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«Genuss steht im Zentrum»
Editorial – eco.interview

 Das 10. eco.festival ist von der muba 
auf den Theater- und Barfüsserplatz um-
gezogen. Weshalb?
Das eco.festival ist jetzt näher bei den 
Leuten und eine eigenständige Veran-
staltung im Jahreskalender Basels.

 Es hat über 80 Aussteller und zahlrei-
che Veranstaltungen. Wie ist die Stim-
mung bei den Beteiligten?
Alle freuen sich darauf, dem Publikum 
ihre Produkte und Informationen anzu-
bieten.

 Es hat darunter auch Marktstände. 
2015 ist das Jahresmotto von eco.ch je-
doch «Gut leben – mit Suffizienz gegen 
Verschwendung». Ist das nicht ein Aufruf, 
nichts zu kaufen? 
Wir wollen die Menschen dazu anre-
gen, etwas bewusster zu leben. Indem 
wir das gute Leben mit weniger Gütern 
propagieren, unterstützen wir den 
Trend zu höherer Qualität. Genuss 
steht im Zentrum.

 Ist ein suffizientes Leben billiger oder 
teurer?
Manche Produkte, die man bewusst 
auswählt, sind teurer, aber wenn man 
dafür auf einen Haufen Ramsch ver-
zichtet, kommt es billiger.

Beat Jans 

ist Präsident des Vereins 
eco.ch (siehe Logos links). 
Diese breit abgestützte 
Trägerschaft führt vom 
Freitag, 27. bis Sonntag, 
29. März, das eco.festival 
auf dem Theater- und 
Marktplatz sowie am 
Freitag, 27. März, den eco.
naturkongress und die eco.
gala im Theater Basel 
durch.

Weitere Information: 
www.eco.ch
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zung von Stahl bei. Dank einem speziell entwi-
ckelten Verfahren können wir unsere Schleif-
schlämme zu 100% ins Stahlwerk zurückführen.

 Was ist das hervorstechende Merkmal von  
Victorinox im Thema Nachhaltigkeit?
Unsere Stärke ist, dass wir von der Unterneh-
mensstrategie her breit auf Nachhaltigkeit aus-
gerichtet sind. Das gilt auch fürs Personalwesen. 
Wir hatten in den letzten 20 Jahren eine Fluk-
tuationsrate von deutlich unter drei Prozent. 
Die durchschnittliche Anstellungsdauer aller 
900 Mitarbeiter, die gegenwärtig hier am Stand-
ort Ibach bei Schwyz tätig sind, liegt bei 22 
Jahren.

 Weshalb denken Sie, dass dies gerade bei Ihnen 
so ist?
Schon für meinen Urgrossvater, den Firmen-
gründer vor 130 Jahren, war es wichtig, Arbeits-
plätze zu schaffen und diese auch in schwieri-
gen Zeiten zu halten.

 Würden Sie anderen Unternehmen dasselbe 
empfehlen?
Ich gebe ungern Ratschläge. Doch um seine 
Energie und Leidenschaft ins Geschäft einzu-
bringen, muss ein Unternehmer die Werte, die 
ihm privat wichtig sind, auch in der Firma leben 
können.

 Sie sagen also schon ein wenig «Ja» zu meiner 
Frage.

«Da kommt mir spontan  
das Wort ‹gnüegälä› in den Sinn»
Mit Carl Elsener sprach Daniel Wiener

Carl Elsener mit Mitarbeiterin in der Victorinox-Taschenmesserproduktion: Erfolg durch Tradition und Weltoffenheit.

In Ibach SZ werden die berühmten Schweizer 
Sackmesser produziert. Die Besitzerfamilie 
Elsener hat alle Aktien in eine Stiftung einge-
bracht, um das Unternehmen langfristig zu si-
chern. Der Patron, Carl Elsener, 57, sagt: «Die 
Bäume wachsen nicht in den Himmel, das ist so 
klar wie das Amen in der Kirche.»

 Herr Elsener, was kommt Ihnen in den Sinn, 
wenn Sie das Wort Nachhaltigkeit hören?
Carl Elsener: Nachhaltigkeit ist, wenn jemand 
langfristig denkt, nicht kurzfristig. Man könnte 
auch sagen: eine gesunde Entwicklung, zum 
Beispiel beim Unternehmenswachstum. Wir 
wollen Extreme vermeiden, indem wir in guten 
Zeiten Reserven bilden und in schlechten Zeiten 
davon zehren. Die Bibel spricht von sieben fet-
ten Jahren, auf die sieben magere Jahre folgen. 
Wenn man in den sieben fetten Jahren nicht die 
Kornkammern füllt, hat man in den sieben ma-
geren Jahren nichts. Nachhaltigkeit betrifft aber 
auch die Umwelt: Dass wir kommenden Gene-
rationen die Möglichkeit geben, selbst zu ent-
scheiden, wie sie mit Rohstoffen umgehen, und 
wir nicht heute alles ausbeuten.

 Die Produktion von Victorinox ist rohstoffba-
siert. Wie gehen Sie damit um?
Unser Hauptrohstoff ist Stahl für die Taschen-
messer. Wenn jemand sorgfältig damit umgeht, 
kann ein solches Werkzeug ein Lebensbegleiter 
sein. Indem wir ein langlebiges Produkt herstel-
len, das auch mit kleinem Aufwand repariert 
werden kann, tragen wir zur schonenden Nut-

Für mich sind die Nachhaltigkeit, die Umwelt 
und der Respekt gegenüber den Mitarbeitenden 
wichtig. 

 Sie haben auch eine Modeabteilung. «Fashion» 
ist ja nicht so bekannt für Nachhaltigkeit. Es ist ein 
schnelllebiges Business mit hohem Ressourcenver-
schleiss.

Wir waren lange nur auf das Messer fokussiert. 
9/11 hat uns rasch und drastisch vorgeführt, 
wie gefährlich die Abhängigkeit von nur einer 
Produktkategorie sein kann. 

 Mit einem Sackmesser im Handgepäck können 
Sie seither nicht mehr ins Flugzeug steigen.
Das ist in der Tat sehr schwierig geworden. 
Ausserdem sahen wir, dass unsere Messer in 
Asien billig und in immer besserer Qualität ko-
piert werden. Deshalb entwickelten wir neue 
Produkte, die zu unseren Werten und unserer 
Marke passen, die uns wie das Taschenmesser 
im «Abenteuer Alltag» begleiten.

 Dies ist eine moderne Auffassung von Brand, 
was bei einem so traditionsreichen Unternehmen 
wie Victorinox eher überrascht.

Wir pflegen «Heritage», also das Erbe, und blei-
ben  gleichzeitig weltoffen für die Entwicklung 
der Gesellschaft und neuer Technologien.

 Das könnte fast ein Erfolgsrezept für die Schweiz 
sein: Erfolg durch Traditionspflege und Weltoffen-
heit.
Ich denke das auch. Wir kommen weg von der 
Wegwerfgesellschaft. Die Menschen schätzen 
wieder mehr das Langfristige, Werthaltige. Wir 
profitieren von diesem Trend.

 Bei den Kleidern sind Sie in einem Dilemma. 
Mode dreht sehr kurzfristig, mindestens zweimal 
im Jahr braucht es etwas Neues.
Eindeutig. Das Team, das bei uns diese Pro-
dukte entwickelt, sitzt in New York. Wir haben 
sie hierher nach Ibach eingeladen, um sie an-
zuregen durch die handwerkliche, sorgfältige, 
qualitätsvolle Produktion, die wir bei den Ta-
schenmessern pflegen. Das hat unser Fashion- 
Verantwortlicher verstanden. Er fokussiert sich 
auf Qualität und Funktionalität und arbeitet an 
langlebigen Stoffen, die Bestand haben. 

 Positionieren Sie Ihre Mode als «nachhaltigen 
Fashionbrand»? Das habe ich bisher nicht wahr-
genommen.
Wir haben mit Coop darüber gesprochen, ob wir 
bei der Beschaffung von biologisch und sozial-
verträglich produzierten Stoffen zusammenar-
beiten könnten. Ich möchte nicht ausschlies sen, 
dass es eines Tages die Victorinox-Kollektion 
aus Biobaumwolle in unseren eigenen Läden zu 

Carl Elsener

Seit 36 Jahren arbeitet Carl 
Elsener (56) bei der 
Innerschweizer Taschen-
messer-Fabrik Victorinox. 
Der heutige Geschäftslei-
ter des Familienunterneh-
mens mit weltweit rund 
2000 Mitarbeitenden hat 
das Sortiment in den 
letzten 15 Jahren um 
Uhren,  Bekleidung, 
Parfum und Reisegepäck 
erweitert. 

  Die Bibel spricht von sieben 
fetten Jahren, auf die sieben 
magere Jahre folgen» 

 Carl Elsener
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Ackerbau nimmt zu. Und schliesslich wird im 
Baselbiet eher wenig Gemüseanbau betrieben.

 Sind Gemüsekooperativen wie Ortoloco, wo 
Konsumentinnen und Konsumenten ihre Produkte 
direkt beim Landwirt bestellen können und bei den 
Arbeiten auf dem Feld mit anpacken, eine Alterna-
tive?

Ich finde diese Vertragslandwirtschaft, die in 
der Romandie sehr verbreitet ist, eine gute Art, 
Bauernfamilien und Konsumentinnen zu verbin-
den. Beide Seiten profitieren davon. Schade, 
dass sie bei uns noch nicht Fuss gefasst hat. 

 Gemüse und Früchte lassen sich auch auf klei-
nem Raum oder in der Stadt anbauen. Könnten 
durch Urban Agriculture die Schweizer Landwirte 
bald schon Absatzschwierigkeiten für ihre Ware 
haben?
Nein, das glaube ich nicht. Aber es wäre toll, 
wenn diese Stadtbewegung dazu beiträgt, das 
Angebot etwa von Frischgemüse und Kräutern 
zu ergänzen. Auch helfen die Stadtgärtner, den 
Menschen in der Stadt die naturnahe Lebens-

«Weniger ist oft besser»
Mit Maya Graf sprach Helen Weiss

Besitz allein macht nicht glücklich – davon ist 
die Baselbieter Nationalrätin und Bio-Bäuerin 
Maya Graf überzeugt. Die grüne Politikerin 
wünscht sich deshalb mehr Genügsamkeit und 
Mut zur Share-Economy.

 Laut Umfragen lieben die Schweizerinnen und 
Schweizer regionale Produkte. Nur ein kleiner Teil 
gelangt aber direkt vom Landwirt zum Konsumen-
ten. Was machen die Bauern falsch? 
Maya Graf: Das Potenzial für Qualität und Regi-
onalität ist in der Tat hoch und sollte stärker 
gefördert werden. Viele landwirtschaftliche 
Betriebe kommen heute an ihre Grenzen, wenn 
sie nicht nur produzieren, sondern auch alles 
selbst verarbeiten und vermarkten müssen. 

 Wie kann die Landwirtschaft das Thema Regio-
nalität besser für sich nutzen?
Dieser Frage geht die «Strategie Landwirtschaft 
Baselland» nach, die bald starten soll. Es müsste 
zum Beispiel eine Vermarktungsplattform ge-
ben, ein Regiolabel und vielfältige Wochen-
märkte in Basel.

 Warum hat es auf dem Basler Marktplatz höchs-
tens ein paar Elsässer Gmüesler, aber kaum welche 
aus dem Baselbiet?
Der Aufwand ist für viele Bauernfamilien zu 
gross, zudem muss ja das Angebot breit und 
vielfältig sein. Das ist schwierig, denn die Spezi-
alisierung auf Milchwirtschaft, Obst oder 

Maya Graf 

wurde 1962 in Sissach BL 
geboren und wuchs dort 
auf einem Bauernhof auf. 
Die Sozialarbeiterin HFS ist 
heute auf dem familienei-
genen Bio-Bauernhof einer 
Hofgemeinschaft in 
Sissach tätig. 1988 wurde 
Maya Graf als jüngstes 
Mitglied in die Gemein-
dekommission von Sissach 
gewählt, bevor sie 1995 als 
Landrätin für die Grünen 
kandidierte. Seit 2001 ist 
Maya Graf Nationalrätin 
und Mitglied der Bundes-
hausfraktion der Grünen, 
die sie 2009 und 2010 
präsidierte. Am 26. No - 
vem ber 2012 wurde Maya 
Graf zur Nationalratspräsi-
dentin und somit zur ersten 
grünen Parlamentspräsi-
dentin gewählt.

mittelproduktion und den Bezug zur Landwirt-
schaft näherzubringen. 

 Das Thema des diesjährigen eco.festivals in  
Basel ist Suffizienz. Wie stehen Sie persönlich zu 
Genügsamkeit?
Weniger ist mehr und oft besser – das ist auch 
mein Motto. Suffizienz ist eines der zentralen 
Themen der nächsten Jahrzehnte, denn wir  
leben auf viel zu grossem Fuss. Das ist verant-
wortungslos und egoistisch. Daher beschäftigt 
mich die Einfachheit schon lange. 

