da in Bezug auf ökonomische Nachhaltigkeit? Wir besuchen die Wohnbaugenossenschaft Kalkbreite und die 
Wädenswiler Lebensmittelgenossenschaft Zwibol, die uns an ihren Erfahrungen teilhaben lassen.
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IN EIGENER SACHE

Master in Umwelt und Natürliche Ressourcen

Weil es meine Zukunft betrifft

Zürcher Fachhochschule
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Bild: Brauerei Locher AG

Ökonomisch und nachhaltig Bier brauen

Alternative zum Biogas
Das originale Appenzeller Bier stammt 
aus der Brauerei Locher. Doch hin
ter der jahrzehntelangen Produkti
on steckt heute mehr als nur ein Bier. 
Ökonomische Nachhaltigkeit wird hier 
grossgeschrieben, die Kreisläufe wer
den, so gut es geht, vor Ort geschlossen, 
was in der Lebensmittelproduktion 
kein einfaches Unterfangen ist. Chips, 
Pizza, Müesli und noch mehr werden 
in der Brauerei produziert – und zwar 
aus den Resten des Brauvorgangs.
Ein Gespräch mit Aurèle Meyer, dem 
Geschäftsführer der Brauerei Locher, 
zeigt uns die Leidenschaft, die zu ei
nem so innovativen Unternehmen 
führt. Der sympathische Unternehmer 
erklärt uns, wie es dazu kam.

Beim Bierbrauen fallen verschiede
ne Nebenprodukte an, die häufig nur 
noch zur Biogasproduktion verwendet 
werden. Es sind Ausgangsstoffe wie 
Hefe, Nebenwürze, Biervorlauf, Malz 
und Treber. Allein vom Treber bleiben 
in der Brauerei Locher jährlich bis zu 
10’000 Tonnen zurück. Hefe, Biervor
lauf und Treber werden bereits seit 
Längerem zur Viehfütterung auf Part
nerbetrieben verwendet. Da viele Tie
re im Sommer zum Weiden auf die 
Alp geführt werden, kann ein grosser 
Teil nicht verfüttert werden, und lan
det stattdessen in der Biogasanlage. 
Deshalb stellte man sich bei der Brau
erei Locher die Frage, wie man diese 
Rohstoffe besser nutzen könnte.

Upcycling als Antwort
Ein solcher UpcyclingGedanke ist ty
pisch für die Appenzeller Brauerei. 
Denn neben der Wiederverwertung 
ist das Unternehmen stets daran inte
ressiert, Kreisläufe zu schliessen und 
nachhaltiger zu werden. So haben die 
Unternehmer eine Solaranlage auf ih
ren Dächern installiert, die momentan 
rund 20 Prozent der Energie des Be
triebs produziert. Zudem nutzen sie ei
ne Biogasanlage, welche die im Abwas
ser verwendeten Nährstoffe zu Gas um
wandelt und gleichzeitig das Wasser 
vorreinigt. Das Gas kann direkt zum 
Heizen der Heizkessel verwendet wer
den, was weitere 15 bis 20 Prozent des 
Energiebedarfs deckt.

Dass es den Appenzellern ernst 
ist, zeigt das Unternehmen auch mit 

«brewbee», seiner neuen Marke für 
UpcyclingProdukte, die es im letzten 
Jahr gegründet hat. Sein Ziel ist es, ei
nen möglichst grossen Teil der Neben
produkte aus dem Brauvorgang direkt 
als Nahrungsmittel für den Menschen 
zu verwenden, anstatt sie in der Bio
gasanlage zu entsorgen. Aber auch die 
Nutzung der Nebenprodukte als Vieh
futter bleibt weiterhin wichtig, denn 
alles zu Nahrungsmitteln zu verarbei
ten ist nicht realistisch. Im Moment 
sind es keine 10 Prozent, verrät uns 
Aurèle Meyer.

Egli im Biertank und Treber 
im Morgenmüesli
An Erfindergeist mangelt es nicht. Die 
Appenzeller tüfteln an verschiedens
ten Ideen, um die Nebenprodukte der 
Bierproduktion zu verwerten. Wäh
rend Pizzateig aus Bierhefe, ein Panet
tone auf TreberBasis, Kringel, Mües
limischungen sowie ein Essig schon 
marktreif sind, forschen sie noch an 
weiteren Verwertungsmöglichkeiten. 
Etwa soll Abwasser in einen Tank mit 
Fischen geleitet werden, die sich von 
den organischen Rückständen aus dem 
Brauvorgang ernähren können. Tre
ber kann auch als Substrat für Gemü
se und Pilzkulturen verwendet wer
den. Aurèle Meyer betont aber, dass 
das Hauptaugenmerk auf der direkten 
Verwertung der Nebenprodukte liege. 
Das ist nachhaltiger, als die Stoffe nur 
indirekt für die Produktion von ande
ren Lebensmitteln zu nutzen.
Nachhaltig ist die Brauerei Locher auf 
jeden Fall, doch wie ökonomisch sind 
die Produkte bisher? Selbsttragend sei 
brewbee noch nicht. Ebenso lässt sich 
die Leistung der brewbeeProdukte 
ökonomisch schwierig abrechnen. Ein
zig die ChipsProduktion ist bisher kos
tendeckend. Sie waren das erste Pro
dukt, welches die Locher Brauerei lan
cierte, und bei ihnen ist auch die Distri
bution bereits gut eingespielt. Doch Au
rèle Meyer verspricht sich eine positive 
Auswirkung dieser Produkte auf den 
Bierverkauf. Er hofft, dass in Zukunft 

Wer schon einmal selbst im Keller oder im Gartenhäuschen Bier gebraut hat, weiss, dass Bierbrauen zwar grosse 
Freude bereitet, aber ökonomisch nicht wirklich nachhaltig ist. Als wir von einer Brauerei im Appenzell hören,  
welche für sich beansprucht, ökonomisch nachhaltiges Bier zu brauen, ist unser Interesse sofort geweckt.  
Gibt es das tatsächlich? Wir beschliessen, der Sache auf den Grund zu gehen.
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Bierbrauen 
kompakt
Bierbrauen ist ein altes Traditi-
onshandwerk. Auf viele übt es ei-
ne gewisse Faszination aus, vor al-
lem deshalb, weil das Produkt Bier 
den allermeisten Menschen gut 
schmeckt. Und so ist es kaum ver-
wunderlich, dass in den letzten 
Jahren viele selbst mit dem Bier-
brauen als Hobby begonnen ha-
ben. Auch kleine lokale Brauereien 
entstanden zuhauf. Den meisten 
von uns ist der Vorgang des Bier-
brauens aber fremd. Es ist Zeit für 
einen Blick hinter die Kulissen.

Brauen
Zunächst benötigt man Malz, geweich
tes, gekeimtes und anschliessend ge
trocknetes Getreide. Meist handelt es 
sich um Gerste, die sogenannte Brau
gerste. Das Getreide wird geschrotet 
und dann ist es bereit für den Brau
vorgang. Beim Brauen wird das Malz 
mit Hilfe von Enzymen aufgelöst und 
anschliessend von den Feststoffen ge
trennt. Dieser Vorgang dauert ungefähr 
sieben Stunden und läuft wie folgt ab: 
Das geschrotete Malz wird zusammen 
mit warmem Brauwasser in einem gros 
sen Behälter, der Maischepfanne, ge
mischt. Diese Maische genannte Mas
se wird in bestimmten Etappen auf 
76 Grad erhitzt. Dabei wird die Stärke 
durch natürliche Enzyme des Malzes 
zu Malzzucker abgebaut. Zusätzlich lö
sen sich Mineralstoffe, Vitamine und 
Eiweiss. Anschliessend wird die Mai
sche im Läuterbottich von den nicht 
wasserlöslichen Teilen (Spelzen, Scha
lenteile, Eiweisse und Fette) getrennt. 
Diesen festen Teil nennt man Treber. 
Der flüssige Teil bildet die Bierwürze. 
Die Bierwürze wird mit Hopfen ver
sehen und gekocht. Dabei werden die 
Aroma und Bitterstoffe des Hopfens 
gelöst und gleichzeitig die Bierwür
ze eingedampft und konzentriert. Bis 
jetzt ist die Flüssigkeit süss und wei
testgehend alkoholfrei. Man nennt die 
Bierwürze nun Stammwürze.

Gären
Als Nächstes folgt die Gärung. Dafür 
wird die Stammwürze abgekühlt. Im 
Gärkeller wird der Würze die Hefe zu
gefügt. Bei der Gärung wandelt sich 
der Malzzucker grösstenteils in Alko
hol, Kohlensäure und Aromastoffe um. 
Nach einiger Zeit bilden sich grosse 
Schaumgebilde auf der Oberfläche, die 
Kräusen. Die Hauptgärung benötigt et
wa eine Woche Zeit. Danach ist das 
Jungbier entstanden.

Lagern und Abfüllen
Im Lagertank folgen nun die Nach
gärung, Reifung und Klärung des Jung
bieres. Dabei wird das Bier auf Tempe
raturen um den Gefrierpunkt gekühlt. 
Das Bier wird durch den Druck im 
Tank mit eigener natürlicher Kohlen
säure gesättigt. Dies ist wichtig für die 
Schaumbildung, den Geschmack und 
die Bekömmlichkeit des Bieres. Eini
ge Wochen später ist das Bier reif. Jetzt 
wird es entweder filtriert oder natur
belassen. Das Bier kann darauf in sei
ne Flaschen abgefüllt werden und ist 
bereit für den Verkauf.

mehr Menschen aus Nachhaltigkeits
gründen das QuöllfrischBier anderen 
Bieren vorziehen werden.

Aurèle Meyer antwortet auf unse
re Frage, ob die Produkte von Beginn 
an von den Kunden akzeptiert wur
den: «Leider geht nicht alles von heu
te auf morgen, das heisst, wir brau
chen etwas Geduld. Die Brauerei Lo
cher hat kein Millionenbudget für 
grosse Marketingkampagnen. Und so 
ist es schwierig, auf dem gesättigten 
Lebensmittelmarkt über Nacht neue 
Produkte zu platzieren. Wichtig ist, 
dass die Produkte auch schmecken 
und gerne gegessen werden und nicht 
nur wegen ihrer Nachhaltigkeit ge
kauft werden.»

Kurze Transportwege 
und lokale Getreide
Die Brauerei Locher setzt zu rund 10 
Prozent auf Schweizer Gerste. Das 
klingt nicht nach einem gewaltigen 
Anteil. Allerdings gibt es bei weitem 
nicht genug Schweizer Gerste, um den 
inländischen Bedarf zu decken. Die 
Brauerei hat Partnerschaften mit der 
Genossenschaft GranAlpin, welche den 
biologischen Anbau von Getreide im 
Berggebiet vorantreibt, aber auch mit 
einzelnen Bauern. So wird die loka
le Landwirtschaft unterstützt. Das ist 
besonders wichtig, denn bis 1995 gab 
es keine Braugerstenproduktion mehr 
in der Schweiz. Sie wurde erst allmäh
lich wieder aufgebaut. Die Schweiz 
hat kaum eine nennenswerte Hop
fenproduktion, deshalb wird er gröss
tenteils aus Bayern importiert. Aurè
le Meyer betont, dass kurze Transport
wege wichtiger sind als Landesgren
zen: «Wenn Gerste in Süddeutschland 
gerade hinter dem Bodensee wächst 
und in Memmingen vermälzt wird, 
sind das für uns geringere Transport
wege, als wenn Gerste in Genf wächst, 
dort vermälzt und dann zu uns trans
portiert wird.»

Dies ist auch einer der Punkte, wo 
er noch Verbesserungspotential in der 
Nachhaltigkeit des Betriebs sieht: eine 

effizientere Auslieferung, wo man auf 
die traditionellen externen Transpor
te angewiesen ist. Aber was die Pro
duktion anbelangt, gibt es tatsächlich 
kaum noch ungenutzte Nebenpro
dukte. Einzig an der Verarbeitung des 
Heisstrubs wird noch getüftelt. Dieser 
entsteht beim Aufheizen der Würze. 
Dabei fallen Proteine aus dem Korn 
als Feststoffe aus. Diese sind sehr rein 
und hochwertig, deshalb könnten sie 
gut zur Produktion eines Proteinpul
vers oder auch als Fleischersatz ver
wendet werden.

Für Aurèle Meyer besteht die Auf
gabe seines Unternehmens momen
tan primär darin, die bestehenden  
brewbeeProdukte noch mehr zu ver
markten, um mehr zu verkaufen und 
den Anteil an wiederverwerteten Ne
benprodukten zu erhöhen.

Herausforderungen
Nachhaltigkeit ist ein vielschichtiger 
Begriff. Aber das Interview mit Aurè
le Meyer hat uns gezeigt, dass er bei 
der Brauerei Locher nicht etwa lasch 
ausgelegt wird. «Wir wollen Nach
haltigkeit nicht einfach in Form ei
ner Biogasanlage oder Solarpanels le
ben, sondern effektiv Upcycling un
serer Nebenströme betreiben», sagt 
Meyer. Regionalität ist für ihn wich
tig und das Reduzieren von Abfall
strömen auch aus betriebswirtschaft
licher Sicht sinnvoll. In seinen Augen 
ist dieser für jede Brauerei möglich, 
sei es die Kleinstbrauerei im Privat
keller oder die internationale Gross
brauerei. Die Schwierigkeit ist viel we
niger die technische Machbarkeit als 
die Vermarktung. So sind die Produk
te der regionalen Appenzeller Kreis
laufwirtschaft heute noch nicht gänz
lich auf dem Markt etabliert. Sie kön
nen aber dereinst zum Markenzeichen 
der Appenzeller Brauerei werden und 
das Unternehmen ökonomisch nach
haltig breiter aufstellen. Es braucht 
aber noch einiges an Hartnäckigkeit 
und Durchhaltewillen, um eine solche 
Produktlinie aufzuziehen. ■
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Massentierhaltung auf 30 Quadratmetern

Es ist ein lauer Sommertag, an dem 
wir im verschlafenen Dörfchen En
dingen AG eintreffen. Wir lassen uns 
nicht vom idyllischen Bachbett ver
leiten, das uns zum Verweilen ein
lädt, und bewegen uns zielstrebig 
durch den Dorfkern zum Bauernan
wesen der Familie Steiner. Denn hier 
versteckt sich in der am Haus ange
bauten Heuscheune eine Massentier
haltung der etwas anderen Art. Auch 
Grossmutters Einladung, uns erstmal 
im Schatten auszuruhen, schlagen 
wir dankend aus, denn wir warten 
gespannt auf ihren Sohn, den ehema
ligen Tierarzt Benjamin Steiner, der 
hier in seinem Geburtshaus seit rund 
vier Jahren mit der Firma Ensecta
ble auf einer der ersten Insektenfar
men der Schweiz Mehlwürmer züch
tet. Als er eintrifft, begrüsst uns Stei
ner mit den Worten: «Legen wir am 
besten gleich los, ich muss nachher di
rekt zum nächsten Termin.» Ein um
triebiger Mann, denken wir, und die
ser Eindruck soll sich in der kommen
den Stunde weiter erhärten. Zielstre
big führt er uns durch den gepflegten 
Garten hinters Haus in die mit aller
lei wunderlichen Gerätschaften aus
gestattete Scheune. Es geht die Trep
pe hinunter in den «Stall», wie Ben
jamin Steiner den Produktionsraum 
nennt. Hier schlägt uns warme, von 
einem süsslichen Duft geschwängerte 

Luft entgegen. Links und rechts tür
men sich fein säuberlich angeordne
te und beschriftete rote Kisten, in de
nen sich Tausende Mehlwürmer wohl
ig winden. «Der Geruch stammt von 
der Weizenkleie, welches den Haupt
bestandteil des Substrats ausmacht, 
in dem unsere Mehlwürmer aufwach
sen und von dem sie sich ernähren», 
erläutert uns der Insektenfarmer. 
Schwüle 27 Grad warm ist es im Stall, 
der ausschliesslich durch den Stoff
wechsel der Insekten geheizt wird. 
Die verbreitete Kritik, dass die Insek
tenproduktion aufgrund der aufwän
digen Klimatisierung energieinten
siv sei, lässt Steiner deshalb nicht gel
ten. Denn auch für die nötige Kühlung 
und Belüftung im Sommer wird fast 
ausschliesslich die ungekühlte Umge
bungsluft verwendet. 

Nachhaltiger produziert als 
herkömmliche Proteinquellen?
Wir merken schnell: Die nachhaltige 
und tierfreundliche Produktion ent
lang der gesamten Wertschöpfungs
kette ist für Benjamin Steiner weder 
ein MarketingGag noch ein reines Bu
sinessModell, sondern eine Herzens
angelegenheit. Bei der Fütterung der 
Tiere setzen er und seine Mitarbei
terin bewusst kein Futtermittel ein, 

Nachhaltig und tierfreundlich produzierte Mehlwürmer als alternative Proteinquelle?  
Ein Besuch bei der Insektenzucht Ensectable.

Benjamin Steiner im Produktionsraum. Bild: Reto Deuber
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welches für den Menschen verwert
bar gewesen wäre. Die Weizenkleie ist 
ein Abfallprodukt der Weizenproduk
tion. Der Kot der Mehlwürmer wird 
in einer speziellen Maschine zu Pel
lets gepresst und als Dünger weiter
verkauft. Überhaupt steht die soge
nannte Entomophagie, also die Er
nährung mit Insekten, ganz im Zei
chen der Nachhaltigkeit: Heute de
cken Menschen aus industrialisier
ten Ländern bis zu 70 % ihres Pro
teinbedarfs aus tierischen Quellen. 
Der Land, Wasser und Energiever
brauch für die Aufzucht von Rindern, 
Schweinen, Geflügel oder Fisch ist im
mens. Eine Lösung dieses Problems 
könnten proteinreiche Insekten dar
stellen, die alle genannten Ressour
cen in wesentlich geringerem Mas
se verbrauchen (vgl. Infografik). Bei
spielsweise haben 100g essbare Mehl
würmer einen Wasserverbrauch von 
430l, während 100g Rindfleisch rund 
das Dreieinhalbfache benötigen. Die 
Produktion von Grillen verbraucht so
gar nochmals zehnmal weniger Was
ser als die der Mehlwürmer. Ein wei
terer Pluspunkt der Insekten ist die 
Tatsache, dass man sie fast vollstän
dig verzehren kann, wohingegen von 
Rind, Schwein oder Huhn nur rund 
die Hälfte essbar ist.

Tierwohl entlang der 
Produktionskette
Wir steigen mit Benjamin Steiner ein 
Stockwerk nach oben, wo wir in wei
teren roten Kisten statt Mehlwürmern 
tiefschwarze, wild herumkrabbelnde 
Käfer antreffen. Hier im Reprodukti
onsraum verpuppen sich die nicht ver
arbeiteten Mehlwürmer und wachsen 
zu Mehlkäfern heran, welche sich paa
ren, ihre Eier legen und so den Pro
duktionszyklus schliessen. Anders er
geht es ihren für den Verzehr vorge
sehenen Artgenossen: In einer in die 
Wand eingebauten Wanne werden die
se in kochendes Wasser getaucht und 
im angrenzenden hermetisch abge
schlossenen Verarbeitungsraum abge
schöpft, tiefgefroren und für den Ver
kauf verpackt – für tierethisch moti
vierte Vegetarier:innen ein grausames 

Bild. Doch auch diesen Arbeitsschritt 
haben Steiner und sein Team unter 
ethischen Aspekten gründlich durch
dacht: «Wir haben verschiedenste Tö
tungsmethoden erörtert, etwa das Ge
frieren oder die Vergasung mit Stick
stoff oder CO2. Das Kochen erscheint 
uns insgesamt am tierfreundlichsten. 
Durch den Kochvorgang sterben die 
Tiere innert 0.04 Sekunden ab, bevor 
das Nervensystem den Reiz überhaupt 
verarbeiten kann», erklärt er und er
gänzt: «Das Schmerzerleben von In
sekten werden wir wissenschaftlich 
nie vollständig nachvollziehen kön
nen. Es ist aber kaum mit demjenigen 
von Säugetieren zu vergleichen, da 
den Insekten das Zentralhirn fehlt.» 
Und nicht nur über die Tötung macht 
man sich bei Ensectable Gedanken: 
Trotz ihres fraglichen Schmerzemp
findens sollen die Mehlwürmer mög
lichst artgerecht gehalten werden. 
Glücklicherweise ist das bei Insekten 
verhältnismässig einfach: Das Zusam
menleben hunderter Exemplare auf 
engstem Raum entspricht der natürli
chen Lebensweise der Vielbeiner. Aber 
auch die obsoleten Mehlkäfer, die ih
ren Reproduktionsdienst getan ha
ben, dürfen bei Ensectable noch rund 
vier Monate weiterleben, bis sie eines 
natürlichen Todes sterben. 

Akzeptanz und Nachfrage 
von Insektennahrung
Ihr fertiges Produkt verkauft Ensectab
le ausschliesslich an Produzenten von 
Insektennahrung wie zum Beispiel die 
Essento AG, welche das Insektensorti
ment von Coop verantwortet. Als In
sektennahrung 2017 in der Schweiz 
erstmals zugelassen wurde, war das 
Interesse gross: Rasch füllten sich die 
Regale von Migros und Coop mit In
sektenburgern und frittierten Heu
schrecken. Medien priesen die ökolo
gischen Vorteile der Insektenzucht ge
genüber der klassischen Massentier
haltung, und bei Schweizer Tischge
sprächen brüsteten sich viele damit, 
dass sie durchaus einen saftigen Mehl
wurm verspeisen würden. Doch nach 
dem initialen Hype folgte die Ernüch
terung. Seit 2020 sind die Umsätze 

INSEKTEN-REZEPTE 

Rezepte mit Insekten als Zutat sind 
vielen noch völlig unbekannt. Den-
noch gibt es schier unendliche Mög-
lichkeiten, sie zu einem schmack-
haften Gericht zu verarbeiten. Durch 
Scannen des QR-Codes gelangt 
man zu einer Auflistung von Rezep-
ten mit Insekten von foodinsect.de. 