 Was ist Ihr persönlicher Beitrag zu Suffizienz? 
Bewusst leben und geniessen. Ich bin sehr viel 
zu Fuss unterwegs. Dies hält mich fit und er-
möglicht viele Begegnungen. Bevor ich etwas 
Grösseres kaufe, überlege ich mir immer, ob ich 
es wirklich brauche und ob es nicht auch aus 
zweiter Hand zu haben ist. Ich brauche wenige 
Dinge, um glücklich zu sein. Diese belasten mich 
eher. 

 Was ist Ihr Suffizienz-Tipp?
Mehr miteinander teilen, sich gegenseitig aus-
helfen. Ich muss nicht alles selbst besitzen. Es 
macht mich frei, wenn ich zum Beispiel kein 
Auto allein besitzen, unterhalten und bezahlen 
muss. Heute spricht man von Share-Economy 
und ich hoffe, dass sich diese Form der Gemein-
schaftsnutzung stärker verbreitet.

Maya Graf auf ihrem Hof in Sissach: «Urban Agriculture bringt Stadtmenschen den Bezug zur Landwirtschaft näher.» 

kaufen gibt. Schon heute schauen wir darauf, 
Transporte zu vermeiden, indem wir dort pro-
duzieren, wo auch die Rohstoffe herkommen. 
Es braucht aber alles viel Zeit. Bis die Messer so 
gut waren, wie sie heute sind, ging es über 100 
Jahre. Wir wollen uns langsam entwickeln und 
Prioritäten setzen beim Investieren.

 Sie finanzieren sich weitgehend selbst?
Ja. Als ich Sekundarschüler war, gab mir mein 
Vater ein Buch von Henry Ford I. Darin zitiert 
der Automobilpionier seinen Landsmann Mark 
Twain, der einst sagte: «Ein Bankier ist ein 
Mann, der dir seinen Regenschirm leiht, wenn 
die Sonne scheint, ihn aber zurückverlangt, so-
bald es zu regnen beginnt.»

 Das Thema des 10. eco.naturkongresses vom  
27. März ist «Suffizienz». Sagt Ihnen das etwas?
Da kommt mir spontan das Wort «gnüegälä» in 
den Sinn.

 In der Tat geht es darum, wie viel ist genug? 
Brauchen wir alles, was wir haben, und noch mehr? 
Gewisse Unternehmen sehen diese konsumkriti-
sche Haltung als bedrohlich an, während andere 
sie als Chance begreifen. Zum Beispiel als Vorteil 
für das lokale Handwerk und Gewerbe und die  
regionale Produktion.
Die Bäume wachsen nicht in den Himmel, das 
ist so klar wie das Amen in der Kirche. Genüg-
samkeit und Zufriedenheit gehören zusammen. 
Ich frage mich manchmal: Können wir durch 
höhere Qualität und ein besseres Preis-Leis-
tungs-Verhältnis Kunden überzeugen, immer 
wieder zu kommen, anstatt rein auf Quantität 
zu setzen.

 Muss man Wachstum beschränken? Freiwillig 
oder durch den Staat?
Bei staatlichen Eingriffen wäre ich sehr vorsich-
tig. Für mich ist jedoch schwer nachvollziehbar, 
dass eine Wirtschaft auf Biegen und Brechen 
wachsen muss.  Heute wird Wachstum in den 
Schulen und überall als ultimatives Credo ge-
lehrt. Das ist unrealistisch.

 Wenn man das zu Ende denkt, ist Ihre Aussage 
eine Kritik am Schuldenmachen, am Zins, an der 
Börse, letztlich am kapitalistischen System. Habe 
ich das richtig gehört?
(Schmunzelt) Alles, was übertrieben wird, ist 
ungesund. Die «short term shareholder value»- 
Gewinnmaximierung schlägt dann ins Gegenteil 
um und wird kontraproduktiv. 

 Die Victorinox-Aktien gehört zwei Stiftungen. 
Damit halten Sie das Vermögen zusammen. Nie-
mand aus der Familie bekommt Dividenden oder 
erbt Anteile. 
Damit sichern wir nachhaltig den Bestand der 
Arbeitsplätze und des Unternehmens, das über 
Generationen aufgebaut wurde. 

 Fühlen Sie sich angesprochen, wenn man Sie als 
Teil der «grünen Wirtschaft» sieht?
Durch Nachhaltigkeit fühle ich mich eher ange-
sprochen, durch «grüne Wirtschaft» nicht so 
sehr.

 International ist der Begriff «green economy» 
geläufig. 
Mir ist das Wort «Sustainability» sympathischer.

 Was tun Sie persönlich für Nachhaltigkeit?
Vertrauen, Respekt, Offenheit, Dankbarkeit 
sind Werte, die mir persönlich wichtig sind. So-
wohl zu Hause als auch im Unternehmen, das 
ich als grosse Familie erlebe.

 Und was könnte die Schweiz besser machen für 
die Nachhaltigkeit?
Wir sollten versuchen, dass die Parteien nicht 
mehr eigene Interessen übertrieben verfolgen, 
dass sie sich zusammenraufen und einen Kon-
sens erarbeiten und dann gemeinsam mit Schub 
in eine Richtung gehen. 

 Ist das nicht ein frommer Wunsch? 
Früher waren Staatsmänner da. Heute geht es 
um Beliebtheit. Im Unternehmen muss ich ein-
greifen, wenn Leute ihr eigenes Königreich 
pflegen und nicht gemeinsam einer Vision fol-
gen. Eigentlich denken alle Schweizer in diese 
Richtung. Es geht uns allen gut. Wir werden 
aber in Zukunft mit weniger auskommen müs-
sen. Die Frage ist, wie es uns gelingt, dabei zu-
frieden zu bleiben.

  Suffizienz ist eines der  
zentralen Themen  
der nächsten Jahrzehnte» 

 Maya Graf
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«Ich weiss, wie warme Erde riecht»
Mit Sina sprach Michael Gasser
Mundartsängerin Sina wird mit dem prix eco.
swisscanto Hoffnungsträger ausgezeichnet.

Vor wenigen Wochen hat Sina ihr Album «Tiger 
& Reh» veröffentlicht. Jetzt reist die Walliser 
Sängerin mit ihren neuen Liedern durch die 
Schweiz, lässt es sich dabei aber nicht nehmen, 
auch an der eco.gala aufzutreten. Im Interview 
erklärt die 48-Jährige, warum sie sich für Suffi-
zienz und Nachhaltigkeit einsetzt.

 Seit Mitte März sind Sie mit Ihrer neuen Platte 
«Tiger & Reh» auf Tournee. Das klingt sehr natur-
nah.
Sina: Ich hätte das Album auch «Wolf & Schaf» 
nennen können. Aber darum geht es nicht. Für 
mich ist der Titel eine Metapher für verschiede-
ne Menschentypen. Die zwölf Songs drehen 
sich um Jäger und Gejagte, Suchende und auch 
um jene, die ihr Glück gefunden haben. Jeder ist 
mal Tiger, mal Reh. Für dieses Spannungsfeld 
habe ich nach einem passenden Begriff ge-
forscht.

 In Ihren neuen Liedern singen Sie nicht nur von 
Grosskatzen und Paarhufern, sondern auch von 
Blumen oder dem Himmel. Welchen Stellenwert 
nimmt die Natur bei Ihnen und Ihrer Musik ein?
In «Bluäumun» geht es um die beschränkte Zeit, 
die uns Menschen zur Verfügung steht, und 
darum, wie wir dieses eine Leben nutzen. Ein-
geritzte Sprüche an alten Lötschentaler Häu-
sern aus dem 18. und 19. Jahrhundert dienten 
mir als Vorlage für dieses Lied. Die Natur und 
das Bewusstsein, ein paar Jahre auf diesem 
Planeten verbringen zu dürfen, nehmen dabei 
eine zentrale Rolle ein. In «Himmel ob miär» 
frage ich mich, wie verschieden ein Leben unter 
demselben Himmel sein kann. Derzeit gibt es 
über 50 Millionen Flüchtlinge weltweit, was 
solche Gedanken zu einer traurigen und einer 
leider nur allzu aktuellen Angelegenheit ma-
chen. Welchen Stellenwert die Natur für mich 
hat? Sie gibt mir oft ein Gefühl der Demut und 
der Ruhe.

 Wann fühlen Sie besonders intensiv, dass Sie Teil 
der Natur sind?
Wenn die Sonne hinter den Bergen untergeht, 
wenn ich an einem stürmischen Tag am Hallwi-
lersee entlanglaufe. Und oft, wenn ich einfach 
draussen und in Bewegung bin. 

 Aufgewachsen sind Sie unter anderem in der 
Walliser Gemeinde Salgesch. Einem Ort, der knapp 
1300 Einwohner hat. Wie sehr haben Sie dort ge-
lernt, die Natur zu schätzen und auf diese Rück-
sicht zu nehmen?
In meiner Familie gab und gibt es viele Landwir-
te und Weinbauern. Ich bin quasi im Rebberg in 
Salgesch aufgewachsen und weiss, wie warme 
Erde riecht und wie frisch geerntete Trauben 
schmecken. Als Kind wurde ich häufig durch die 
Reben geschickt, um vergessene Traubenbee-
ren einzusammeln. Jede noch so kleine Beere ist 
wichtig und ein Geschenk der Natur – das wur-
de mir früh eingeschärft. Vor dem Haus hatten 

wir einen grossen Garten und der Blumenkohl, 
die Kartoffeln und Aprikosen kamen aus eige-
nem Anbau. Zudem habe ich dank meiner 
Grossmutter früh gelernt, wie grosszügig die 
Natur sein kann. Diese ist aber auch imstande, 
alles zu nehmen. Etwa, wenn der Frost die ge-
samte Weinernte zunichtemacht.

 Denken Sie, dass die Walliserinnen und Walliser 
einen engeren Bezug zur Natur haben als andere 
Schweizer?
Je ländlicher man aufwächst, desto stärker ist 
man sensibilisiert für die Natur. In einer Gross-
stadt hat man ganz andere Prioritäten. Wir 
Walliser sind uns bewusst, dass die Wiesen und 

Reben ein wichtiges Gut sind. Doch mit der Erd-
erwärmung verändert sich vieles. Der Aletsch-
gletscher etwa schrumpft jährlich zwischen  
30 und 70 Metern. Laut Experten wird er in 
hundert Jahren komplett verschwunden sein. 

 Wie häufig hat Sie schon das schlechte Gewissen 
gepackt, weil Sie bei Ihren Konzertreisen unzählige 
Kilometer mit dem Auto zurücklegen?
Das ist schon ein Thema. Ich achte auf mein 
Ökoverhalten und die Bilanz ist gar nicht so 
schlecht. Natürlich lässt sich noch einiges ver-
bessern. Für längere Strecken fahren Bandmit-
glieder oder meine Managerin in meinem Auto 
mit, damit sie ihres zu Hause lassen können.  

 Reden Sie Ihren vier Mitmusikern bisweilen ins 
Gewissen, wenn sich diese nicht bemühen, den 
Verschleiss von Energie und Ressourcen zu mini-
mieren?

Sina

Anfang der Neunzi-
gerjahre versuchte 

sich Sina, bürger-
lich: Ursula Bell-

wald, als Schlager-
sängerin. Bald 
wechselte die 

gelernte Bankkauf-
frau jedoch den 

Beruf und wurde 
vorübergehend 

Moderatorin bei 
Radio DRS. Ihr 

erstes Mundartal-
bum, «Sina», 

erschien 1994 und 
wurde mit Platin 

ausgezeichnet. Die 
Walliserin feierte 
Hits wie «Immär 
und ewig», «Ich 
schwöru» oder 

«Hinnär diär» und 
hat bis heute schon 

über zehn Platten 
veröffentlicht. Seit 

Februar 2015 ist 
das neueste Werk 

der 48-Jährigen 
erhältlich: «Tiger & 

Reh». Mit diesem 
tourt sie aktuell 

durch die Schweiz.

Sie können am Abend des 27. Februar dabei 
sein, wenn die Schweizer Nachhaltigkeitsprei-
se prix.eco swisscanto in drei Kategorien 
verliehen werden. In der Kategorie Hoff-
nungsträgerin nimmt die Walliserin Sina den 
Preis entgegen. Kandidaten der anderen 
Preiskategorien informieren wir Sie auf den 
Seiten 10 und 11.

Im Mittelpunkt der zum sechsten Mal durchge-
führten eco.gala steht die Verleihung des prix 
eco.swisscanto. Mit diesem werden Persön-
lichkeiten und Projekte ausgezeichnet, die sich 
mit viel Engagement für eine nachhaltige Ent-
wicklung einsetzen. Zu den bisherigen Preis-
trägern in den drei Kategorien «Hauptpreis», 

  Einen Tumbler wollte ich nie» 
 Sina

Das ist nicht nötig, denn meine Band und mein 
näheres Umfeld sind für derlei Themen bereits 
sensibilisiert. Da fliegt keiner fürs Wochenende 
nach Rom zum Shoppen. Die meisten von uns 
versuchen, bewusst Strom zu sparen und sai-
songerecht einzukaufen. Beim Musikmachen 
brauchen wir allerdings weiterhin Energie für 
die E-Gitarren.