RESSOURCENVERBRAUCH 

Die Abbildung zeigt den Ressourcen- 
verbrauch pro Gramm Protein der 
Produktion von Insekten-, Rinds-, 
Hühner- und Sojaerzeugnissen.  
Insekten sind nachhaltiger und  
ergeben viel mehr Protein.

rückläufig, in diesem Jahr nahm Mi
gros ihr Insektensortiment aus den 
Regalen, bei Coop fristet es lediglich 
ein Schattendasein als Nischenpro
dukt. Wie kann für die Insektennah
rung wieder eine breitere Abnehmer
schaft gefunden werden? Für Benja
min Steiner ist klar: «Es braucht ein
fach leckere Produkte.» Und ganz ent
sprechend seinem Naturell legte er 
auch hier direkt selbst Hand an. In 
Heimproduktion entwickelte er eine 
Insektensalami, welche dem Original 
aus Schweinefleisch möglichst nahe
kommen sollte. «Die Insektensalami 
schmeckte zwar gut, verkaufsreif war 
sie jedoch nicht. Dafür ist sie schlicht 
zu teuer in der Produktion», gesteht 
Steiner und spricht damit ein grund
legendes Problem an: Insektenfleisch 
ist heute in der Schweiz noch wesent
lich teurer als herkömmliches Fleisch. 
Forschen und Tüfteln als Hauptzweck
Die Kosten könnten durch eine Auto
matisierung und Hochskalierung der 
Produktion gesenkt werden, Vorbilder 
gibt es dazu beispielsweise in Frank
reich und den Niederlanden mit Fir
men, die Insekten vornehmlich als 
Tiernahrung produzieren. Doch die 
Idee einer Grossproduktion für Fut
termittel widerstrebt Benjamin Stei
ner: Erstens sei sein erklärtes Ziel die 
Ernährungssicherheit. Ein zusätzli
cher Zwischenschritt in der Versor
gungskette sei diesbezüglich ineffizi
ent. Zweitens verstehe sich Ensecta
ble als Vorreiter, Entwickler und En
abler von nachhaltigen Produktions
methoden. Deshalb bevorzugt Benja
min Steiner die Agilität, Dynamik und 
Anpassungsfähigkeit seines Kleinbe
triebs. Dass er nicht primär Business
man, sondern ein Tüftler mit uner
sättlicher wissenschaftlicher Neugier 
ist, zeigt sich nicht nur in seinem Sa
lamiExperiment, sondern vor allem 
an der Vielzahl an Studien, die En
sectable in Partnerschaft mit ETH, 
ZHAW, FHNW und weiteren Institu
ten durchführt. Die Gruppe unter
sucht beispielsweise die Effizienz der 
Nährstoffanreicherung in Insekten, die 
Möglichkeiten, das Insektenfleisch mit 
gesundem Eisen anzureichern, oder 
sie vergleicht die Nachhaltigkeit der 
Insektenproduktion mit derjenigen 
von Rindfleisch. Ob dieses Geschäfts
modell auch ökonomisch nachhaltig 
ist, das wird die Zukunft weisen. Man 
würde es dem sympathischen Aargau
er Kleinbetrieb von Herzen gönnen. 
Und im anderen Fall würde Benjamin 
Steiners nächste Geschäfts und For
schungsidee wohl nicht lange auf sich 
warten lassen. So oder so darf man al
so gespannt sein, was die Zukunft der 
Insektennahrung bringt. ■

Zur Rezeptsammlung

Ressourcenverbrauch pro Gramm 
Protein im Vergleich.  

Quelle: umweltbundesamt.de

CO2-eq. (kg) pro kg essbare Masse

Landverbrauch (m)2 pro kg essbare Masse

Futtermittel (kg) pro kg Gewicht

Protein (g) pro 100 g essbare Masse

Rind Huhn SojaInsekten
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Das Anbauen von Pflanzen in mehrstöckigen Regalen auf engstem Raum hat das Ziel, die Ernährung der stetig 
wachsenden Weltbevölkerung zu sichern. Auch in der Schweiz gibt es bereits einige Firmen, welche Vertical Farming 
betreiben. Wie nachhaltig und zukunftsfähig das Verfahren ist, bleibt momentan aber noch ungeklärt.

Vertical Farming –  
Die Landwirtschaft der Zukunft?

Im Juli 2021 führten intensive Nieder
schläge in weiten Teilen der Schweiz 
zu Überschwemmungen und Schäden 
in Landwirtschaft und Infrastruktur. 
Laut dem National Centre of Climate 
Services (NCCS) treten Wetterextreme 
wie trockene Sommer, heftige Nieder
schläge, mehr Hitzetage und schnee
arme Winter durch den Klimawan
del immer häufiger auf. Dies wird zu 
einer Herausforderung für die Nah
rungsversorgung, da die Landwirt
schaft stark von Wetter und Klima ab
hängig ist. Um die zukünftige Ernäh
rung der Menschen zu gewährleisten, 
könnte Vertical Farming einen Beitrag 
leisten, da es gegenüber den herkömm
lichen Anbaumethoden einige Vortei
le hat.

Wie nachhaltig ist Vertical 
Farming tatsächlich? 
Bei der Produktion von Gemüse und 
anderen Lebensmitteln kann im 

Aquaponicanlage der Firma UMAMI. Eigene Aufnhame

Vertikale Ökonomie bei UMAMI
Die intensive Auseinander-
setzung mit Nachhaltigkeit 
und ökologischen Anlagen 
haben bei zwei ehemaligen 
Ökonomiestudenten grosses 
Interesse geweckt, welches sie 
schlussendlich in die Richtung 
des Vertical Farming und zu 
ihrem heutigen Unternehmen 
UMAMI brachte.

Angetrieben von ihrer gemeinsamen 
Leidenschaft, der Kulinarik, und der 
Idee, ein Restaurant mit selbst herge
stellten Produkten im Herzen der Stadt 
Zürich zu eröffnen, sind die zwei Jun
gunternehmer Robin Bertschinger und 
Denis Weinberg erstmals auf das The
ma Urban Gardening gestossen. «Wir 
möchten beweisen, dass die Rechnung 
schlussendlich auch ökonomisch auf
geht: dass wir genug Geld verdienen, 
um ein Geschäft zu führen, und sich 
die Mitarbeitenden ihr Leben damit fi
nanzieren können. Dies wäre beispiels
weise auch ausserhalb der Stadt mög
lich, wo der Boden noch viel günstiger 
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Durchschnittlicher jährlicher Ertrag und Verbrauch verschiedener  
Anbaumethoden. Quellen: agrilution.com, food-monitor.de, win.steiermark.at

ANBAUMETHODEN IM VERGLEICH 

berichtet, möchte Singapur beispiels
weise bis im Jahr 2030, 30 % seiner 
Nahrung selbst herstellen. Die wetter 
und klimaunabhängige Produktion 
des vertikalen Anbaus ist ein wesent
licher Vorteil. Dagegen spricht jedoch 
die künstliche Beleuchtung der Anla
ge sowie deren dauerhaft betriebene 
Lüftung. Laut Hochrechnungen von 
«National Geographic» beansprucht 

verzehrt. Der technisierte und erdlose 
Anbau wirft Zweifel auf, da bekannt
lich Kleinstlebewesen einen positiven 
Einfluss auf den Verdauungstrakt ha
ben.

Ist Vertical Farming 
zukunftstauglich? 
Hinsichtlich der nachhaltigen Ent
wicklung der Wirtschaft kann Vertical 
Farming einen grossen Beitrag leisten. 
Die dezentrale klima und wetterun
abhängige Nahrungsmittelprodukti
on ermöglicht es, auch in den trocke
nen Regionen der Erde Gemüse anzu
bauen. Dies könnte abgelegenen Städ
ten oder klimatisch benachteiligten 
Regionen mehr Unabhängigkeit ver
schaffen. Um den Ertrag pro Fläche zu 
steigern und eine nachhaltige Kultivie
rung der Produkte zu ermöglichen, ist 
eine energieeffizientere Methode zu
künftig unumgänglich. Wird der be
nötigte Strom selbständig mittels er
neuerbarer Energien hergestellt, dürf
te eine solche Anbauform noch weit
aus nachhaltiger werden, als sie ohne
hin schon ist. ■

ist, d.h. noch ökonomischer gearbeitet 
werden kann. Wir möchten aber be
weisen, dass dies in der Stadt möglich 
ist, wo die Bodenpreise entsprechend 
höher sind», sagt Robin Bertschinger in 
einem Interview mit uns. Einen Haupt
fokus haben die beiden Unternehmer 
auf das aquaponische System gelegt, 
welches die Fischzucht und bodenun
abhängige Nahrungsmittelproduktion 
in einem Kreislaufsystem vereint. Dies 
ermöglicht ein konstantes Rezyklieren 
des benötigten Wassers. Ausserdem 
sollte eine nachhaltige Lebensmittel
produktion ohne grosse Transportwe
ge und ohne Gebrauch von Chemika
lien gewährleistet werden. Was eben
falls für das Vertical Farming spricht, 
ist die Effizienz des Platzbedarfs. Die 
Räumlichkeiten von UMAMI nehmen 
eine Fläche von 600 m2 ein, wovon ca. 
150 m2 für den Anbau von sogenann
ten Microgreens genutzt werden. Unter 
Microgreens versteht man junges Ge
müse und Kräuter, die bereits nach ei
nigen Tagen geerntet werden können. 
Durch das vertikale System ist es nun 

möglich, diese Fläche um das Neunfa
che zu erweitern. Monatlich kann das 
Unternehmen somit 1.5 Tonnen Micro
greens herstellen. Bei einem Rund
gang durch die Räumlichkeiten, wel
che die Firma auch gerne als ihr ei
genes Ökosystem bezeichnet, durften 
wir einige dieser Produkte kosten. Die 
Frische und der unglaublich intensi
ve Geschmack der Kräuter sind defini
tiv auf jedem Teller zu empfehlen. Ziel 
des mittlerweile zwölfköpfigen Teams 
ist es, zu beweisen, dass eine Unterneh
mensführung mitten in der Stadt mit 
fairer Entlöhnung möglich ist. In Zu
kunft ist eine Erweiterung des Ange
botes mit Gemüse, grösseren Kräutern 
oder auch Garnelen nicht auszuschlies 
sen, da bereits alles im System vor
handen ist. Jedoch können diesbezüg
lich noch keine konkreten Aussagen 
gemacht werden. Ein wichtiger Faktor 
bei UMAMI ist auf jeden Fall die For
schung und Entwicklung in beispiels
weise anderen Klimazonen. Es bleibt 
also spannend rund um das Thema 
Vertical Farming in der Region.

ein Kilogramm Essware aus einer sol
chen Anlage über 30mal mehr Ener
gie, als herkömmlich auf dem Feld pro
duziert. Aus diesem Grund sind Ge
wächshäuser in der Lage, die Produk
tionskosten viel tiefer zu halten. Hin
zu kommt, dass die Investitionskosten 
für eine vertikale Landwirtschaft sehr 
hoch sind. Um ökonomisch nachhal
tig zu wirtschaften, werden zurzeit be
vorzugt wertvolle Gemüsesorten kulti
viert. Somit gelingt es, finanzielle Auf
wände überhaupt tragen zu können. 
Weiter beschränkt sich Vertical Far
ming aus Platzgründen auf die Pro
duktion von kleinen Kräutern und Ge
müsen wie zum Beispiel Salat. Toma
ten, Äpfel und Kürbisse werden wohl 
bis auf Weiteres in der Horizontalen 
angebaut.