 Lange Jahre wohnten Sie in einer WG in Zürich, 
heute sind Sie im Kanton Aargau zu Hause. Wo fiel 
es Ihnen am einfachsten, ressourcenschonend zu 
leben?
In der alten Stadtvilla mussten wir im Winter 
viel heizen, denn das Haus war schlecht isoliert. 
Heute leben mein Mann und ich in einem 
10-Familien-Haus mit Minergiestandard. Einen 
Tumbler wollte ich nie und Stromsparlampen 
sind bei uns die Regel. Sehr vieles ist eine Frage 
der Einstellung. 

 Was ist Luxus für Sie?
Zeit mit Menschen verbringen, die mir nahe-
stehen. 

 Und wie sieht bei Ihnen Müssiggang aus?
Lange schlafen, ausgiebig zmörgele, Kinobesu-
che, lange Spaziergänge, den Tag mit einem 
Schwumm im Hallwilersee abschliessen.

 Was essen Sie auf einer Tournee besonders 
gerne? Und welche Vorgaben in Sachen Essen und 
Trinken müssen Veranstalter erfüllen, wenn Sina 
bei ihnen auftreten soll?
Für mich muss es kein Fleisch sein, das esse ich 
ohnehin nur alle paar Monate. In der Garderobe 
habe ich gern Gemüse, Früchte, ein bisschen 
Süsses und zum Aufwärmen ein Glas Weiss-
wein. Und nach dem Konzert essen meine Crew 
und ich meistens etwas Warmes.

 Pflegen Sie an Ihrem jetzigen Wohnort einen ei-
genen Garten oder zumindest ein Balkonkistchen? 
Ich wage mich bloss an Pflanzen, die nicht mi-
mosenhaft sind. Ich habe keinen grünen Dau-
men und es mangelt mir an Geduld. Und so 
bleibt es bei einfachem Grünzeug. Insbesondere 
Kräuter für die Küche und Tee finden sich bei 
mir. Dazu gehören Salbei, Rosmarin, Basilikum, 
Pfefferminz und natürlich die von mir geliebten 
farbenfrohen Blumen. Diese topfe ich in einem 
wilden Durcheinander ein – und siehe da, die 
meisten überleben!

 Haben Sie sich schon mal dabei ertappt, Erdbee-
ren, Auberginen oder Orangen zu kaufen, obschon 
nicht Saison war?
Nein, denn die schmecken nicht. Auch Spargeln 
aus Mexiko oder Bohnen aus Kenia sind für 
mich tabu. Ich kaufe saisongerechte Bioproduk-
te, und das mit Vorliebe bei Bauern aus der 
Umgebung. Erdbeeren munden eh am besten, 
wenn sie frisch gepflückt sind. Da warte ich 
gern bis im Sommer.

 In welchen Bereichen fällt Ihnen ein Verzicht 
besonders schwer?

eco.gala: Nachhaltigkeit und Genuss
Freitag, 27. März, 18 Uhr, Theater Basel

«Hoffnungsträger» und «Generation Zukunft» 
zählten etwa Mathis Wackernagel vom Global 
Footprint Network, Endo Anaconda, der Front-
mann von Stiller Has, oder Roman Gaus, Grün-
der und CEO von UrbanFarmers; sein Unter-
nehmen sucht nach Möglichkeiten, mitten in 
der Stadt in gros sem Stil Nahrungsmittel anzu-
bauen. 

In diesem Jahr wird an der Gala unter anderem 
die Walliser Sängerin Sina geehrt – sie erhält 
den prix eco.swisscanto Hoffnungsträger. Sie 
zeigt, dass selbst Popstars auf ihren ökologi-
schen Fussabdruck achten. Moderiert wird die 
Gala der Nachhaltigkeit im Theater Basel von 
Susanne Kunz. Die langjährige Mitarbeiterin des 

Schweizer Fernsehens führt durch ein ebenso 
unterhaltsames wie abwechslungsreiches Büh-
nenprogramm. Als musikalischer Leckerbissen 
fungiert nebst Sina die A-capella-Truppe The 
Glue. Die sechs Basler sind nicht nur bekannt 
für ihren bestechenden Gesang, sondern min-
destens so sehr für ihr vielsprachiges Reper-
toire, das Songs auf Deutsch, Französisch, Räto-
romanisch und Mandarin umfasst. 

Anschliessend an das Bühnenprogramm kommt 
es zu einem weiteren Highlight: Beim exquisiten 
– und selbstverständlich biologischen – Apéro 
riche unter dem Motto «Nachhaltigkeit und 
Genuss» können sich die Geladenen austau-
schen und networken. 

eco.gala  

Verleihung der Schweizer Nachhaltigkeits-
preise: Freitag, 27. März, 18 Uhr, Theater 
Basel.
Eintritt: 85 CHF (junge Erwachsene bis 
einschliesslich 25 Jahre und Studierende  
65 CHF) eco.gala mit Apero riche, nur eco.gala 
40 CHF (junge Erwachsene bis einschliesslich 
25 Jahre und Studierende 12.50 CHF)

Detailprogramm: www.eco.ch/gala

The Glue
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Im kalorienschweren und zuckrigen Bereich bin 
ich sehr anfällig . . . 
 

 Welches ist denn bis dato Ihre grösste Umwelt- 
oder Nachhaltigkeitssünde? 
Das waren die Konzerte in China. Für eine zwei-
wöchige Reise war das schon ein sehr hoher 
Ausstoss von CO₂. 

 Einer Ihrer Sponsoren stammt aus der Autobran-
che. Macht es Ihnen nicht Bauchweh, wenn Sie mit 
Benzingeruch und PS in Verbindung gebracht 
werden?
Bauchweh würde mir bereiten, wenn ich mein 
Auto für den Einkauf um die Ecke oder Sonn-
tagsfahrten benutzte. So bin ich sehr happy mit 
meinem Dieselauto, das mich nach meinen 
Konzerten in den frühen Morgenstunden wie-
der sicher nach Hause bringt. 

 Sie sind zur Gewinnerin des prix eco.swisscanto- 
Hoffnungsträger-Preises gekürt worden. Was be-
deutet Ihnen diese Auszeichnung?
Mich freut und ehrt dies. Vor allem dann, wenn 
ich so andere Menschen für das Thema der 
Nachhaltigkeit sensibilisieren kann. 

 Es gibt immer noch Leute, die nicht glauben, 
dass der Klimawandel menschenbedingt ist. Was 
entgegnen Sie diesen? 
Es gibt genügend Hinweise darauf, dass wir 
Menschen einiges zum Klimawandel beitragen. 
Reden hilft, doch meistens sind es die Taten, die 
zählen und etwas bewirken. Deshalb versuche 
ich, mit gutem Beispiel vorauszugehen. Und 
auch darüber zu sprechen.

 Was ist Ihr persönlicher Beitrag zur Suffizienz?
Im Recycling sind wir Schweizer ja Weltmeister. 
Für jeden von uns ist es selbstverständlich ge-
worden, Glas, Papier und Batterien korrekt zu 
entsorgen. Lebensmittel kaufe ich sehr bewusst 
und ohne Plastiktüten ein, damit ich nichts weg-
werfen muss. Ein kleiner Beitrag ist zudem der 
jährliche Kleidertausch mit Freundinnen und 
Bekannten, bei dem diverse Stücke ihre Besit-
zerin wechseln. 

 Was ist Ihr Suffizienz-Tipp, den Sie weitergeben 
möchten? 
Bereits der römische Philosoph Seneca hat be-
obachtet, dass wir uns schwerer damit tun, 
Dinge zu verlieren, als sie nicht zu besitzen. 
Verzicht ist daher häufig gar nicht so schwierig. 
Aber Ratschläge sind oft auch Schläge – darum 
lasse ich weitere sein. 

www.sina.ch

«Nachhaltigkeit ist auch  
eine wirtschaftliche Aufgabe»
Mit Guy Lachappelle sprach Daniel Wiener
Die ehemals skandalgeschüttelte Basler Kanto-
nalbank erfindet sich neu. Seit gut zwei Jahren 
ist der gebürtige Kleinbasler Guy Lachappelle 
Geschäftsleiter. Er konzentriert sich auf Basel 
und erklärt, weshalb die Kantonalbank der 
Wirtschaft Blankokredite von 3,5 Milliarden 
Franken zur Verfügung stellt.

 Herr Lachappelle, was unterscheidet die Kanto-
nalbank von jeder anderen Bank?
Guy Lachappelle: Der Hauptunterschied ist, 
dass die Kantonalbank über eine Staatsgarantie 
verfügt. Diese ermöglich es ihr, sich am Markt 
teilweise günstiger Geld zu beschaffen, um da-
mit Kunden-Investitionen zu finanzieren. Das 
Gegenstück zur Staatsgarantie ist der Leis-
tungsauftrag, den uns der Kanton als Eigentü-

mer gibt. Darin bestimmt er, dass wir für Privat-
kunden bedarfsgerechte Anlagemöglichkeiten 
und für Unternehmen günstige Finanzierungen 
anbieten müssen, die die regionale Wirtschaft 
auch in schwierigeren Zeiten unterstützen. 

 Jetzt sind die Zinsen ohnehin tief und jeder 
kommt günstig zu Geld.
Ich glaube nicht, dass die Vergabe von Krediten 
nur vom Zinsgefüge abhängt. Als Kantonalbank 
unterstützen wir viele Projekte, die aus kurzfris-
tig ökonomischer Optik von anderen Banken 
nur unzureichend finanziert würden. Die BKB 
unterstützt in diesem Sinne auch nicht rein ge-
winnorientierte, sondern auch sozial und gesell-
schaftlich wichtige Projekte.

 Können Sie dazu ein Beispiel geben?
Wir vergeben vergünstigte Kredite für Wohnbau-
genossenschaften oder finanzieren Einrichtungen, 
die der Freizeitgestaltung vieler Basler am Wo-
chenende dienen. Solche Infrastrukturen mit be-
wusst sozialen und gesellschaftlichen Zwecken 
finden bei anderen Banken nur schwer Unterstüt-
zung. Dies natürlich nicht nur bei Finanzierungen, 
sondern auch mit unserem Sponsoring. 

 Das tönt fast karitativ. Machen Sie mit solchen 
Krediten ein Geschäft oder eher Verlust?
Die Kosten der Bank müssen immer gedeckt 
sein. In manchen Fällen, zum Beispiel bei sozia-
len Projekten, halten wir die Margen jedoch 
bewusst moderat.

 Der Kanton als Eigentümer verdient trotzdem 
sehr gut mit der Kantonalbank. Für 2014 betrug 
die Ausschüttung 64 Millionen. Könnte die öffent-
liche Hand nicht auf einen Teil dieses Ertrags ver-
zichten, um die Rolle der Kantonalbank als Investor 
für ein soziales, ökologisches und volkswirtschaft-
lich erfolgreiches Basel noch zu stärken?
In den letzten Jahren hat sich die Situation fun-
damental verändert. Früher war die Höhe der 
Ausschüttung an den Kanton das Mass aller 
Dinge. Heute steht vielmehr die Stabilität der 
Kantonalbank im Vordergrund, dass sie eine 
gesunde Bilanz mit genügend Reserven hat und 
damit kein Klumpenrisiko für den Kanton dar-
stellt. Wir wollen die BKB auch nicht als reine 
Geldmaschine sehen, sondern als Unternehmen 
des Kantons, welches über ökonomische As-
pekte hinaus dem Kanton dient. 

 So wie Sie das Geschäft der Basler Kantonal-
bank beschreiben, sollten Sie auch vermehrt lang-
fristige Engagements im Sinne der Nachhaltigkeit 
eingehen können?

Wenn es um Infrastrukturen oder Anschub-
finanzierung geht, haben Sie recht. Hingegen 
finanzieren wir keine Betriebsverluste und be-
treiben keine Strukturerhaltung, wenn ein 
Unternehmen nicht mehr rentiert. In wirtschaft-
lich schwierigen Zeiten sehen wir die Kantonal-
bank als wichtigen Finanzierungspool für die 
Region. Wir sind die einzige Bank, die ihre Ent-
scheidungen ausschliesslich hier in Basel fällt 
und sich auch nicht, wie andere in schwierigen 
Zeiten, aus Basel zurückziehen kann. Wir den-
ken langfristig, weil unsere Existenz auch vom 
Erfolg des Standorts abhängt. Deshalb stellen 
wir über einen fest definierten Pool sowie un-
sere Beteiligungs- und Partnergesellschaften 
ErfindungsVerwertung AG und BTG Mezzfin 
AG auch indirekt und kontrolliert Anschubfi-
nanzierungen zur Verfügung, um die regionale 
Wirtschaft zu unterstützen. 

 Das tönt gefährlich.
Wir möchten die Wirtschaft hier voranbringen. 
Sie braucht Kapital, um sich zu entwickeln. 

 Wie gross ist der Anteil der Kredite, die Sie ohne 
Sicherheiten gewähren?
Wir haben insgesamt 13,5 Milliarden Franken 
Ausleihungen. Davon sind 3,5 Milliarden in ei-
ner Blankoform. Eine ausgezeichnete Kredit-
würdigkeit des Schuldners wird natürlich vor-
ausgesetzt. Zudem muss sich auch die 
vergangene Geschäftsbeziehung als zuverlässig 
und sicher erwiesen haben. 

 Das ist ein sehr hoher Anteil im Vergleich zu 
konventionellen Banken, deren Blankokredit-Anteil 
bei zwei oder drei Prozent der Ausleihungen liegt. 
Das ist richtig. Man muss aber beachten, dass 
wir keine typische Kantonalbank sind, die Einfa-
milienhäuser finanziert. Wir sind vor allem eine 
Geschäftsbank, die im Kreditgeschäft auf Un-
ternehmen ausgerichtet ist und Wohnraum 
primär über Renditeliegenschaften oder Wohn-
baugenossenschaften finanziert.

 Wenn ich das richtig verstehe, ist die Risikofähig-
keit der Basler Wirtschaft dank Ihrem Blankokredit 
deutlich höher als in anderen Regionen der Schweiz.
Ich darf sagen, dass wir hier einen wichtigen 
Beitrag leisten. Darauf sind wir stolz.

  Unsere Existenz hängt vom 
Erfolg des Standorts ab» 

 Guy Lachappelle
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Anstifter zu suffizientem Handeln
Interviews: Anna Grun und Pieter Poldervaart
Zahlreiche Aussteller machen am eco.festival 
auf ihre Produkte oder Dienstleistungen auf-
merksam. Sie zeigen, wie man seinen Alltag 
suffizient gestalten kann. 

«Warum nicht mal Zeit statt Zeugs schenken?»
Mit Peter Rinker sprach Pieter Poldervaart
Festivitäten und Nachhaltigkeit schliessen sich 
keineswegs aus, ist Peter Rinker überzeugt. 
Der Leiter des eco.festivals glaubt, dass sich 
auch Teile der Wirtschaft zunehmend ihrer 
Verantwortung bewusst werden, nicht immer 
nur Umsatz zu bolzen, sondern auch die Nach-
haltigkeit im Fokus zu haben.

 Suffizienz, also Genügsamkeit, steht im Zentrum 
des diesjährigen eco.festivals. Wie passt das The-
ma Verzicht zu einem glitzernden Anlass?
Peter Rinker: Genügsamkeit bedeutet ja nicht, 
keinen Spass mehr zu haben oder abgeschieden 
wie im Kloster zu leben. Das wird womöglich 
manchmal verwechselt. Zwar geht es bei Suffi-
zienz darum, unser Verhalten zu ändern, um den 
Ressourcenverbrauch zu verringern. Aber des-
wegen müssen wir nicht auf Freude und Feste 
verzichten. Auch wir Organisatoren des Festi-
vals sind übrigens keine Ökoengel, und unsere 
Veranstaltungen könnten durchaus noch etwas 
suffizienter sein.

 Aber Sie bemühen sich, das Thema auch prak-
tisch umzusetzen?
Unbedingt, denn wir können die Besucherinnen 
und Besucher nur zu suffizienterem Handeln 
motivieren, wenn wir die positiven und lustvol-
len Aspekte von Suffizienz zeigen. Am eco.fes-
tival können die Besucher mit Velos selbst den 
Strom erzeugen, der für ein Konzert oder einen 
Kinofilm gebraucht wird. Und unser Holzriesen-
rad läuft ohne Strom. Zudem sind einige Stände 
mit alten Brockimöbeln statt mit Wegwerf-
Messe-Mobiliar ausgestattet.

 Weniger Konsum bedeutet weniger Umsatz. Wie 
reagieren Ihre Partner aus der Wirtschaft? 
Im ersten Moment waren einige Firmen bei 
diesem Thema tatsächlich etwas zurückhaltend. 
Doch auch Unternehmen bekommen zu spüren, 
dass sich die Bedürfnisse der Menschen ändern. 
Vielen Menschen geht es vor allem darum, Gü-
ter intelligent zu nutzen, statt sie dauerhaft zu 
besitzen. So sind etwa Autos immer weniger ein 
Statussymbol: Viele Menschen verzichten heute 
ganz auf motorisierten Privatverkehr, andere 
nutzen Carsharing, was viel günstiger ist, als 
selbst ein Auto zu besitzen. 

 Trotzdem: Ohne Umsatz steht die Wirtschaft 
still . . .  
Die Unternehmen wissen, dass Nachhaltigkeit 
und Suffizienz einen immer grösseren Stellen-
wert beim Kaufentscheid haben. Die Konsu-
mentinnen und Konsumenten verlangen von 
den Firmen ein klares Engagement hin zu mehr 
Nachhaltigkeit. Doch nur wenige aus der Wirt-
schaft setzen sich bisher aktiv mit Suffizienz 
auseinander. Beispielsweise hatte vor ein paar 
Jahren der umweltbewusste Outdoorhersteller 
Patagonia mit der Kampagne «Don’t buy this 
jacket» grossen Erfolg. Die Jacke wurde hervor-

ragend verkauft, aber die Aktion stiess gleich-
zeitig auch eine Diskussion über das Konsum-
verhalten an.

 Viele von uns sind in Beruf und Familie stark 
eingespannt. Wie verschafft man sich Luft, um sich 
dennoch mit dem Thema der Suffizienz vertraut zu 
machen?

Zum Beispiel mit einem Besuch am jährlichen 
eco.festival in Basel. Dort gibt es für Jung und 
Alt viel zu erleben und zu bestaunen. Gleichzei-
tig kann man sich informieren, wie man suffi-
zienter lebt. Verschiedene Initiativen für einen 
neuen Lebensstil stellen sich vor – da ist be-
stimmt für jeden etwas dabei.

 Ohne Verhaltensänderungen keine Suffizienz. 
Wie haben Sie den ersten Schritt getan?
Zu Beginn war wichtig, dass ich mir der Auswir-
kungen meines Konsumverhaltens und des da-
mit verbundenen Ressourcenverbrauchs be-
wusst wurde. Dabei half mir mein Studium der 
Geografie und nachhaltigen Entwicklung. Ich 
erkannte, dass wir nicht einfach weitermachen 
können wie bisher, wenn uns auch die Lebens-
qualität anderer Weltgegenden und kommender 
Generationen wichtig ist. 

Catch a Car

«Je weniger Autos, desto besser für die Umwelt»
Wer ein Auto für kurze Distanzen braucht, kann 
sich in Basel via App ein «Catch a Car»-Auto 
suchen und gleich losfahren. Die Idee von Mo-
bility findet Anklang, so Projektleiterin Silena 
Medici (32). 

 Silena Medici, wieso brauchts Catch a Car, wo es 
doch schon Mobility gibt?
Mobility ist ein stationsgebundenes Carsharing, 
Catch a Car hingegen ist «Free Floating»: Man 
muss das Auto nicht an den gleichen Ort zu-
rückbringen.

 Wer nutzt Catch a Car?
Catch a Car steht allen offen. Unser Zielpubli-
kum sind moderne, spontane junge Menschen, 
die mit Technologie klarkommen. Man braucht 
eine Kreditkarte und muss unsere App aufs 
Smartphone laden.

 Wie erfolgreich ist das Pilotprojekt in Basel?
Wir sind sehr zufrieden, die Mitgliederzahl liegt 
im vierstelligen Bereich. Nun nehmen wir die 
Nachbargemeinde Allschwil dazu.

 Würde man für kurze Distanzen ohne die Catch- 
a-Car-Autos nicht besser den öV nehmen?
Unsere Autos werden nicht anstelle des öV ge-
braucht, sondern dienen jenen, die privat das 
Auto für kurze Distanzen nutzen. Je weniger 
Autos unterwegs sind, desto besser für die Um-
welt.

 Wurde schon ein Auto gestohlen?
Nein, wir haben allgemein sehr wenig Schäden 
und Bussen.

 Sollen die weissen Smart in Zukunft in der gan-
zen Schweiz zu finden sein?
Unsere Pilotphase dauert noch bis August 2016. 
Danach wollen wir unser Angebot bedürfnisge-
recht an andere Schweizer Städte anpassen.

www.catch-a-car.ch

Pusch

«Umweltbildung soll früh beginnen»
Mit Ressourcity informiert Pusch über Nachhal-
tigkeit beim Konsumieren. Ausstellungsleiter 
Remo Bräuchi (45) erklärt, wo er selbst noch 
dazugelernt hat.

 Remo Bräuchi, warum konzentriert sich die 
Ausstellung auf ein städtisches Publikum?
Ein grosser Teil unseres Konsums und Ressour-
cenverbrauchs finden in der Stadt oder der 
Agglomeration statt. Man geht in die Stadt, um 
einzukaufen, für den Ausgang, um Geld auszu-
geben. Hier ist unsere Ausstellung Ressourcity 
goldrichtig.

 Apropos Bankgeschäfte: Was hat mein Bank-
konto mit Nachhaltigkeit zu tun?
Ziemlich viel. Denn unser Kapital wird ja wieder 
investiert. Wir können durchaus Einfluss neh-
men, was mit unserem Geld passiert.

 Eine wichtige Zielgruppe sind Jugendliche, Pusch 
bietet beispielsweise Führungen mit Schulklassen 
an. Ist es nicht etwas verwegen, schon mit Teens 
über Anlagepolitik zu diskutieren?
Immerhin hat wohl jeder Oberstufenschüler ein 
Bankkonto. Die Sensibilisierung dafür, was wir 
mit unserem Ersparten bewirken, soll schon 
früh beginnen.

 Haben Sie selbst auch etwas dazugelernt?
Allerdings. Beim Kugelspiel muss man entschei-
den, wo was entsorgt wird – erst wenn man al-
les richtig hat, findet die Kugel den Ausgang. Bei 
der blauen Prosecco-Flasche und dem batterie-
betriebenenen Spielzeug musste ich zweimal 
versuchen.

www.pusch.ch > Aktionen > Ressourcity

Rrrevolve

«Auffüllbare Kaffeekapseln sind der Renner»
Reduce, reuse und recycle – Rrrevolve verkauft 
Produkte unter dem Grundsatz «reduzieren, 
wiederverwenden und wiederverwerten». Der 
Onlineshop von Gründer Sebastian Lanz (35) 
bietet seine Ware inzwischen auch in einer 
Boutique in der Zürcher Innenstadt an.

 Nach welchen Kriterien stellen Sie Ihr Sortiment 
zusammen?
Das erste «r» ist die Grundlage: Reduzieren von 
Abfall, Stromverbrauch, Umweltgiften und 
Transportwegen, aber auch der Ausbeutung der 
Arbeiterinnen und Arbeiter. Das zweite und 
dritte «r» beziehen sich auf das Wiederverwen-
den von Materialien. 

 Geht Ihr Motto «reduce, reuse, recycle» bei allen 
Produkten auf?
«Reduce» ist am wichtigsten, da dies schon die 
Herstellung betrifft. Es sollen möglichst wenig 
schädliche Schadstoffe verwendet werden. Wir 
verkaufen aber auch technische Produkte wie 
Solarladegeräte, da spielt der Gebrauchszweck 
die grössere Rolle. Und bei unseren Kopfhörern 
aus Holz beispielsweise steht nebst dem natür-
lichen Werkstoff der soziale Aspekt im Vorder-
grund. Pro verkauften Kopfhörer geht ein Be-
trag an eine Hilfsorganisation für Menschen, die 
sich kein Hörgerät leisten können.

 Welches Produkt läuft besonders gut?
Die auffüllbaren Kaffeekapseln. Das zeigt, dass 
Kaffeegenuss auch ohne Abfallberg zu haben 
ist.

 Wie gehts weiter?
Nach Zürich wollen wir voraussichtlich 2016 
einen Laden in Basel eröffnen.

www.rrrevolve.ch

Captain Plant

«Vegan ist enorm vielfältig»
Take-away ist mehr als Hotdog und Hamburger: 
Das Basler Jungunternehmen Captain Plant von 
Jens Hermes (32) zeigt, wie fein vegan sein 
kann.

 Herr Hermes, wie sind Sie als studierter Chemi-
ker auf Fastfood gekommen?
Ich wollte eine Arbeit, mit der ich die Welt positiv 
verändern kann. So machte ich mich als Unter-
nehmer für veganes Take-away selbstständig.