Die moderne Anbaumethode 
hat mit Zweifeln zu kämpfen
Eine weitere Schwierigkeit stellt die 
Akzeptanz unter den Konsument:in
nen dar. Gemüse, welches direkt aus 
der Erde stammt, wird mit den natür
lich vorkommenden Mikroorganismen 

Vertical Farming auf Düngemittel ver
zichtet werden. Gezielte und effiziente 
Bewässerungsanlagen führen zu einer 
starken Verringerung des Wasserver
brauchs, da in Kreislaufsystemen nur 
ein geringer Anteil an Wasser neu bei
gefügt werden muss. Indem die verti
kale Landwirtschaft auf mehreren Eta
gen übereinander Lebensmittel produ
zieren kann, wird die Fläche effizien
ter genutzt. Auch weil die fruchtbare 
Landwirtschaftsfläche durch mensch
liche Einflüsse wie Versiegelung und 
Monokulturen kontinuierlich ab
nimmt, bietet sich die vertikale Land
wirtschaft als platzsparende Alternati
ve an. Ein weiterer Vorteil von Vertical 
Farming sind die lokalen Anbaumög
lichkeiten, welche die Transportwege 
verringern. Städte oder Länder wären 
in der Lage, ihre eigene Produktion zu 
bewirtschaften, was ihnen eine Un
abhängigkeit von anderen Staaten er
möglicht. Wie «National Geographic» 
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Die Postwachstumsökonomie – 
Alternative Wirtschaft ohne Wachstum 

Um die vom Bund gesetzten Klima
ziele zu erreichen, muss der CO2Aus
stoss der Schweiz drastisch reduziert 
werden. Bisherige Bemühungen, den 
Ausstoss durch Effizienzsteigerung zu 
senken, haben nicht die erhoffte Ver
besserung gebracht. Denn durch das 
stetige wirtschaftliche Wachstum und 
sogenannte ReboundEffekte werden 
die Einsparungen gleich wieder zu
nichte gemacht. Eine ökologische Ent
koppelung vom Wachstum ist also 
nicht in Sicht. So geht auch die Post
wachstumsökonomie davon aus, dass 
Wachstum nie nachhaltig sein kann, 
denn Wachstum ist immer an einen 
Ressourcenverbrauch gebunden. Und 
dieser Ressourcenverbrauch geht wie
derum immer zu Lasten der Umwelt. 
Die Postwachstumsökonomie setzt 
auf vier Strategien, um die heutige 
wachstumsorientierte Wirtschaft in 
eine Wirtschaft ohne Wachstum um
zuwandeln. 

Viel-Haben oder Gut-Leben 
In der heutigen Gesellschaft ist der 
Konsum auf einem noch nie da ge
wesenen Niveau, denn in unserer 
Kultur wird Lebensqualität oft mit 
Konsum gleichgesetzt. Dies steht im 

Widerspruch zum Fakt, dass steigen
der materieller Reichtum das mensch
liche Wohlbefinden ab einem be
stimmten Niveau nicht mehr steigert. 
Trotzdem sind heutzutage viele Kon
sumaktivitäten rein symbolischer Art 
und dienen lediglich dem Zurschau
stellen von Status. Das VielHaben tritt 
immer mehr in Widerspruch zum 
GutLeben. Genau hier setzt die erste 
Strategie der Postwachstumsökonomie 
an, welche durch Entrümpelung und 
Entschleunigung den Ressourcenver
brauch reduzieren soll, also durch Suf
fizienz. Das heisst beispielsweise durch 
Genügsamkeit und Minimalismus. So 
würde es auch der ökonomischen Lo
gik entsprechen, sich jenes Ballasts zu 
entledigen, der Zeit, Geld, Raum und 
Ressourcen benötigt, aber nur einen 
minimalen Nutzen bringt. Stattdessen 
wird in der heutigen Wirtschaftswei
se naiverweise eine sogenannte Frie
densstifterLogik eingesetzt: So wer
den Verteilungs oder Knappheitspro
bleme in Wachstumsforderungen um
gewandelt, wodurch der Ressourcen
verbrauch wiederum erhöht wird.

Problemverschiebung 
statt -lösung
Ein weiterer fataler Trugschluss der 
heutigen Wirtschaftsweise, ist auch 
die Innovationslogik: «Anstatt die Fol
gen eines eingenommenen Giftes ursa
chenadäquat zu beheben, also das Gift 
abzusetzen, wird ein Gegengift verab
reicht. Damit wird zur Ursache, die 
unangetastet bleibt, einfach die Pro
blemlösung hinzuaddiert», sagt Öko
nom Niko Paech. Problemlösungen 
werden also schlicht in die Zukunft 
verschoben, statt sie zu beheben. Ein 
Beispiel hierfür ist die Elektromobi
lität. Elektrische Mobilgüter stossen 
kein CO2 aus, wodurch logischerwei
se eine Senkung der Treibhausgas
emissionen erzielt wird. Dass dadurch 
jedoch neue Umweltprobleme, wie 
zum Beispiel durch das Fördern von 
seltener Erde oder durch die erhöhte 
Stromproduktion hinter der Fassade 
verursacht werden, wird schlicht aus
gelassen. Das Problem wird also von 

Laut dem deutschen Volkswirt Niko Paech ist nachhaltiges Wachstum eine Illusion mancher Ökonomen und Fantasten, 
da das Streben nach Wachstum mitunter ein Hauptverursacher aktueller ökologischer Probleme sei. Mit seiner Idee 
der Postwachstumsökonomie hat er eine nachhaltige Alternative zum heutigen Wirtschaftssystem entwickelt.
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Die Entrümplung unseres Lebens, das heisst  
die Befreiung von Wohlstandsschrott 
Postwachstums-Pionier Niko Paech im Porträt

Schlicht gekleidet sitzt Niko Paech 
im Sessel gegenüber dem Mode-
rator, der das heutige Gespräch 
mit ihm führen wird. Paech ist eine 
eher unscheinbare Person – kei-
ne glänzenden Lederschuhe, kein 
strahlend weisses Hemd. Statt-
dessen entdeckt man bei genau-
erem Hinsehen die eine oder an-
dere geflickte Stelle an seinen 
Kleidern. Suffizienz wird bei Niko 
Paech nicht nur theoretisiert, son-
dern gelebt. Dazu gehörten eben 
auch das Flicken und Austragen 
von Kleidung.

Vorreiter der 
Postwachstumsökonomie
Der an der Universität Siegen unter
richtende Professor im Bereich der 
pluralen Ökonomie ist ein Vorreiter 
der Postwachstumsökonomie. Auf
gewachsen in ländlicher Region und 
mit grossen Debatten um Autobahn 
und Atomkraftwerkbau, wurde Paech 
schon früh auf Umweltschutzthemen 
sensibilisiert. Nach abgeschlossenem 
Studium in Volkswirtschaftslehre und 
folgender Promotion arbeitete er als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter am 

Fachbereich Aussenwirtschaft an der 
Universität Osnabrück. Seine Schwer
punkte waren unter anderem die For
schungsfelder der Umweltökonomik, 
Mikroökonomik und Spieltheorie.

Postwachstumsökonomie gewichtet nach den Höhen der Hügel. Eigene Darstellung

  
 
 
 
 
 Der Wachstums-

kritiker Niko 
Paech  
Bild: NZZ

WAS HEISST POST- 
WACHSTUMSÖKONOMIE? 

aPostwachstumsökonomie bedeutet 
«Wirtschaftslehre nach dem Wachs-
tum» und beschreibt eine Wirtschaft, 
welche ohne Wachstum des BIP bei 
einem reduzierten Konsumniveau über 
stabile Versorgungsstrukturen verfügt. 
Im Gegensatz zum «grünen» Wachs-
tum geht sie nicht davon aus, dass ei-
ne ökologische Entkoppelung vom 
Wachstum möglich ist. Das Konzept 
orientiert sich an der Suffizienzstrate-
gie und dem partiellen Rückbau indus-
trieller, globaler Wertschöpfungspro-
zesse zugunsten einer Stärkung regio-
naler Selbstversorgung. Einer der be-
kanntesten Vertreter der Postwachs-
tumsökonomie ist Niko Paech. 

Geld und Wachstumsabhängigkeit 
senken, indem man die Selbst und 
Fremdversorgung optimal kombiniert 
und reduziert. Dies könnte beispiels
weise durch mehr Eigenarbeit, Sub
sistenz oder durch UrbanGardening 
erreicht werden. Die dritte Strategie 
der Postwachstumsökonomie ist die 
Regionalökonomie. Mit einem Fokus 
auf regionale Märkte liessen sich die 
Wertschöpfungsketten drastisch ver
kürzen. Ein guter Ansatz hierfür wäre 
beispielsweise die solidarische Land
wirtschaft. Durch das Einführen ei
ner Regionalwährung könnte man die 
Kaufkraft an die Region binden. Da
durch hätte man weiterhin die Vortei
le einer geldbasierten Arbeitsteilung, 

jedoch in einem ökologischeren Rah
men. Konsumansprüche, welche nicht 
durch regionale Versorgungsstruktu
ren befriedigt werden können, müs
sen weiterhin über weite Transport
wege durch Fremdversorgung erfüllt 
werden. Jedoch könnte man hier den 
Bedarf durch eine Nutzungsdauer
verlängerung und Nutzungsintensi
vierung reduzieren, indem Produkte 
oder Geräte vermehrt repariert, statt 
ersetzt werden.