 Unter Essen to go verstehen viele Würste und 
Kebab. Ist Ihre Kundschaft enttäuscht, wenn Sie 
vergeblich einen Hotdog sucht?
Es kommt vor, dass jemand weitergeht, weil er 
etwas anderes erwartet hat. Aber die meisten 
sind neugierig und probieren gerne aus. An-
schliessend sind sie von der Vielfalt und vom 
Geschmack überzeugt.

 Neben Ihrem Aushängeschild, dem Captain 
Burger, haben Sie auch Frites auf der Speisekarte 
– nicht gerade originell . . .
Unsere Frites sind saisonal: Bis vor kurzem hat-
ten wir Kürbis-Frites im Angebot, nun sind es 
frittierte Süsskartoffeln. Wir zeigen der Kund-
schaft, wie vielfältig ein so standardisiertes  
Lebensmittel sein kann.

 Und woher stammen Ihre Rohstoffe?
Die Gemüseburger lassen wir in der Region 
Luzern herstellen, das Brötchen ist eine Spezi-
alanfertigung vom SutterBegg, das Gemüse 
stammt aus dem Basler Grosshandel – leider 
aus Kostengründen noch nicht in Bio-Qualität.

 Aber Sie sparen ja die Ausgaben fürs Fleisch?
Fleisch ist viel zu billig. Gehacktes etwa ist 
günstiger als hochwertiges Gemüse, und darum 
sind unsere Gemüseburger auch teurer als 
Fleisch. Mittelfristig wollen wir aber auf Bio 
umstellen.

www.captainplant.com

Peter Rinker, Leiter eco.festival: «Autos sind immer weniger ein Statussymbol.»

  Das eco.festival will Suffizienz 
positiv und lustvoll zeigen» 

 Peter Rinker
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Lustvolle Angebote  
und analoge Momente
Mit Tilla Künzli und Fabian Petignat sprach Michael Gasser

Die Fundraiserin und Künstlerin Tilla Künzli 
(29) und der Designer Fabian Petignat (24) 
verfolgen keine gemeinsamen Projekte, haben 
aber einen gemeinsamen Wunsch: Die Gesell-
schaft soll künftig nicht nur grün und nachhal-
tig denken, sondern auch so handeln.

 Wofür setzen Sie sich ein?
Tilla Künzli: Mein Anliegen ist es, lustvolle An-
gebote im Bereich der nachhaltigen Entwicklung 
zu schaffen. Meine persönlichen Interessen 
gelten Lebensmitteln und Textilien. Mit der 
Netzwerkplattform BaselWandel initiiere und 
begleite ich Projekte in Bereichen, die einen 
Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten. 

Fabian Petignat: Ich begeistere mich für den 
analogen Moment. Für jenen Augenblick also, in 
dem etwa ein Mensch mit einer Ausstellung in 
Kontakt kommt. 

 Was bedeuten Nachhaltigkeit und Suffizienz für 
Sie?
Tilla Künzli: Nachhaltigkeit hängt stark mit lang-
samen Aktivitäten zusammen. Dass wir für die 
Netzwerkplattform BaselWandel endlich einen 
Raum gefunden haben, klingt für Aussenste-
hende nicht weiter spannend, ist für uns jedoch 
bedeutsam. Unsere Arbeit geht zwar bedächtig, 
aber mit Elan voran. Für mich bedeutet Nach-
haltigkeit, auf bereits Vorhandenes wie Materi-
al oder Fachwissen zurückzugreifen. Suffizienz 
ist für mich momentan ebenfalls zentral: Ich 
ziehe in diesen Tagen um und stelle fest, wie 
viele Dinge ich gar nicht benötige.

Fabian Petignat: Wenn ich eine Idee entwickle, 
habe ich ein ganz bestimmtes Material im Kopf. 
Dennoch überlege ich, ob nicht ein vergleich-
barer Werkstoff existiert, der nachhaltiger ist 
und seinen eigenen Reiz entwickelt. 
 

 Bringt die Jugend von heute ein anderes Ver-
ständnis für Themen wie Energieeffizienz, Natur-
verbundenheit oder Konsumreduktion auf als  
frühere Generationen?
Tilla Künzli: Im Kern sind sich die Generationen 
sehr ähnlich. Heute werden die Themen jedoch 
anders kommuniziert. Mittlerweile ist klar, dass 
unser jetziger Lebensstil nicht realistisch ist. 
Dieses Mehr an Wissen entfaltet auch Brems-
wirkung. Bei vielen kommt wohl die Frage auf, 

was sich angesichts solcher Probleme unterneh-
men lässt. BaselWandel bietet hier Handlungs-
möglichkeiten.

Fabian Petignat: Ich bemerke bei vielen Jugend-
lichen die Tendenz, Dinge zu tun, die ökologisch 
schädlich sind. Die meisten wissen, was sie an-
richten, doch es interessiert sie nicht. Egal, was 
sie anstellen, uns geht es unverändert gut. Wir 
leben in einer Gesellschaft, die sich zwar grün 
gibt, aber leider nicht immer so handelt. 

 Was ist nötig, damit sich die Gesellschaft gegen-
über Themen der Nachhaltigkeit und Suffizienz 
vermehrt öffnet? Oder braucht es erst den Druck 
von aussen, sprich: Knappheit von Gütern, Energie, 
Rohstoffen oder Raum?
Tilla Künzli: Die Güter sind bereits knapp, bloss 
spüren wir das in der Schweiz noch nicht. Über 
ein Plus an Ästhetik liesse sich einiges errei-
chen. Ich bin überzeugt, dass sich viele Men-
schen für Nachhaltigkeit und Suffizienz interes-
sieren, aber nicht für den Hippie-Touch, der 
manchen Bewegungen noch immer anhaftet.

Fabian Petignat: Viele sind erst dann gewillt, 
etwas zu unternehmen, wenn sie die Auswir-
kungen des Klimawandels am eigenen Leib 
spüren. Das Beispiel zeigt, dass Druck leider 
unerlässlich ist.  

 Was ist Ihr persönlicher Beitrag zur Suffizienz?
Tilla Künzli: Meine berufliche und private Tätig-
keit – und das zu 120 Prozent. Ich will mehr 
Ressourcen teilen und transparent machen. In 
Basel beschäftigen sich rund 60 Vereine mit 
Themen der Nachhaltigkeit, sind aber nicht 
miteinander verbunden. Das ändert sich jetzt 
dank unserer Vernetzungsplattform BaselWan-
del. 

Fabian Petignat: Mein gestalterischer Ansatz, 
denn bei meiner Arbeit gehe ich stets möglichst 
überlegt und umweltschonend vor. 

 Was ist Ihr Suffizienz-Tipp, den Sie weitergeben 
möchten?
Tilla Künzli: Schenken Sie Ihre Designerkleider 
dem Projekt «Kleihd», der ersten Kleiderbiblio-
thek für Basel. Und kontaktieren Sie BaselWan-
del, um herauszufinden, welches Engagement 
zu Ihnen passt. Einfach melden und heute etwas 
Kleines mit grosser Wirkung tun.

Fabian Petignat: Gemüse gehört vor dem Ko-
chen gewaschen. Also ist es überflüssig, wenn 
man die Karotten oder Kartoffeln beim Einkau-
fen in eine Plastiktüte packt.

Tilla Künzli 

Tilla Künzli (29) ist in Basel, 
Berkeley, Montreal und Paris 

aufgewachsen und hat im 
US-amerikanischen Seattle 

den Bachelor of Arts 
absolviert. Derzeit beschäf-

tigt sie sich vor allem mit 
Fundraising für diverse 

Vereine und Projekte. 
Darunter ist die Netzwerk-
plattform BaselWandel, die 

bestehende Basler Gruppen 
und Vereine miteinander in 

Kontakt bringen will: So 
können Kräfte gebündelt 
werden, das gemeinsame 

Ziel einer suffizienten, 
resilienten und zukunftsfähi-

gen Region rückt näher.

BaselWandel
baselwandel@gmail.com
Offen: jeweils samstags,  

10 bis 14 Uhr,  
Müllheimerstr. 77, Basel

Fabian Petignat

Fabian Petignat (24) schloss 
den Vorkurs an der Schule 

für Gestaltung Basel ab und 
ist jetzt Student am Hyper-

werk, dem Basler Institut für 
postindustrielles Design. Der 

24-Jährige hat bereits mit 
diversen Ausstellungsarbei-

ten auf sich aufmerksam 
gemacht, bei denen er 

jeweils grossen Wert auf die 
Umweltverträglichkeit legt.

www.fabianpetignat.ch

Brockenhaus 2.0
Während ihres Kunststudiums in Australien 
lernte Simone Schelker die Idee des Material-
markts kennen: Überschüssige Grundstoffe 
wie Textilien, Holz oder Papier werden gesam-
melt und weiterverkauft. Weil es eine solche 
Einrichtung in der Schweiz nicht gab, gründete 
die Baslerin den Verein Offcut, der einen Ma-
terialmarkt für Wiederverwertung betreibt.

 Simone Schelker, wie funktioniert der Material-
markt?
Simone Schelker: Die Ware erhalten wir kosten-
los von Privatpersonen und Betrieben; mit 
Letzteren streben wir auch langfristige Koope-
rationen an. Die Produkte verkaufen wir maxi-
mal zur Hälfte des ursprünglichen Preises wei-
ter. Die Preisgestaltung ist aber flexibel und 
orientiert sich an den Interessenten.

 Was ist das Besondere an diesem Konzept?
Überschussware oder Restposten werden nor-
malerweise entsorgt, im besten Fall rezykliert. 
Bei uns wird das Material direkt genutzt. Ich 
freue mich über jede Ladung, die wir vor der 
Mulde bewahren können. Stoffe etwa sind häu-
fig ungebraucht und von guter Qualität. Gerade 
Kreativschaffende mit kleinem Budget finden 
hier inspirierendes Material. 

 Wer kommt zu Ihnen?
Menschen jeden Alters, die sich kreativ betäti-
gen: Studierende der HGK, Privatpersonen auf 
der Suche nach Bastel- und Nähmaterial oder 
auch Lehrpersonen, welche die Rohprodukte 
für den Unterricht brauchen.
 

 Wie finanzieren Sie sich?
Bisher hauptsächlich mit der Anschubfinanzie-
rung verschiedener Stiftungen im Bereich Kul-
turförderung. Wir sind als Verein organisiert 
und Tanja Gantner, Christian Müller und ich 
bilden den Vorstand. Als Leitungsteam sind wir 
drei zeitlich am meisten in das Projekt involviert, 
in meinem Fall sind es 70 bis 80 Prozent. Wir 
machen dies nebenberuflich und grösstenteils 
ehrenamtlich. Ich etwa arbeite zusätzlich 
abends im Kino. Drei weitere Teammitglieder 
sind im Verkauf mit Kleinstpensen angestellt, 
wobei Susanne Roser zusätzlich den Offcut 
Club organisiert.

 Wie sieht die Zukunft von Offcut aus?
Wir möchten die Öffnungszeiten ausweiten 
und mehr Projekte im Vermittlungsbereich 
angehen. Um laufende Infrastruktur- und 
Lohnkosten verlässlich finanzieren zu können, 
schwebt uns eine «Materialmitgliedschaft» vor: 
Für den Bezug des Materials wird ein Jahres-
beitrag einbezahlt. Eine Vision ist Offcut 
Schweiz mit Materialmärkten in Zürich, Bern 
und Luzern – entsprechende Anfragen gab es 
bereits.

 Sie setzen sich beruflich intensiv mit Suffizienz 
auseinander. Was ist Ihr persönlicher Beitrag zum 
Thema?
Seit ich mich durch Offcut damit beschäftige, 
konsumiere ich bewusster. Ich repariere Dinge 
öfter und pflege meinen Besitz besser. 

 Was ist Ihr Suffizienz-Tipp, den Sie weitergeben 
möchten?
Man soll sich die Frage stellen, was man tat-
sächlich braucht, um glücklich zu sein. Oder 
besser, was man nicht braucht.

  Ich freue mich über jede 
Ladung, die wir vor der  
Mulde bewahren» 

 Simone Schelker, Offcut

Simone Schelker: «Synergien mit Bauteilbörse.»

  Die Güter sind bereits knapp, 
bloss spüren wir das in der 
Schweiz noch nicht» 

 Tilla Künzli
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essento: Finalist Matthias Grawehr (Mittte) mit Kollegen

«Der Mehlwurm schmeckt nach Haselnuss»
Zwei Milliarden Menschen weltweit nutzen 
Insekten als Nahrungsquelle. Das Projekt 
«essento» will diesen Eiweisslieferanten auch 
in die Schweizer Küche bringen. 

 Matthias Grawehr, wie sind Sie dazu gekom-
men, Insekten zu essen?
In einem Bericht der Uno-Ernährungs- und 
-Landwirtschaftsorganisation las ich, Insek-
ten seien die Proteinquelle der Zukunft. Dazu 
kam, dass mich nach meinem Studium ein 
eigenes Start-up reizte.