Gleicher Nutzen mit 
weniger Verbrauch 
Scheitern alle drei bisher genannten 
Strategien, so würde die letzte und 
vierte Strategie der Postwachstum
sökonomie in Kraft treten: die Effi
zienz und Konsistenzstrategie, das 
heisst nachhaltige Produktion mit 
gleichem Nutzen und weniger Ener
gieverbrauch. Gebäude beheizen 
durch Nutzung von aufgewärmtem 
Kühlwasser oder Solarpanels wären 
gute Beispiele für eine Effizienzstrate
gie. Obwohl Lösungsansätze zum Er
reichen des NettoNullZieles klar und 
deutlich vorhanden sind und in der 
Theorie einfach umsetzbar wären, 
sieht die Realität anders aus. Starke 
Widerstände seitens der Politik, Wirt
schaft und der sozialen Grundeinstel
lung erschweren das Umsetzen einer 
Postwachstumsökonomie drastisch. 
Ob sich mit der zunehmenden Ver
schlechterung unseres Planeten et
was daran ändern wird und die Post
wachstumsökonomie vielleicht bald 
tatsächlich eine realistische und um
weltverträglichere Alternative zum 
expansiven WeiterSo darstellt, wird 
die Zeit zeigen.  ■

einem in den anderen Aggregatszu
stand umgewandelt. Gemäss der Post
wachstumsökonomie könnte man die
ses Problem nur durch eine Reduktion 
der Mobilität, also durch Suffizienz, 
ursachenadäquat bekämpfen. 

Mit Regionalwährung gegen 
die Globalisierung
Die zweite Strategie der Postwachs
tumsökonomie ist die Deglobalisie
rung. Denn Versorgungsstrukturen 
mit kurzen Distanzen zwischen Pro
duktion und Verbrauchern sind viel 
stabiler, während wer von Fremdver
sorgung abhängig ist, stets befürch
ten muss, Opfer einer Preissteige
rung zu werden. Man müsste also die 

Paech nennt sich selbst einen «Han
dynichtNutzer» und verurteilt Flug
reisen zutiefst. Sein erstes Auto war 
auch sein Letztes, welches er 1979 
weggab und seitdem auf das Reisen 
mit dem Zug umgestiegen ist. Als sei
ne Schwäche bezeichnet er die Musik. 
Der deutsche Volkswirt spielt leiden
schaftlich in zwei Bands und besitzt ei
ne umfassende TonträgerSammlung. 
Doch auch da sagt er: «Meine Samm
lung besteht ausschliesslich aus Se
condhandTonträgern und habe ich ei
ne CD ausreichend lang besessen, ge
be ich sie in den Kreislauf zurück, ver
schenke oder verkaufe sie.»

Kein Verzicht, sondern 
Gelassenheit
Diese Art des Lebens ist für den 61Jäh
rigen aber kein Verzicht. «Verzicht 
gibt es nicht, Suffizienz ist für mich 
eine Art Gelassenheit», erklärt er. Die
se Gelassenheit zeichne sich dadurch 
aus, dass man seine eigene Identität 
nicht darüber bildet, was man besitzt, 
sondern dass man überlegt, was man 
alles nicht nötig hat. «Es geht darum, 
sich durch das zu definieren, wovon 
man sich alles befreien konnte.»

Vegetarier und «Handy-
nicht-Nutzer»
Zudem erhielt er 2006 den KappFor
schungspreis für seine Arbeit «Nach
haltiges Wirtschaften jenseits von In
novationsorientierung und Wachstum 
– eine unternehmensbezogene Trans
formationstheorie». Sein Ideal einer 
wachstumsfreien Wirtschaft und der 
Suffizienz lebt er vollkommen aus. Seit 
seiner Jugend ist er überzeugter Vege
tarier und verzichtet bewusst auch auf 
Eier und weitere tierische Produkte. 
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Holzplatten, Stoffe, Reissverschlüsse, Kunststoffröhren und riesige Papierbogen: Im OFFCUT, einem Material- 
markt in Zürich Altstetten, gibt es beinahe alle vorstellbaren und unvorstellbaren Werk- und Bastelmaterialien.  
Ein Schlaraffenland für kreative Geister, welches ausschliesslich aus Reststoffen besteht und den riesigen 
Abfallmengen der Schweizer Bauwirtschaft entgegenwirken will. 

Des einen Müll ist des anderen Schatz
Ein Porträt von OFFCUT, einem nachhaltigen Materialmarkt 

Nach Bauwirtschaft und Industrie 
sieht es denn auch auf dem SBBAre
al in Altstetten aus, auf welchem sich 
die OFFCUTFiliale Zürich befindet. 
Betritt man die Räume des OFFCUT, 
merkt man jedoch sofort, dass es sich 
hier um weit mehr als ein Baustoffla
ger handelt. Jede Materialgruppe hat 
ihren Platz auf einem der hohen Ge
stelle oder in einer Schublade. In ei
ner Ecke steht ein einfacher und den
noch stilvoller Tisch, hinter welchem 
eine unscheinbare Holztafel hängt. 
Enkeltauglich, Kreislauf, Achtsam
keit, Nachhaltigkeit und sozial ste
hen darauf geschrieben, Stichworte, 
welche die Philosophie von OFFCUT 
gut beschreiben. 

In den Geschäften von OFFCUT 
werden Gebraucht und Restmateria
lien gesammelt, welche von verschie
denen Firmen sowie von Privatperso
nen gespendet werden. Diese Materia
lien werden sortiert, gelagert und als 
Werkstoffe für neue Projekte verkauft. 
Privatpersonen, Kunstschaffende und 
Pädagog:innen nutzen die Materialien 
für ihre Projekte und auch Kindern ge
fällt es im OFFCUT gut, da alle Mate
rialien angefasst werden dürfen. Mit 
seiner Geschäftsidee erreicht OFFCUT 
Zürich pro Tag bis zu 50 Menschen, 
welche etwas an ihrem Konsum ver
ändern möchten. Obwohl dies, laut 
Vorstandsmitglied Maurizio Degiaco
mi, «nur ein Tropfen auf den heissen 
Stein» ist, zeigt es, dass ein Unterneh
men mit Interessen an der Umwelt 
und an sozialen Aspekten funktionie
ren kann. Der Begriff Social Entrepre
neurship oder Sozialunternehmer
tum widerspiegelt dieses Geschäfts
modell, welches bisher in der Schweiz 
noch wenig Beachtung findet. Ein So
cial Entrepreneur möchte durch inno
vative, pragmatische und langfristige 
Lösungen sozialer Probleme zu einem 
positiven Wandel der Gesellschaft bei
tragen. Für OFFCUT heisst das kon
kret, den unternehmerischen Geist 
für die Umwelt und die Gesellschaft 
zu nutzen und auch Kinder als «Ent
scheidungsträger von morgen» für die 
Idee eines nachhaltigen Konsums zu 
sensibilisieren. 

Die Geschichte von OFFCUT begann 
2012 in Basel. Bewegt durch den un
glaublich grossen Materialverschleiss 
der Schweizer Gesellschaft und ins
piriert von WastematerialZentren in 
Skandinavien und Australien, wurde 
OFFCUT als Pilotprojekt lanciert. Die 
drei Gründer:innen Simone Schelker, 

Tanja Gantner und Lucas Gross eröff
neten 2013 den ersten Laden in Ba
sel. Unterstützt vom MigrosPionier
fonds konnte ab 2017 im Verlauf von 
drei Jahren eine überregionale Netz
werkstruktur aufgebaut werden. Die
se ermöglichte die Eröffnung von drei 
weiteren Filialen, in Zürich, Bern und 
Luzern, nach dem Vorbild der ers
ten Filiale in Basel. Zur Netzwerkor
ganisation und Weiterentwicklung 
der OFFCUTIdee wurde 2018 die OFF
CUTGenossenschaft gegründet. Die 
Genossenschaft verbindet die Mate
rialmärkte, welche als einzelne Fir
menstandorte selbstständig organi
siert sind. Innerhalb der einzelnen 
Standorte gibt es keine klassische, li
neare Hierarchie. Die Mitarbeitenden 
sind nach Themengebieten in Kreisen 
eingeteilt und alle haben gleich viel 
Mitspracherecht. Mit diesem mehrdi
mensionalen Modell möchte OFFCUT 
einen Weg zwischen «gemeinsamen 
Entscheiden aber auch Selbstverant
wortung» finden.

Eingang zur OFFCUT Filiale Zürich. Bild: Eigene Aufnahme

Maurizio Degiacomi ist positiv ge
stimmt, dass dieses flexible Modell 
auch in der Zukunft funktionieren 
wird. Herausfordernd bleibt jedoch das 
Finden bezahlbarer Ladenlokale sowie 
das Erschliessen neuer Ertragsquellen, 
um Mitarbeitenden faire Löhne bezah
len zu können. Der Standort Zürich 
hat sich deshalb als erster Standort 

«Oft sind Materialien da, an die man sonst  
nie denken würde»  
Sophie Schmid ist Schneiderin, 
Bühnenbild-Studentin und Kundin 
im OFFCUT. In einem Interview er-
zählt sie, welchen Stellenwert der 
OFFCUT bei der Realisierung ihrer 
Projekte einnimmt. 

Wie bist du dazu gekommen, im 
OFFCUT einzukaufen?
Aufgrund meines Studiums an der ZH
DK. Dozierende haben uns auf den Ma
terialmarkt aufmerksam gemacht und 
in der Einführungswoche haben wir so
gar einen Besuch dort gemacht. 

Was kaufst du im OFFCUT ein? 
Materialien für meine Projekte als Büh
nenbildnerin, vor allem auch für den 
Modellbau im Studium. Ich kaufe aber 
auch oft Stoffe für mich als Schneiderin 
ein. Die Auswahl an Stoffen im OFFCUT 
ist super. Ich würde sagen, sogar ver
gleichbar mit einem normalen Stoffla
den, einfach viel günstiger. 

OFFCUT als günstige Version 
eines Materialmarktes. Würdest 

MIGROS-PIONIERFONDS 

Die ursprüngliche Idee, einen frei-
willigen Förderfonds zu etablieren, 
kam vom Migros-Gründer Gottlieb 
Duttweiler. Im Jahr 2012 wurde der 
Migros-Pionierfonds unter dem 
Namen «Förderfonds Engagement 
Migros» eingeführt. Der Fonds un-
terstützt und begleitet Pionierin-
nen und Pioniere bei der Konkre-
tisierung und Umsetzung von Pro-
jekten mit langfristigem und ge-
sellschaftlichem Nutzen. Die Pro-
jekte werden während drei bis 
fünf Jahren finanziell unterstützt. 
Selbst verfügt der Migros-Pionier-
fonds jährlich über ca. 15 Millionen 
Franken und wird von Unterneh-
men der Migros-Gruppe wie Den-
ner, Migros-Bank, Migrol und mi-
grolino getragen. Der Migros-Pi-
onierfonds wurde auf den OFF-
CUT-Materialmarkt in Basel auf-
merksam und hat auch ihm Unter-
stützung angeboten. Somit konn-
te der Materialmarkt in drei wei-
teren Kantonen jeweils eine Filia-
le eröffnen. 

Mehr Informationen unter 
www.migros-engagement.ch/de/pionier-
fonds 
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für eine Zusammenarbeit mit lokalen 
Kunstschaffenden entschieden und 
verkauft nun nachhaltig produzierte 
Szenographie, welche in einem Ate
lier ausserhalb des Ladenlokals pro
duziert wird. Zudem bietet OFFCUT 
Workshops für Kinder an und möch
te in Zukunft vermehrt mit Bildungs
institutionen zusammenarbeiten. Dies 

eröffnet neue Wege zur Gewinnerzie
lung mit den bereits vorhandenen 
Ressourcen, um die Lohnsituation der 
Mitarbeitenden zu verbessern und die 
Reichweite des Sozialunternehmens 
zu vergrössern. 

Auf www.offcut.ch sind aktuelle 
Projekte, Workshops und Materialien 
gleichzeitig zu finden. ■

du an anderen Orten einkaufen 
oder mehr Material online 
bestellen, wenn dir mehr Geld 
zur Verfügung stehen würde? 
Nein, überhaupt nicht. Ich habe mich 
aus ökologischen Gründen dazu ent
schieden, wenn immer möglich auf Se
condhandMaterialien zurückzugrei
fen. Wenn ich Kostüme mache, gehe 
ich auch oft in Brockis. 

Wie planst du deine Projekte, 
wenn du im OFFCUT einkaufst? 
Schliesslich weisst du nie, welche Ma
terialien dich erwarten. Oft mache ich 
sehr früh in einem Projekt einen Be
such im OFFCUT oder in einem Se
condhand Laden. Meistens kaufe ich 
dann noch gar nichts, sondern lasse 
mich einfach von den Materialien ins
pirieren und komme so auf Ideen, wie 
das Projekt überhaupt aussehen soll. 
Oft sind Materialien da, an die man 
sonst nie denken würde. Ausserdem 
ist es für das Bühnenbild sehr wich
tig, das Gewicht von Materialien abzu
schätzen, Farben richtig zu erkennen, 

sie anzufassen und beispielsweise zu 
sehen, wie ein Stoff fällt. Das ist bei ei
nem OnlineEinkauf nicht möglich. 

Auf Inspiration und Materialität 
darf man bei einem Besuch 
im OFFCUT hoffen. Aber 
gibt es auch Nachteile? 
Beispielsweise bezüglich der 
Qualität der Produkte oder des 
Zeitaufwandes? 
Bei der Qualität der Produkte gibt es 
natürlich Unterschiede. Die meisten Sa
chen sind super. Ich habe aber auch 
schon vertrocknete Farben gekauft. 
Ich denke, bei Produkten, die ablaufen 
können, muss man etwas aufpassen. 
Für das Theater gibt es zudem die Vor
schrift, dass das Bühnenbild feuerfest 
sein muss. Das ist manchmal schwierig, 
weil man nicht genau weiss, woraus die 
Materialien bestehen. Aufgrund des na
hen Standorts des OFFCUT gibt es für 
mich keinen zusätzlichen Zeitaufwand. 
Im Gegenteil, ich bekomme Inspiration 
und Materialien.



22      BRÜCKENBAUER:IN September 2022

Nachhaltig hergestellte Kleider haben Zukunft. Sie schonen die Umwelt und werden unter fairen  
Arbeitsbedingungen hergestellt. Immer mehr Menschen sind bereit, dafür einen Aufpreis zu bezahlen.  
Das Schweizer Start-Up Fuego Clothing setzt auf Mode aus 100 Prozent Bio-Baumwolle.  
Gründer und Inhaber Levin Stettler und Gianni Corona geben Auskunft über ihr Geschäftsmodell.

«Aus finanzieller Sicht ist die 
nachhaltige Produktion ein Nachteil»

Ihr habt euch entschieden, 
nachhaltige Mode zu produzieren. 
Was waren eure Beweggründe? 
Im Vordergrund stand für uns das 
Produzieren von Mode. Wir wollten 
Designs auf Kleider bringen, diese ver
markten und eine Marke aufbauen. 
Aus dem Nichts etwas schaffen, das 
war der Grundgedanke. Dass wir dies 
unter möglichst nachhaltigen Konditi
onen machen wollen, wurde uns erst 
nach den ersten Produkten bewusst. 
Wir verstanden, dass unsere Entschei
dungen und Bestellungen Folgen und 
Auswirkungen hatten. Eine umwelt
schädliche Produktion, welche Ar
beitskräfte ausbeutet, oder einen Ver
sandpakethersteller, welcher sinnlo
ses Einwegplastik verwendet, wollten 
wir mit unseren Bestellungen nicht 
unterstützen. Dieses Umdenken führ
te dazu, dass wir heute versuchen, un
sere Produkte ohne Ausbeutung von 
Mensch und Umwelt herzustellen. Da
bei müssen jeder Schritt in der Pro
duktionskette geprüft und manchmal 
kreative Lösungen gefunden werden. 

Wie ist eure Marketingstrategie?
Seit Beginn des Unternehmens ist un
ser grosses Ziel das Wachstum und da
ran orientiert sich jede Entscheidung. 

Wir setzen auf eine SocialMediaStra
tegie mit Kooperationen mit Schwei
zer Musikern und Sportlerinnen, kom
biniert mit Events und Präsenz in eta
blierten Berner Kleiderläden. Wir ver
suchen als 2MannTeam neben Job 
und Studium die Marke wachsen zu 
lassen, ohne unsere Grundsätze der 
Nachhaltigkeit zu verletzen.

Welche finanziellen Einflüsse hat 
die nachhaltige Produktion auf 
eure Firma? 
Aus finanzieller Sicht ist die nachhal
tige Produktion ein Nachteil, da sie 
mehr Kosten bedeutet. Es ist lächer
lich, wie günstig die meisten Textilien 
bei Grosshändlern angeboten werden. 
Diese absurd tiefen Preise können nur 
auf Kosten von Umwelt oder Arbeits
kraft zustande kommen. Wir spüren 
jedoch die zunehmende Bereitschaft 
der Gesellschaft, für nachhaltige Mo
de den Aufpreis zu bezahlen. Immer 
mehr Konzerne stellen auf mensch 
und umweltverträgliche Herstellung 
um, was den Markt belebt und dank 
des Konkurrenzkampfes auch zu tiefe
ren Preisen für uns und die Endkun
dinnen und kunden führt.

Welche ökonomischen 
Schwierigkeiten musstet ihr mit 
eurer Firma bereits bewältigen? 
Jedes neue Produkt ist ein Risiko und 
mit Kosten verbunden. Wir hatten 

Gründer und Inhaber Gianni Corona und Levin Stettler im Interview. Bild: Fuego 

Clothing (Youtube)

einige sehr erfolgreiche Artikel, wel
che innerhalb von Minuten ausver
kauft waren, aber auch ein paar Ent
täuschungen. Wenn wir eine gewisse 
Menge vorproduzieren und ein grosser 
Teil unverkauft bleibt, ist das in dem 
Moment eine finanzielle Last. Dann 
heisst es geduldig bleiben, denn über 
die Zeit haben sich die Kleidungsstü
cke noch immer verkauft.

Zuletzt haben wir einige Produkte 
auf Bestellung produziert. Dies bedingt 
zwar eine längere Lieferzeit, jedoch ein 
kleineres finanzielles Risiko und weni
ger Ressourcenverschwendung. 

Wie setzt ihr ökonomische 
Nachhaltigkeit mit eurer Firma 
um? 
Wir haben uns dafür entschieden, für 
unsere Kleider nur zu 100 % BioBaum
wolle zu verwenden, welche unter fai
ren Arbeitsbedingungen hergestellt 
wurde. Beim Polyester und Nylon für 
Taschen, Jacken oder Badehosen ach
ten wir auf entsprechende Zertifizie
rungen und recyceltes Material. Die 
Rohlinge lassen wir dann lokal von 
Privatpersonen oder KMU bedrucken 
oder besticken, wie beispielsweise ei
ner Rentnerin aus Spiez, welche für 
uns Kleider bestickt. Für unseren Pa
ketversand verwenden wir zudem 
nur gebrauchte Kartons von Super
märkten.

Müsst ihr Kompromisse zwischen 
ökonomischer Nachhaltigkeit 
und ökologischer Nachhaltigkeit 
eingehen? 
Es gibt einige Produkte, welche wir 
sehr gerne herstellen würden, die es 
nachhaltig aber einfach noch nicht 
gibt. Gerade aus der Wintermode, wo 
viel mit Polyester gearbeitet wird, ge
staltet sich die ökologische Produktion 
schwierig. Das bedeutet für uns ver
zichten, warten und eine andere Lö
sung finden.

Wie geht ihr mit der Beschaffung 
eurer Ressourcen um, damit 
ihr ökonomisch nachhaltig 
produzieren könnt? 

Dauerhafte Partnerschaften mit 
Lieferanten und Dienstleistern 

Nachhaltiges 
Umdenken 
in der 
Modebranche 
gefragt!
Die Umweltauswirkungen 
der heutigen Modeindustrie 
sind enorm. Um dem 
entgegenzuwirken, ist ein Wandel 
in sozialer, ökologischer und 
ökonomischer Hinsicht  
essentiell.

Die Modebranche ist eine ressour
cenintensive Industrie, die für vie
le Umweltverschmutzungen verant
wortlich ist. Der Anteil an natürli
chen Ressourcen auf der Erde ist je
doch limitiert und die Umwelt kann 
durch die Verschmutzung und Zer
störungen wichtige Ökosystemleis
tungen nicht mehr erbringen, die 
unsere Lebensgrundlage darstellen. 
Damit auch zukünftige Generatio
nen ihre Grundbedürfnisse noch be
friedigen können, ist ein nachhal
tiges Wirtschaften essenziell. Da
bei ist das Ziel, dass der Verbrauch 
von Ressourcen und Chemikalien 
sowie das Produzieren von Abfäl
len und Ausstossen von Schadstof
fen so weit wie möglich reduziert 
wird. In diesem Zusammenhang ge
winnen neue Produktionsverfahren 
wie zum Beispiel «Slow Fashion» an 
Bedeutung. Dabei wird auf die Ver
längerung und Nutzungsdauer von 
Kleidern gesetzt. Wertschöpfungs
kreisläufe sollen mithilfe von Recy
cling geschlossen werden und für 
die Produktion auf alternative Ma
terialien wie BioBaumwolle gesetzt 
werden. Für einen langfristigen Er
folg ist dieser Nischenmarkt aber auf 
die Nachfrage der Konsumentinnen 
und Konsumenten und deren Be
wusstsein für nachhaltige Mode an
gewiesen. Laut dem THE TRUE COST 
movie (2015) umfasst die sogenann
te nachhaltige Mode den wahren so
zialen, ökologischen und ökonomi
schen Preis der Modeproduktion. 

WAS IST EIGENTLICH 
BIO-BAUMWOLLE? 