 Wo stehen Sie zurzeit?
Die grösste Herausforderung ist momentan, 
dass Insektennahrung in der Schweiz noch 
nicht zugelassen ist. Die Legalisierung, an der 
wir uns beteiligen, ist im Gang. Parallel dazu 
machen wir unsere Idee den Leuten schmack-
haft.

 Was offerieren Sie?
Wir arbeiten mit Mehlwürmern und verarbei-
teten diese zu ersten Produkten wie Ravioli, 
Chips oder einem Brotaufstrich.

 Essen Sie jetzt regelmässig Insekten?
Ja. Am Anfang musste ich mich wie die meis-
ten überwinden. Überzeugt hat mich 
schliesslich der gute Geschmack.

 Ist der Mehlwurm auch gesund?
Er hat einen ähnlich hohen Proteingehalt wie 
Fleisch oder Fisch und enthält wichtige 
Omega-3-Fettsäuren, Eisen, Zink und Vitami-
ne. Das Wichtigste ist jedoch der Nachhaltig-
keitsaspekt: Insekten wandeln Pflanzen bis 
zu zehnmal effizienter zu hochwertigem 
Protein um als konventionelle Nutztiere.

Insekten statt Poulet
Das Start-up «essento» von Matthias Gra-
wehr (26) und Christian Bärtsch (25) ist dar-
an, Insektennahrung in der Schweiz zu lancie-
ren. Ausgehend von einer Mehlwurmzucht 
und -verarbeitung sollen sich Insekten lang-
fristig als Eiweissquelle für Menschen in der 
Schweiz etablieren.

www.essento.ch

CitizenBees: Finalist Audric Remy de Campeau

«Einmal gestochen, kann man nicht mehr 
aufhören»
Ein Drittel der weltweiten Nahrungsressourcen 
ist der Arbeit von Bienen zu verdanken. Doch 
die Insekten sind bedroht. CitizenBees hilft  
ihnen, auch in Städten heimisch zu werden.

 Audric Remy de Campeau, wie kamen Sie 
dazu, Bienen in die Stadt zu bringen?
Ich begann mich vor zehn Jahren der Biene 
zuzuwenden, um sie besser zu verstehen. An-
fangs war dies eine heikle Angelegenheit. Doch 
einmal gestochen, kann man mit dem Imkern 
nicht mehr aufhören. In Paris habe ich Bienen-
stöcke installiert, um mich am Abend von mei-
nem Philosophiestudium abzulenken. 

 Finden denn die Bienen genug Blumen in der 
Stadt?
Ja, häufig sogar mehr als auf dem Land, wo 
die Blust schnell vorbei ist. In der Stadt sind 
es die Bäume, häufig sehr exotische, die den 
Nektar liefern. Dies macht auch den Honig 
aussergewöhnlich.

 Sie wollen Bienen fördern – wie?

Mit der Überwachung der Bienenstöcke 
möchte ich gegen das Aussterben dieser 
wertvollen Bestäuber kämpfen. Und suche 
Unternehmen, die Bienenstöcke auf ihrem 
Dach installieren.

 Gibt es auch Ablehnung?
Einige Städter haben Angst vor Bienen. Es ist 
auch eine pädagogische Arbeit, die Bienen 
den Menschen bekannt zu machen.

 Sie messen die Luftverschmutzung anhand 
der Bienen. Wie geht das?
Bienen sind Umweltindikatoren. Im Honig 
findet man nichts, allerdings zeigen Blutpro-
ben die Belastung von Staub, Schwermetallen 
oder bis zu 400 verschiedenen Pestiziden an.

Auf den Dächern der Stadt zu Hause
CitizenBees ist eine Firma von Audric Remy 
de Campeau (31). Der studierte Philosoph 
gibt Bienen einerseits ein Zuhause auf Dä-
chern von Unternehmen in der Stadt. Ande-
rerseits ermöglicht er deren Überwachung 
mittels moderner Technologie. 

www.citizenbees.com

sharely.ch

«Teilen soll Spass machen»
Wer etwas braucht, aber nicht gleich eine grosse Anschaffung 
machen will, der ist auf sharely.ch gut aufgehoben. Die Inter-
net-Plattform ermöglicht es, Alltagsgegenstände befristet zu 
besitzen, ohne sie kaufen zu müssen.

 Bereits heute hat man doch die Möglichkeit, beispielsweise das 
Auto des Nachbarn zu leihen . . .
Eine umfassende Teilplattform wie unsere gibt es in der 
Schweiz aber noch keine. Wichtig bei sharely.ch ist, dass nicht 
nur Freunde untereinander tauschen können, sondern auch 
Wildfremde.

 Wer profitiert am meisten?
Im Zentrum steht der Gewinn für beide Seiten. Dinge müssen 
nicht mehrfach gekauft werden. Anstatt Billigware kann man 
sich Qualität leisten und diese über sharely.ch amortisieren. 
Eine gute, aber geteilte Bohrmaschine ist besser als zehn bil-
lige, die schnell kaputtgehen. 

www.sharely.ch

uGreen

«Mein erstes Testobjekt ist mein Kühlschrank»
Atomstrom ist riskant. Deshalb bringt das junge Start-up  
uGreen des Physik-Doktoranden Christoph Orth erneuerbare 
Energien unter die Leute. Zentral ist eine Technologie, die 
dafür sorgt, dass Geräte dann arbeiten, wenn erneuerbare 
Stromquellen am Produzieren sind.
 

 Christoph Orth, Solarstrom ist nichts Neues. Was macht  
uGreen speziell?
Wir wollen Wind- und Solarkraft stärken. Dafür haben wir 
eine Technologie entwickelt, die Haushaltgeräten mitteilt, 
wann alternative Stromquellen besonders üppig verfügbar 
sind. Eine Waschmaschine beispielsweise kann dann ihre  
Arbeitszeit daran anpassen.

 Wie funktioniert das?
Wir rüsten bestehende Haushaltgeräte mit spezieller Elektro-
nik, Temperatursensoren und Funkmodulen aus. Anschlies-
send liefern wir die nötigen Daten über das digitale Radio. So 
geben wir den Geräten Informationen über die Produktions-
rate von Wind- und Solarkraft aus der Region, über den 
Strompreis und die Netzstabilität.

www.ugreen.ch

MoSan

«Zugang zu Sanitäranlagen ist ein Menschenrecht»
Mehr als ein Drittel der Menschheit lebt weltweit ohne Zu-
gang zu funktionierenden sanitären Einrichtungen. Das was-
serlose MoSan-System schafft Abhilfe und liefert Dünger 
sowie Brennstoffe.

 Mona Chirie Mijthab, wie sind Sie auf die Idee gekommen, ein 
System mit einer wasserlosen Toilette zu entwickeln?
2010 hatte ich die Möglichkeit, ein Praktikum im städtischen 
Bangladesch zu absolvieren. Aufgrund fehlender Infrastruktur, 
Überschwemmungen und Armut herrschen vor Ort sehr un-
hygienische Zustände. Bei der Suche nach einem stillen Ort 
riskieren vor allem Frauen, Gewalt zu erleben. Nach Feldstu-
dien und Beobachtungen entwarf ich eine wasserlose Toilette.

 Und funktioniert die Idee?
Ich testete in Kenia den Prototyp der Toilette sowie den Sam-
meldienst für die Fäkalien. Vergleichbar mit der Kehrichtabfuhr 
bei uns, werden die Toiletten regelmässig entleert. Durch die 
Zusammenarbeit mit den Menschen vor Ort lernte ich, wie das 
System verbessert werden muss. Inzwischen werden überar-
beitete Prototypen im Südsudan mit Flüchtlingen getestet.

www.mona-mijthab.com

Das sind die beiden Finalisten – Entscheiden Sie an der eco.gala mit, wer gewinnt

Weitere nominierte Kandidaten prix.eco swisscanto Generation Zukunft

Interviews: Anna Grun
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«Alle haben  
natürlich Freude»Die KandidatInnen des Schweizer Nachhaltigkeitspreises prix eco.swisscanto . . .

Preis «Generation Zukunft»

Die Kategorie «Generation Zukunft» des 
prix eco.swisscanto hält Ausschau nach 
Innovationen für Nachhaltigkeit in der 
Schweiz. 2015 haben die Trägerorganisa-
tionen von eco.ch mehrere Dutzend 
Projekte vorgeschlagen. Fünf Ideen 
wurden Nominiert und zwei Finalisten 
durch ein Online-Voting bestimmt. Diese 
beiden werden an der Preisverleihung der 
eco.gala am 27. März vorgestellt. Der 
Preis ist ein projektbezogenes Fördergeld 
von 15 000 Franken. Ausserdem erhält 
der Gewinner oder die Gewinnerin 
mediale Aufmerksamkeit und Anerken-
nung. 

Tûranor PlanetSolar

«Solarenergie ist leistungsfähig»
Pascal Goulpié ist Mitinitiator des weltweit 
grössten Solar-Katamarans Tûranor Planet-
Solar. 2013 und 2014 nutzte die Universität 
Genf das Boot als emissionsfreies Forschungs-
schiff, um die Wechselwirkung von Ozean und 
Atmosphäre zu untersuchen.

 Der Tûranor PlanetSolar ist der weltweit gröss-
te Solar-Katamaran. Wie funktioniert der Antrieb?
Unser Schiff verfügt über 512 Quadratmeter 
Solarmodule und speist damit 8,5 Tonnen 
Batterien. Dank der Batterien kann der Tûra-
nor PlanetSolar auch in der Nacht mit voller 
Kraft fahren.

 Sie gehören zu den Initiatoren. Welcher Ge-
danke steht hinter dem Projekt? 
Die Idee stammt ursprünglich von Raphaël 
Domjan. Bei der Erforschung eines Glet-
schers, der in nur fünf Jahren abgeschmolzen 
war, erkannte Domjan, dass die Klimaerwär-
mung bereits spürbare Realität ist. Als Ant-
wort wollten wir zusammen mit Gérard 
d’Aboville und Immo Ströher die Effizienz der 
erneuerbaren Energien unter Beweis stellen. 

 Ist dies gelungen?
Auf jeden Fall. Unsere Weltumrundung ohne 
einen einzigen Tropfen Treibstoff stellt eine 
wichtige Leistung dar. Seither haben wir die 
Effizienz der Solarenergie mit den For-
schungsreisen «DeepWater» und «TerraSub-
mersa» erneut demonstriert.

 Was war das Ziel dieser Expeditionen?
Zusammen mit der Universität Genf erforsch-
ten wir die Meeresaerosole. Das sind Kleinst-
partikel, die durch den Wellengang in die  
Atmosphäre gelangen. Wir vermuten, dass sie 
an der Klimaerwärmung beteiligt sind. Ihre 
Messung ist allerdings äusserst störungsanfäl-
lig. Es braucht dazu ein Schiff ohne Verbren-
nungsmotor. Der Tûranor PlanetSolar war 
somit das optimale Forschungsschiff.

 Braucht es nebst erneuerbaren Energien und 
technischer Effizienz auch eine Änderung unse-
res Lebensstils?
Ja, das sieht man am Beispiel der Autos: Heu-
tige Fahrzeuge sind zwar sparsamer, aber auch 
viel schwerer als früher. Das höhere Gewicht 
macht die technische Einsparung zunichte – 
ein typischer Rebound-Effekt.

 Was ist Ihr persönlicher Beitrag?
Ich benutze den öV und informiere mich ge-
nau über die Produkte, die ich kaufe. Zudem 
konsumiere ich wenig Fleisch. Die ganze Fami-
lie macht mit. Wir haben auch begonnen, 
Geräte zu reparieren, die aufgrund von ge-
planter Obsoleszenz frühzeitig aussteigen.

www.plantesolar.org

prix eco.swisscanto

Hinter dem Schweizer Nachhaltigkeits-
preis prix eco.swisscanto steht eine breite 
Trägerschaft aus Wirtschaft, öffentlicher 
Hand und NGOs. Eine unabhängige Jury 
sowie der Vorstand des Vereins eco.ch 
vergeben den Preis in drei Kategorien: 
Hauptpreis, Hoffnungsträger und Genera-
tion Zukunft. 

 Herr Fischer, als langjähriger Geschäftsleiter 
von Swisscanto haben Sie jeweils auf der Bühne 
der eco.gala den Schweizer Nachhaltigkeitspreis 
prix.eco Swisscanto verliehen und werden dies 
auch 2015 wieder tun. Was geht Ihnen jeweils 
bei der Preisübergabe durch den Kopf?
Gérard Fischer: Die Reaktion der Preisträger 
ist immer unterschiedlich, je nach Tempera-
ment. Alle haben natürlich Freude und sind 
dankbar. Die Freude ist auch berechtigt. Ich 
sehe den Preis als Würdigung ihrer Arbeit, für 
das Risiko, das die Preisträger mit ihrem Enga-
gement eingegangen sind.