Bio-Baumwolle wird nach Richtli-
nien des ökologischen Landbaus 
produziert. Der Unterschied zum 
konventionellen Baumwollanbau 
liegt darin, dass der Einsatz von 
chemisch-synthetischen Pestizi-
den sowie leicht löslichen Mineral-
düngern verboten ist. Die Landwir-
te sind verpflichtet, einen Frucht-
wechsel einzuhalten. Das heisst 
konkret, die Baumwolle wird im 
Wechsel mit anderen Kulturen an-
gebaut. Dies fördert die Boden-
fruchtbarkeit und beugt der Ver-
mehrung von Schädlingen und 
Krankheiten vor. Ausserdem wird 
Bio-Baumwolle von Hand geerntet. 
Deshalb sind chemische Entlau-
bungsmittel, die zur Erleichterung 
einer maschinellen Ernte eingesetzt 
werden, verboten. Die Verwendung 
von genetisch veränderten Pflan-
zen ist im Bio-Anbau ebenfalls un-
tersagt.
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ermöglichen uns faire Preise. Auch die 
Produktion auf Bestellung, bei der das 
Kleidungsstück erst nach dem Kauf ei
ner Kundin bedruckt oder bestickt 
wird, minimiert für uns das Risiko 
und schont Ressourcen. Die besten Lö
sungen sind die, bei denen ökologi
sche und ökonomische Nachhaltigkeit 
verknüpft sind, wie die gebrauchten 
Kartons vom Supermarkt für unseren 
Paketversand. Sie schonen die Umwelt 
und kosten uns nichts. 

In welchem Produktionsschritt 
gestaltet sich die Umsetzung 
der nachhaltigen Produktion 
schwierig?

Uns fehlt die volle Kontrolle über 
die eingekauften Textilien. Wir achten 
auf Zertifizierungen, Herstellungslän
der, Wahl der Rohstoffe etc., aber all 
dies ist keine Garantie für eine wirk
lich nachhaltige Lieferkette. Unser 
Ziel ist es, mit einer nahen Fabrik zu
sammenzuarbeiten. Diese verarbeitet 
den Rohstoff des eigenen Landes, um 
die Wertschöpfung im Land zu behal
ten und die Transportwege zu mini
mieren. Mit unseren aktuellen Stück
zahlen ist dies jedoch noch nicht um
setzbar und somit haben wir weniger 
Einfluss auf diesen Bereich der Pro
duktion, als wir es gerne hätten. ■

IN EIGENER SACHE

Master in Umwelt und Natürliche Ressourcen

Weil es meine Zukunft betrifft

Zürcher Fachhochschule
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Studierende und ihr Budget –  
Reicht es für nachhaltigen Konsum?

Um einen ersten Überblick über die 
Teilnehmerschaft zu erhalten, wur
den die Wohnsituation, das Studien
pensum, Alter, Geschlecht und un
gefähre Einkommen abgefragt. Der 
grösste Teil der Befragten ist zwischen 
20 und 30 Jahre alt und weiblich. Das 
momentane Einkommen beläuft sich 
bei den meisten Studierenden auf un
ter 1000 Franken im Monat. Das Studi
enpensum beträgt bei über der Hälf
te der Teilnehmenden 100 %, gefolgt 
von 75 %. Die meisten Befragten leben 
in einer Wohngemeinschaft oder mit 
dem/der Partner:in.

Änderung des 
Einkaufsverhaltens?
Man könnte erwarten, dass Studie
rende durch das fehlende oder ge
ringe Einkommen während des Stu
diums das Einkaufsverhalten dras
tisch ändern mussten, jedoch zeigt 
die Umfrage andere Ergebnisse. Viele 
mussten sich bei Studienbeginn nicht 
stark umgewöhnen und nur ganz we
nige änderten ihr Einkaufsverhalten 
komplett. Die Änderungen betreffen 
vor allem eine Einschränkung des 
Freizeitkonsums und eine Redukti
on beim Kauf von Süssigkeiten und 
Snacks. Zudem reduzieren viele ih
ren Fleischkonsum oder nutzen An
tiFoodWasteAngebote. Erstaunli
cherweise kaufen einige Studierende 
seit dem Studium mehr Bioprodukte. 
Ein anderer Teil der Umfrageteilneh
menden wiederum muss genau auf 
solche Bioprodukte verzichten. Die 
Befragten achten auch vermehrt da
rauf, was genau sie einkaufen. Dabei 

Studierende haben im Vergleich zu Erwerbstätigen ein knappes Budget. Eine Umfrage und zwei Interviews  
sollten herausfinden, ob und wie sehr diese Aussage zutrifft und auf was die Studierenden beim Einkauf achten.  
Und was verstehen sie unter ökonomischer Nachhaltigkeit?
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SPARTIPPS FÜR STUDIERENDE 

48 Studierende haben in der Umfrage die Frage nach ihren Auswahlkriterien 
beim Einkauf beantwortet. 

sind die drei «klassischen» Kriterien 
regional, saisonal und bio am belieb
testen. Zudem bevorzugen die Studie
renden vegetarische oder vegane Pro
dukte und profitieren gerne von Preis 
aktionen. Die allermeisten haben 
in der Umfrage angegeben, dass sie 
nicht auf das Aussehen von Lebens
mitteln achten. Ob dieses Kriterium 
tatsächlich keinen Einfluss auf den 
Kaufentscheid hat, wird in zwei In
terviews mit Studierenden überprüft. 
Die meisten Befragten müssen auf
grund des Studiums einen Kompro
miss in ihrem Einkaufsverhalten ein
gehen, sind mit dieser temporären Si
tuation aber mehrheitlich zufrieden.

Was wäre, wenn?
In der Umfrage wurden die Studie
renden gefragt, wie sie 50 Franken zu
sätzlich in der Woche einsetzen wür
den. Über die Hälfte der Befragten 
würde das Geld sparen, mit der ein
fachen Begründung, dass sie mit der 

Grosser Einkauf, kleines 
Portemonnaie
Zwei UI-Studenten erzählen in  
einem  Interview über die Heraus-
forderungen beim nachhaltigen 
Einkaufen.

Lenny und Sascha studieren Umwel
tingenieurwesen an der ZHAW in Wä
denswil. Lenny studiert momentan 
mit einem 75 % und Sascha mit einem 
50 %Pensum.

Wie ist deine momentane 
Wohnsituation?
Lenny: Ich lebe 50 % zuhause und 50 % 
in der WG und arbeite neben dem Stu
dium als Landschaftsgärtner.
Sascha: Ich wohne zurzeit allein, über
lege mir jedoch, in eine WG zu ziehen.

Hat sich etwas in deinem 
Kaufverhalten verändert, seit du 
in Wädenswil studierst?
Lenny: Nein. Ich habe schon immer auf 
mein Budget geachtet. Ich hatte nie viel 
Geld, und wenn doch, habe ich es auch 
wieder ausgegeben.
Sascha: Meine finanzielle Lage hat sich 
zwar verändert, da ich nur noch 50 % 
arbeiten kann. Mein Kaufverhalten hat 
sich aber wenig geändert, da ich schon 

vorher auf mein Budget und die Her
kunft der Produkte geachtet habe.

Wenn du 50 Franken mehr pro 
Monat hättest, für was würdest du 
sie nutzen?
Lenny: Ich denke, ich würde sie spa
ren, anlegen oder mir einen Schnaps 
kaufen (lacht).
Sascha: Ich würde für Ferien sparen.

Auf was achtest du beim 
Einkaufen, z. B. bei einem Apfel?
Lenny: Das ist eine gute Frage, ich ha
be mir nämlich im Hinblick auf dieses 
Interview Gedanken dazu gemacht. Zu
erst schaue ich immer auf den Preis. 
Danach schaue ich, woher der Apfel 
kommt und welche Labels er hat. Dann 
wäge ich zwischen Preis und Label ab 
und bin auch bereit, ein paar Rappen 
mehr z. B. für Regionalität oder Nach
haltigkeit zu bezahlen.
Sascha: Zum einen achte ich vor allem 
auf den Preis, da ich neben dem Studi
um nicht viel verdiene. Zum anderen 
ist es mir wichtig, dass Produkte aus 
der Schweiz stammen. Wenn es finan
ziell möglich ist, achte ich auch darauf, 
dass die Produkte regional sind.

aktuellen Situation auch zurechtkom
men. Einige davon wollten das Erspar
te zu einem späteren Zeitpunkt nach
haltig investieren. Ein kleiner Teil der 
Studierenden würde das Geld laufend 
für Freizeitaktivitäten wie Konzerte, 
Ausflüge oder Ferien ausgeben. Einige 
der Befragten würden sich dafür häu
figer biologische Lebensmittel oder 
Restaurantbesuche leisten.

Ökonomische Nachhaltigkeit
Bei den Befragten haben nachhalti
ge Produkte einen mittleren bis ho
hen Stellenwert. Die Frage, ob sie sich 
schon im Elternhaus mit der Nachhal
tigkeit von Produkten und mit ihrem 
Konsumverhalten auseinandergesetzt 
hätten, hat fast die Hälfte der Studie
renden bejaht. Für rund einen Vier
tel wurde es im Elternhaus ab und zu 
thematisiert. Der restliche Viertel der 
Befragten hatte sich nicht dafür inte
ressiert oder es wurde im Elternhaus 
nie über das Thema gesprochen. Eine 
zentrale Frage an die Studierenden 
lautete: «Hast du den Begriff ‹ökono
mische Nachhaltigkeit› schon einmal 
gehört und was verstehst du darun
ter?» Erwartungsgemäss kennen vie
le der Befragten den Begriff an sich, 
jedoch haben einige Mühe damit, ei
ne Beschreibung zu formulieren. So 
gehen die Definitionen von ökonomi
scher Nachhaltigkeit auch weit aus
einander. Jedoch sagt jede einzelne 
im Kern dasselbe aus: Die Umwelt 
schützen und trotzdem wirtschaft
lich sein. ■

PODCAST #7

Orientierung im Labeldschungel

Bist du teilweise auch überfordert mit der Vielfalt an Labels? Wir auch. Dieser Podcast dreht sich um Labeling im Lebens-
mittelbereich. Anhand eines Interviews mit einer Expertin wollen wir dir das Wichtigste rund um Labels vermitteln. 
• Was sind Labels genau? 
• Wer vergibt diese und wie wird kontrolliert? 
• Wo gibt es Unterschiede? 

Wenn du Antworten auf diese Fragen suchst, bist du hier genau richtig, und wenn du dich noch weiter für das Thema  
interessierst, schau doch mal auf www.labelinfo.ch vorbei.
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Eine Produktion von

Bereits die Interviews gaben 
Hinweise darauf, nachhaltig und 
preiswert einzukaufen. Hier geben 
wir noch ein paar handverlesene 
Tipps, um das Sparen zu erleichtern: 

• Die App «Too-good-to-go» 
vermittelt günstig gutes Essen,  
das sonst weggeworfen würde. 

• Besuche Geschäfte, die auf 
vergünstigte Produkte spezialisiert 
sind! Rampe21 der Kooperative 
Grassrooted oder der Onlineshop 

Secend.ch bietet trotz niedriger 
Preise qualitativ hochstehende 
Waren an. 

• Für Hobbyköche, denen die 
Kräuter aus dem Ausland zu 
teuer sind, lohnt es sich, einen 
Kräutergarten auf einem sonnigen 
Fensterbrett zu halten. 

• Um regionale Produkte vergünstigt 
zu geniessen, bietet es sich 
an, direkt bei den Produzenten 
einzukaufen.
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«Braune Firmen könnten in der 
Zukunft zu den Verlierern gehören»

Laut der Schweizer Marktstudie 
Nachhaltige Anlagen 2021 
haben die nachhaltigen Fonds 
die konventionellen überholt. 
Seit ca. 2018 sind die Zahlen der 
nachhaltigen Anlagen sprunghaft 
angestiegen, was sind die Gründe 
dafür?
Der erste Grund liegt in der internati
onalen Klimapolitik. Gemäss dem Pa
riser Klimaabkommen sind alle Staa
ten verpflichtet, ihre Emissionszie
le zu verschärfen. Zudem regelt ein 
separater Absatz des Vertrags, dass 
die internationalen Finanzströme in 
Übereinstimmung mit dem verein
barten Temperaturziel sein müssen. 
Der zweite Grund liegt bei den Präfe
renzen der Anleger:innen, vermehrt 
in grüne Firmen zu investieren. Drit
tens sind es auch rein finanzpoliti
sche Überlegungen auf den Märk
ten, denn braune Firmen könnten in 

der Zukunft zu den Verlierern gehö
ren. Wir sprechen dabei von «Stran
ded Assets», wenn Aktiva der Firmen 
aufgrund einer generellen Neuorien
tierung der Märkte verschärft abge
schrieben werden müssen, ihren gan
zen Wert verlieren oder sich sogar in 
Verbindlichkeiten umkehren, wenn 
Schadensersatz für Umweltschäden 
gefordert wird.

Und wie sehen die Aussichten 
längerfristig aus?
Prognosen sind immer mit Unsicher
heiten behaftet, aber der gegenwärti
ge Trend wird sich sicher nicht umdre
hen und wahrscheinlich auch nicht 
abschwächen. Eher operieren die An
leger:innen in einer Anpassung an 
den Mainstream und der spricht für 
eine weitere Ausdehnung der nach
haltigen Anlagen.

Was waren die Motive früher und 
heute, ökologisch anzulegen? Wie 
sieht der Zusammenhang zur 
Entwicklung der ökonomischen 
Nachhaltigkeit aus?
Früher war es eher ein begrenztes Inte
resse von spezifischen Kreisen, heute ist 
es nicht mehr reiner Idealismus, son
dern in weiten Teilen auch Rationalis
mus, das heisst Optimierung der Port
folios unter realistischen Bedingungen. 

Die Finanzbranche ist im Wandel. Nachhaltige Fonds zeigen positive Trends. Doch wie nachhaltig sind diese Fonds  
und sind sie eine klimapolitische Lösung? Ein Interview mit dem Experten Lucas Bretschger.
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ÜBER LUCAS BRETSCHGER 

Lucas Bretschger (*1958) arbeitet am 
Departement Management, Techno-
logie und Ökonomie an der ETHZ und 
unterrichtet Ökonomie und Ressour-
cenökonomie. Er forscht unter ande-
rem in den Bereichen Klimaökonomie 
und Politik sowie Endogenes Wachs-
tum und Regionalökonomie. Er enga-
giert sich in einer Vielzahl von Gremi-
en und Fachausschüssen, beispiels-
weise war er von 2006 bis 2012 Mit-
glied beim OCCC (Organe Consulta-
tiv sur les Changements Climatiques). 
Seine neuste (Co-)Publikation trägt den 
Titel «The Great Divide: Environmental 
Migration as a Response to Climate 
Change and Policy in North and South».

Zudem sollten öffentliche Anlageins
titutionen und verwandte Institutio
nen wie Pensionskassen die Nachhal
tigkeit strikt verfolgen.

Wieso wird vor allem in Fonds 
nachhaltig angelegt?
Die Nachhaltigkeit kann auch mit 
dem Kauf von Einzeltiteln verfolgt 
werden, aber volumenmässig werden 
die Fonds immer wichtiger. Zudem 
ergibt sich ein grosser Hebel, wenn 
grosse Fondsanbieter die Nachhaltig
keit zum Ziel erheben.

Ist es realistisch, dass auch in  
anderen Sektoren die nachhalti-
gen Anlagemöglichkeiten die  
konventionellen überholen, wie 
das die Schweizer Marktstudie 
Nachhaltige Anlagen von 2021  
prognostiziert?
Das ist durchaus realistisch, denn ab 
einem gewissen Punkt sollte die ge
samte Wirtschaft nachhaltig operieren 
und damit auch die Finanzanlagen.

Ist momentan die Nachfrage oder 
das Angebot von nachhaltigen 
Investitionsmöglichkeiten 
grösser und wie könnte sich das 
entwickeln?
Auf einem Markt halten sich Ange
bot und Nachfrage immer die Waage, 

Finanzinvestitionen sind für den Gang 
der Realwirtschaft zentral, denn hinter 
jedem Projekt steht zwangsläufig eine 
Finanzierung. Soll zum Beispiel in die 
Energiewende investiert werden, müs
sen entsprechende Finanzmittel be
reitgestellt werden.

Gibt es gegenüber konventionellen 
Anlagemöglichkeiten finanzielle 
Nachteile?
Die sogenannten «finanziellen Nach
teile» wurden in der Vergangen
heit oft als Hinderungsgrund für ei
ne nachhaltige Anlagepolitik ins Feld 
geführt. Mittlerweile gibt es immer 
mehr internationale Studien, die bele
gen, dass sich das RisikoRenditePro
fil der Portfolios mit nachhaltigen An
lagekriterien nicht verschlechtert, 
sondern sogar teilweise signifikant 
verbessert. Dieser Effekt ist nicht in 
allen Zeitperioden und bei allen Welt
regionen gleich stark, insgesamt aber 
doch sehr bemerkenswert.

Inwiefern können gesetzliche 
Regulationen dazu beitragen, den 
Markt nachhaltiger zu gestalten?
Gesetzliche Regelungen sind wichtig, 
denn reine Freiwilligkeit bringt zu 
wenig. Wichtig ist die Verpflichtung 
zur vollständigen Offenlegung aller 
Umwelteinwirkungen von Firmen. 

  
 
 
 
 
 

Lucas  
Bretschger  
Bild: Aargauer Zeitung

ausser es gibt gesetzliche Regelungen, 
die einen Preis vorschreiben, der vom 
Marktpreis abweicht. Die weitere Ent
wicklung geht aller Voraussicht nach 
in eine weitere Ausdehnung der nach
haltigen Anlagen.

Wie sehen die nachhaltigen 
Investitionen in der Schweiz im 
globalen Vergleich aus?
Die Schweiz liegt gut im Rennen, hat 
aber als Finanzzentrum und als rei
ches Land auch eine spezielle Verant
wortung und eine wichtige Vorbild
funktion. Wir könnten sicher noch ra
scher voranschreiten, aber das gilt vor 
allem für die klassische Klimapolitik 
mit Umweltabgaben und Umweltauf
lagen.

Wie starke Auswirkungen haben 
die Entwicklungen in der Schweiz 
auf den internationalen Markt?
Die Schweiz ist als Referenzland nicht 
unwichtig, aber als Finanzzentrum 
doch sehr beschränkt in der Grösse. 
Die Entwicklungen in den grossen 
Blöcken wie USA, China und EU trei
ben den Gang der Entwicklung; die 
Schweiz kann aber die Geschehnis
se mitprägen, wenn sie sich geschickt 
verhält.

Reichen die bisherigen 
Veränderungen im Finanzmarkt 
aus, um die Pariser Klimaziele zu 
erreichen?
Eindeutig nein, aber die Finanzmärk
te sollen und können die Ziele nicht al
lein verwirklichen.

Was wäre weiter nötig?
Wichtig ist die konsequente Einfüh
rung der klassischen Instrumente 
der Klimapolitik wie CO2Preise, Len
kungssubventionen, Normen und Ver
bote, sodass wir im Verkehr, bei den 
Gebäuden und in der Industrie mög
lichst rasch von den fossilen Energien 
wegkommen. Zur politischen Durch
setzung braucht es allerdings eine gu
te Information der Bevölkerung über 
die wirtschaftlichen Auswirkungen 
und eine gerechte Verteilung der Las
ten zwischen den verschiedenen Ein
kommensgruppen. ■

«Die Wirkung einer Anlage ist die Veränderung, 
welche sie verursacht»
Nahhaltiges Anlegen ist komplexer, 
jedoch durchaus möglich, drin-
gend nötig und, wie die Alternati-
ve Bank Schweiz beweist, gut um-
setzbar.

Die gesamte Schweizer Volkswirt
schaft verursacht ca. 50 Millionen Ton
nen CO2Ausstoss jährlich, der Schwei
zer Finanzplatz jedoch 1100 Millionen 
Tonnen (klimaallianz.ch)). Nachhal
tigeres Anlegen ist deshalb dringend 

nötig und, wie die Grafik zeigt, auch 
durchaus rentabel.

Um eine Anlage als nachhaltig de
klarieren zu können, müssen neben 
den traditionellen Faktoren Risiko, 
Rendite und Liquidität noch zusätz
lich die Bereiche Umwelt, Unterneh
mensführung und soziale Kriterien 
betrachtet werden. Diese umfassen
de Analyse ist aufwändig und kom
plex und wird je nach Anbieter sehr 
unterschiedlich beurteilt. Wer bei 

Wertzuwachs ausgewählter nachhaltiger Fonds in den letzten 10 Jahren. 
Quelle: swissquote.ch

den nachhaltigen Kriterien strenger 
ist, begegnet häufiger einem Interes
senkonflikt zwischen Nachhaltigkeit 
und Renditemaximierung. Jeder An
leger und jede Anlegerin kann jedoch 
für sich entscheiden, wo er oder sie 
Schwerpunkte setzen will, was ausge
schlossen wird und wo Kompromisse 
eingegangen werden.

Reto Gerber, Leiter der Anlagebera
tung der Alternativen Bank Schweiz 
(ABS), ist überzeugt, dass durch kriti
sches Hinterfragen und eine ehrliche 
Beratung für alle die passende Anlage 
gefunden werden kann. Die ABS bietet 
beispielsweise 54 verschiedene Fonds 
an, die sie selbst nach eigenen Krite
rien (die strengsten auf dem Finanz
markt) bewertet. Ihr eigener, 2019 lan
cierter Fonds «investiert hauptsäch
lich in Unternehmen, die dazu beitra
gen, die gegenwärtigen sozialen und/
oder ökologischen Probleme zu lösen 
oder zu verringern» (Monatsbericht 
März 2022). 2020 wurde die ABS für 
ihr Engagement im Klimaschutz mit 
dem Swiss Ethics Award ausgezeich
net. Wie dieses Beispiel zeigt (und das 
TitelZitat aus dem Investor’s Guide 
der UZH festhält) können InvestorIn
nen mit etwas Engagement durchaus 
einen positiven Impact beim nachhal
tigen Anlegen erzielen.
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