 Und was ist Ihr persönliches Gefühl dabei?
Ich fühle mich jeweils als Vertreter der eta-
blierten «old economy», während die Preisträ-
ger oft Start-ups sind, die mit neuen Ideen die 
Gesellschaft vorwärtsbringen. Das Ziel müss-
te sein, dass auch die traditionellen Firmen die 
Welt positiv verändern helfen.

 Als Vermögensverwalter hätte Swisscanto ja 
die Möglichkeit, mehr Risiko einzugehen und die 
jungen Unternehmen zu finanzieren?
Es geht nicht um Risiko. Wir müssten uns aus 
dem starren Gerüst der bestehenden Kunden, 
Produkte und Aktionäre befreien. Es heisst 
dann schnell: Das ist für uns zu klein oder 
nicht prioritär oder ein Problem für unsere 
Reputation oder nicht strategisch relevant.

 Oder Sie könnten die Gewinner des prix eco.
swisscanto mit Anlegern zusammenbringen, die 
Kapital für die Verwirklichung der prämierten 
Ideen zur Verfügung stellen.
Man müsste prüfen, wie das ginge. Die Swiss-
canto ist in diesem Bereich bisher nicht tätig.

 Was sollte geschehen, damit junge Preisträger 
mit guten Ideen in der Schweiz leichter zu Wag-
niskapital kommen?
In erster Linie müssen bürokratische Hürden 
abgeschafft werden. Das ganze Bewilligungs-
wesen, sowohl für Finanzdienstleister in die-
sem Bereich als auch für Firmengründer, ist 
viel zu aufwändig.

. . . in der Kategorie «Hauptpreis» 
Drei Persönlichkeiten bewerben sich um den Hauptpreis prix eco.swisscanto 2015

Beck Glatz Confiseur

«Wir zeigen der Branche, was möglich ist»
Thomas Glatz ist Inhaber des Berner Traditi-
onsbetriebs Beck Glatz Confiseur. Seit Jahren 
setzt er ein vorbildliches Umweltmanagement 
um und brilliert mit einer soliden Gewinn-
marge.

 Die Glatz-Mandelbärli sind schweizweit be-
kannt. Was tun Sie, um Ihre Produkte möglichst 
energiearm herzustellen?
Unsere Mandelbärli sind die Botschafter für 
Bern – wie die Basler Läckerli für Basel. Wir 
wollen aber nicht nur einen Gaumenschmaus, 
sondern auch ein Signal der Nachhaltigkeit 
vermitteln. Darum stammt unser Strom kom-
plett aus Wasserkraft. Zudem verwenden wir 
energieeffiziente Speicherbacköfen und nut-
zen die Abluft zur Erwärmung unseres Warm-
wassers. Ab 2016 werden wir unsere Produk-
te nur noch mit Elektrofahrzeugen ausliefern.

 Wie wählen Sie Ihre Rohstoffe und Zutaten aus?
Saisongerecht! Für unsere Fruchtsäfte etwa 
verwenden wir nur Biofrüchte von regionalen 
Lieferanten. Bei Glatz ist der Wechsel der 
Jahreszeiten kulinarisch erlebbar.

 Ihr Unternehmen ist klimaneutral. Wie kom-
munizieren Sie dieses Engagement?
Vor allem mit dem jährlichen Nachhaltigkeits-
bericht – er wurde letztes Jahr über tausend-
mal von unserer Website heruntergeladen. 
Punktuell beziehen zwar auch andere Betrie-
be regionale Rohstoffe oder sparen Energie. 
Doch wir übernehmen eine Vorreiterrolle und 
zeigen der Branche, was möglich ist. Insbe-
sondere berechnen wir den CO2–Ausstoss im 
Verhältnis zum Umsatz – und weisen damit 
transparent nach, wie wir uns verbessern.

 Stehen Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit 
im Widerspruch?
Ganz im Gegenteil. Mein Unternehmen spart 
allein bei den Abfallkosten 25 000 Franken 
pro Jahr. Generell erhöht Nachhaltigkeit die 
Gewinnmarge. Denn die Initialinvestition fällt 
nur einmal an, die Einsparung dagegen Jahr 
für Jahr. 
 

 Mit «bike to work» leisten Sie einen Beitrag zur 
Suffizienz. Wie funktioniert das Konzept?
Suffizienz heisst Genügsamkeit. Dies versu-
che ich in der Mobilität vorzuleben. Um auch 
meine Mitarbeitenden zu motivieren, unter-
stütze ich sie mit verschiedenen Anreizen 
darin, mit dem Velo zur Arbeit zu kommen.

 Wie kann jeder Einzelne bei den Nahrungs-
mitteln die Suffizienz steigern?
Heute werden viel zu viele Lebensmittel weg-
geworfen. Durch einen täglichen Einkauf un-
ter der Woche kann man seinen individuellen 
Verbrauch besser steuern. Wir fördern dieses 
bewusste Verhalten, indem wir nur noch klei-
ne Brote für den Tages- oder Zweitagesbedarf 
herstellen. Und wir zeigen unseren Kunden 
mit schmackhaften Rezepten, was man aus 
altem Brot alles machen kann, statt es in den 
Abfall zu werfen.

www.glatz-bern.ch > Nachhaltigkeit

Supercomputing Systems AG

«Benzinpreis von 10 bis 14 Franken pro Liter»
Anton Gunzinger ist ETH-Professor und 
Gründer der Supercomputing Systems AG in 
Zürich. Mit seinem «Plan B» will er die Nut-
zung von Allmenden kostenpflichtig machen. 
Im April erscheint sein Buch «Kraftwerk 
Schweiz – Plädoyer für eine Energiewende 
mit Zukunft» im Zytglogge-Verlag.

 In Ihrem «Plan B» fordern Sie einen Benzin-
preis von 12 Franken pro Liter. Wieso?
Die Allmend hat in der Schweiz Tradition:  
Alpweiden, Wald, Flüsse und Seen, Luft, öf-
fentlicher Raum und Ruhe. Leider haben wir 
die Bewirtschaftung dieser Güter, die allen 
gemeinsam gehören, aus den Augen verloren. 
Deshalb werden sie heute genutzt und über-
nutzt – ohne angemessene Abgeltung an die 
Gemeinschaft. Besonders stossend ist dies 
beim Auto: Um sich frei bewegen zu können, 
braucht ein Auto 100 Quadratmeter Fläche. 
Ein Velo beansprucht dagegen bloss 10 Qua-
dratmeter, und ein Fussgänger kommt mit ei-
nem einzigen Quadratmeter aus. Zudem ge-
neriert der Langsamverkehr weder 
Luftverschmutzung noch Lärm. Kostenwahr-
heit und Gemeingüterverbrauch führen zu 
einem verursachergerechten, fairen Benzin-
preis von 10 bis 14 Franken pro Liter.

 Generell wollen Sie den Ressourcenverbrauch 
um den Faktor 10 reduzieren. Ist das wirtschaft-
lich tragbar?
Absolut, wenn man die Investitionen in die 
Energieeffizienz auf 25 Jahre verteilt. Denn 
der Import von Öl kostet ja auch viel Geld. 
Doch im Gegensatz zu technischen Massnah-
men wie bessere Isolation von Häusern oder 
Wärmepumpen hat die Schweizer Wirtschaft 
davon wenig. Und Atomstrom ist extrem teu-
er. Doch wir merken es nicht, weil wir das  
Risiko nicht bezahlen und die Endlagerung auf 
unsere Enkel abwälzen. 

 Braucht es auch eine Änderung des Lebens-
stils?
Vor allem bei der Mobilität ist Suffizienz ge-
fragt. Heute sind zwei Drittel unserer Auto-
fahrten kürzer als fünf Kilometer. Auf diesen 
Strecken wird man in Zukunft vermehrt zu 
Fuss oder mit dem Elektrovelo unterwegs sein. 
Zudem sind die Autos der Zukunft halb so 
schwer und doppelt so gut belegt wie heute.

 Was ist Ihr persönlicher Beitrag?
Ich fahre mit dem Velo zur Arbeit. Meine 100 
Mitarbeitenden erhalten statt Gratisfirmen-
parkplätzen ein Halbtax-Abo und kommen 
meist mit dem öV zum Job. Unser Unterneh-
men hat zudem ein Mobility-Arrangement, 
das alle auch privat nutzen dürfen.

www.scs.ch/ueber-scs/gruender.html

Gérard Fischer mit Steff la Cheffe bei der 
Verleihung des prix eco.swisscanto 2014.

Swisscanto ist langjähriger Namenspartner 
des Schweizer Nachhaltigkeitspreises prix 
eco.swisscanto.



Aus eigener Energie.

Jeder
Tropfen zählt
Strom aus erneuerbarer Energie. Nur dieser Strom ist 
nachhaltig. Darum macht IWB aus Wasserkraft Strom. 
In Basel und darüber hinaus. iwb.ch
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«Brauche ich jetzt schon wieder Fleisch?»
Mit Nadine Felix sprach Daniel Wiener
Auf Initiative der Stiftung Mercator Schweiz 
erlebt Zürich im kommenden September einen 
Aktionsmonat unter dem Motto «Zürich isst». 
Die Geschäftsleiterin Nadine Felix möchte 
Impulse vermitteln, die Ernährungsgewohnhei-
ten hinterfragen.

 Nadine Felix, Sie sind Geschäftsführerin der 
Stiftung Mercator Schweiz. Ihre Organisation hat 
den Erlebnismonat «Zürich isst» ins Leben gerufen. 
Im September dieses Jahres wird man in Zürich 
unter dieser Marke vielerorts Stände, Veranstal-
tungen, Ausstellungen und Kochevents antreffen, 
die zu bewusstem Ernten, Einkaufen und Essen 
anregen. Haben Sie selbst einen grünen Daumen?
Nadine Felix: Bisher nicht, aber ich würde gerne 
mal auf meinem Balkon ein paar Tomaten und 
anderes Gemüse anpflanzen. Besonders seit 
mich meine vierjährige Tochter gefragt hat, von 
welchem Tier die Rüebli kommen, finde ich 
solche Erfahrungen wichtiger denn je.

 Für Städterinnen und Städter ist es ja nicht ein-
fach, sich Landwirtschaft, Essensherstellung und 
Verarbeitung von Nahrungsmitteln konkret vorzu-
stellen. Dafür sind Einkaufen und Kochen überaus 
populär.
In der Tat wissen viele nicht, wann welche 
Frucht und welches Gemüse Saison hat. Oder 
wie viel mehr Energie und andere Ressourcen 
die Fleischproduktion im Vergleich zur Produk-
tion von Getreide oder Bohnen verschlingt.

 Ihre Stiftung hat inhaltliche Schwerpunkte defi-
niert wie Jugend, Umwelt oder Wissenschaftskom-
munikation. Normalerweise warten Stiftungen, bis 
sie von Organisationen Vorschläge zur Finanzie-
rung von Aktivitäten bekommen und beurteilen 
diese dann nach vorgegebenen Kriterien. Sie sind 
mit «Zürich isst» den umgekehrten Weg gegangen 

und haben von sich aus Partner eingeladen, um mit 
ihnen diesen Erlebnismonat zu gestalten. Was 
steckt hinter dieser Umkehrung der Rollen?
Es handelt sich nicht um einen Rollentausch. 
Wir sind immer noch eine Förderinstitution. 
Doch wenn es sich anbietet, initiieren wir 
durchaus auch selbst Projekte. Vor einigen Jah-
ren haben wir darin mit der Klimaschutz-Aus-
stellung «2 Grad» in Basel erste Erfahrungen 
gesammelt. Dort arbeiteten wir mit dem enga-
gierten Gestaltungsbüro fischteich zusammen. 
Diese Partner berichteten uns von ihrer Erfah-
rung mit einem Monat zum Thema Arbeit in 

Aarau. Dort hatte sich gezeigt, dass die Bünde-
lung und Verdichtung von Aktivitäten unter-
schiedlichster Organisationen die Aufmerksam-
keit für ein Thema in der breiten Bevölkerung 
erhöhen kann. Dieses Konzept fanden wir 
spannend. So haben wir passend zu unserem 
Stiftungs-Schwerpunkt «Welternährung» den 
Aktionsmonat «Zürich isst» ins Leben gerufen. 

Nadine Felix 

ist seit 2012 Geschäftsführerin der 
Stiftung Mercator Schweiz, wo sie 
bereits seit 2008 als Projektmana-
gerin tätig war. Zuvor hatte sie nach 
ihrem Studium der Philosophie, 
Wirtschaftswissenschaften und 
Anglistik an der Universität Zürich 
umfassende Arbeits- und Projekt-
erfahrungen in den Bereichen 
Kommunikation, Architektur und 
Ausstellungen gesammelt.

foodwaste.ch: «United against waste»
Mit Markus Hurschler sprach Helen Weiss
Über die Hälfte aller Lebensmittel landen welt-
weit im Abfall. Allein in der Schweiz werden 
jedes Jahr zwei Millionen Tonnen Nahrungs-
mittel weggeworfen. Markus Hurschler, Grün-
der des Vereins foodwaste.ch, möchte die Be-
völkerung für die Thematik sensibilisieren.

 Warum werfen wir so viel fort?
Markus Hurschler: Die Wertschätzung für das 
Essen ist verloren gegangen. Lebensmittel sind 
heute billig und jederzeit verfügbar. Zudem ha-
ben sich die Lebensstile verändert: Wir sind 
spontaner, der Tagesablauf ist weniger geregelt. 
In der traditionellen Familienstruktur war die 
Menüplanung einfacher. 

 Wie können die Konsumentinnen und Konsu-
menten für die Thematik sensibilisiert werden?
Wir müssen wieder mehr Nähe zum Essen spü-
ren, um den Wert der Lebensmittel wirklich zu 
schätzen. Jeder Mensch empfindet anders, was 
noch geniessbar ist und was in den Abfall muss. 
Es geht nicht darum, zu belehren, sondern prak-
tische Alternativen schaffen. 

 Was kann jeder einzelne gegen die Verschwen-
dung tun?
Bewusster einkaufen und geniessen. Umfragen 

haben ergeben, dass sich viele Konsumentinnen 
und Konsumenten der Thematik bewusst sind, 
bei sich selbst jedoch keinen Handlungsbedarf 
sehen. Schon mit überlegter Vorratshaltung 
kann viel erreicht werden. Wichtig sind auch 
bessere Rahmenbedingungen wie etwa kleinere 
Packungsgrössen im Verkauf oder angepasste 
Portionen in Restaurants.

 Mit welchen Projekten animiert Ihr Verein Un-
ternehmen und die Gastronomie, damit künftig 
weniger Nahrungsmittel bei der Verarbeitung ver-
loren gehen?
Neben foodwaste.ch, der über das Thema Le-
bensmittelverschwendung informiert, haben 
wir den Verein United Against Waste («Vereint 
gegen Abfall») gegründet. Damit richten wir uns 
vor allem an Akteure in der Food Service Bran-
che und bieten Beratungen sowie Weiterbildun-
gen an. In der Gastronomie gilt es in erster Linie, 
den Abfall zu quantifizieren. Wir haben eine 
kostenlose App entwickelt, die Gastronomen 
aufzeigt, was ihre Lebensmittelabfälle eigentlich 
wert sind. Das Interesse an unseren Kursen 
beweist, dass das Thema Foodwaste die Bran-
che bewegt.

 Wo sind dem Kampf gegen die Lebensmittelver-
schwendung Grenzen gesetzt?
Hierzulande sind wir uns einen bestimmten 
Lebensstil gewohnt. Dieser wird sich nicht so 
schnell ändern, denn auf die Freiheiten, die er 
uns bietet, verzichten wir ungern. Wir werden 
zwar nie alle Nahrungsmittel vollständig ver-
werten können. Freiheit bedeutet aber auch 

Verantwortung. Heute haben wir in der Schweiz 
mehr als genug zu Essen. Aber über kurz oder 
lang werden Ressourcen – wie etwa Wasser für 
die Landwirtschaft – knapper.

 Was ist Ihr persönlicher Beitrag gegen die Le-
bensmittelverschwendung?
Ich versuche, mit meiner Einstellung andere 
Menschen zu inspirieren. Auch mir fällt es 
manchmal schwer, jedes gekaufte Lebensmittel 
tatsächlich zu verbrauchen. Verzicht wider-
spricht dem Naturell des Menschen. Es gilt 
deshalb, lustvolle Alternativen von Konsum 
aufzuzeigen, statt Verbote zu erlassen. Dieser 

neue Lebensstil setzt den Fokus nicht auf Pro-
dukte, sondern auf den Genuss. 

 Was ist Ihr Suffizienz-Tipp, den Sie weitergeben 
möchten?
Man sollte seinen eigenen Konsum hinterfragen 
und sich überlegen, was einen wirklich glücklich 
macht. Die Frage, wie man den Kick des Kauf-
rauschs auf eine andere Art erleben kann, lohnt 
sich. Die Ernährung ist ein guter Ausgangs-
punkt, um den Konsum neu zu entdecken und 
genussvoller zu gestalten. Der Versuch, weniger 
ressourcenintensiv zu essen, bringt ganz neue 
Aspekte in das tägliche Menü.

Markus Hurschler 

hat seine Faszination und sein 
persönliches Interesse an 
nachhaltigen Ernährungssyste-
men zum Beruf gemacht. Er ist 
Mitinhaber der Firma Foodways 
Consulting GmbH, welche die 
Geschäftsstellen der Vereine 
foodwaste.ch und United 
Against Waste führt. Heute ist 
das Thema Foodwaste in der 
Schweiz etabliert und ein 
relevanter Pfeiler in der  
Nachhaltigkeitsdiskussion. 

  Verzicht widerspricht dem 
Naturell des Menschen» 

 Markus Hurschler

Fortsetzung auf Seite 14

  Meine vierjährige Tochter fragte 
mich kürzlich, von welchem Tier 
die Rüebli kommen» 

 Nadine Felix
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 Wie erlebe ich Zürich anders  
im kommenden September? 
Zürich wird einen Monat 
lang im Zeichen der nach-
haltigen Ernährung stehen. 
Viele Akteure werden ihre Ak-
tivitäten zum Thema gezielt auf 
den September konzentrieren 
und den Erlebnismonat mit 
Ausstellungen, Vorträgen, 
Diskussionen, Workshops 
uns Aktionen in Schulen und 
im öffentlichen Raum gestalten. 
Es gibt – ausser einer Website 
mit Veranstaltungshinweisen und 
Hintergrundinfos – nur wenige Ak-
tionen oder Veranstaltungen, die wir 
als Stiftung extra auf diesen Monat hin 
konzipiert haben. Unsere Rolle ist, 
andere einzuladen, diese Plattform zu 
bespielen. 

 Zum Beispiel?
Das «World Food System» der ETH wird eine 
Filmserie auf diesen Zeitpunkt legen und bietet 
ein «Science on the Plate Dinner» an. Wir arbei-
ten mit dem bereits bestehenden «StreetFood-
Festival» zusammen. Die Ausstellungen «Wir 
essen die Welt» (Helvetas) und «Clever» (Biovi-
sion) werden in Zürich zu sehen sein. Andere 
Akteure, etwa Biogas-Produzenten oder der 
Botanische Garten, bieten Führungen an. Die 
Offene Jugendarbeit verschiedener Zürcher 
Quartiere ist mit Kochworkshops dabei. So 
entsteht ein abwechslungsreiches Programm. 
Alle sollen während des Erlebnismonats auf ihre 
Rechnung kommen und angeregt werden, wei-
tere Veranstaltungen zu besuchen. Die Konzen-
tration der Aktivitäten auf einen Monat soll die 
Aufmerksamkeit auf das wichtige Thema der 
nachhaltigen Ernährung lenken. Als Stiftung 
bieten wir eine Plattform an, die hoffentlich so 
einladend und attraktiv ist, dass die unter-
schiedlichsten Akteure unbedingt dabei sein 
wollen.

 Was wird sich im Ernährungsverhalten der Zür-
cherinnen und Zürcher durch den Aktionsmonat 
ändern? Werden ab Oktober 2015 der Biokonsum 
zu- und der Fleischverbrauch abnehmen? Was ist 
nachher anders?
Wir hoffen, auch Leute anzusprechen, die sich 
sonst nicht intensiv mit dem Thema auseinan-
dersetzen. Alle zusammen, auch jene, die schon 
bewusst essen, sollen ermutigt werden, ihre 
Ernährungsgewohnheiten kritisch zu hinterfra-
gen und Lebensmittel mehr wertzuschätzen. 
Diese Einstellungsänderung soll dazu führen, 
dass man sich im Restaurant öfter fragt: Brau-
che ich jetzt schon wieder Fleisch? Oder dass 
ich so einkaufe, dass ich weniger wegwerfen 
muss. «Zürich isst» bietet attraktive Kochkurse 
und Workshops an, um nachhaltige Verhaltens-
weisen praktisch einzuüben. Mit Aufklärungs-
arbeit allein ist es sicher nicht getan.

 Verhaltensänderungen sind oft zu beobachten, 
wenn attraktive Alternativen locken. Zum Beispiel 
führt ein gut ausgebauter öffentlicher Verkehr 
dazu, dass Menschen öfter auf ein Auto verzichten. 
Anreizsysteme, zum Beispiel Lenkungsabgaben, 
haben eine ähnliche Wirkung. Hat der Erlebnismo-
nat «Zürich isst» auch solche politischen Ziele im 
Auge? Zum Beispiel eine Begünstigung der ökolo-
gischen Landwirtschaft? 
Dies ist natürlich ein Thema, aber nicht eine 
konkrete Zielsetzung. Wir bereiten allenfalls 
das Feld vor, machen aber keine Politik. Unse-
re Partnerin bei «Zürich isst», die Stadt Zürich, 
wird möglicherweise in ihrem Einflussbereich 
Initiativen starten. Vor allem möchten wir mit 
dem Erlebnismonat die Bevölkerung sensibili-
sieren und zeigen, wie jeder Einzelne einen 
Beitrag leisten kann, um wichtige aktuelle 
Herausforderungen wie die Welternährung, 
den Schutz der natürlichen Ressourcen oder 
den schonenden Umgang mit Ressourcen an-
zupacken.

 Machen Grossverteiler wie Migros und Coop mit?
Wir haben sie eingeladen, dabei zu sein. Sie 
werden voraussichtlich durch eigene Veranstal-

tungen oder Veranstaltungen ihrer Partner 
präsent sein und hoffentlich in ihren Medien 
darüber berichten, damit möglichst viele Men-
schen auf «Zürich isst» aufmerksam werden.

 Gibt es Richtlinien, um die Veranstaltungen von 
«Zürich isst» möglichst umweltfreundlich zu ge-
stalten?
Wir bitten unsere Partner, speziell darauf zu 
achten. Wir haben sogar ein Extra-Budget, um 
Mehrkosten zu decken, die durch die Berück-
sichtigung von Nachhaltigkeitskriterien entste-
hen, zum Beispiel für Mehrweg- anstelle von 
Einweggeschirr. Bisher haben wir dafür noch 
keinen Antrag bekommen. Ich denke, ein 
schlaues Konzept ist in vielen Fällen gar nicht 
teurer.

 Ist «Zürich isst» als regelmässig wiederkehrende 
Veranstaltung geplant?
Das hängt von der Auswertung des ersten Ver-
suchs ab. Ich kann mir aber vorstellen, dass es 
unter dieser Marke auch eines Tages «Bern isst» 
und «Basel isst» geben könnte. Das hängt vom 
Interesse ab, das wir mit dieser Idee wecken 
können.

www.zuerich-isst.ch 
Website ab Mitte April 2015 online
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«Suffizienz bedeutet, 
unseren Konsum zu 
entmaterialisieren»
Mit Bruno Oberle sprach  
Pieter Poldervaart

Bisher konzentrierte sich der Bund darauf, die 
Umwelt mit Anreizen, technischen Vorschrif-
ten und steuerlichen Lenkungsmassnahmen zu 
entlasten. Mit der Suffizienz kommt die Forde-
rung, darüber hinaus auch freiwillig auf Kon-
sum zu verzichten. Dies ruft nach einer Diskus-
sion des Begriffs Suffizienz, so Bruno Oberle, 
Direktor des Bundesamts für Umwelt Bafu.

 Derzeit verbraucht die Menschheit doppelt so 
viele Ressourcen, wie die ökologische Leistungsfä-
higkeit der Erde hergibt. In der Schweiz konsumie-
ren wir sogar das Dreifache. Warum schneiden wir 
so schlecht ab?
Bruno Oberle: Weil wir so reich sind. Wir haben 
die Mittel, um deutlich mehr als nur die Grund-
bedürfnisse wie Wohnen, Kleidung und Nah-
rung zu decken. Bis heute ist diese direkte Ab-
hängigkeit zwischen Wohlstand und 
Ressourcenverbrauch ungebrochen. Wir haben 
eine höhere Kaufkraft als die meisten anderen 
Länder, deshalb leisten wir uns mehr Güter. Wir 
benutzen sie und geniessen hoffentlich ein 
Quantum Glück dabei – anschliessend entsor-

gen wir sie. Immerhin schneiden wir bezüglich 
Ressourcenverbrauch besser ab als etliche 
Länder mit ähnlich hohem Wohlstand.

 Viele unserer Konsumgüter stammen aus Asien. 
An sich müsste doch China effizienter werden . . .
Natürlich muss China, wie alle anderen Länder 
auch, eine effizientere Produktionsweise an-
streben. Das tut es auch. Noch überwiegt je-
doch der immense Nachholbedarf des Landes 
die Bemühungen, effizienter zu werden. Die 
Verantwortung für den Ressourcenverbrauch, 
den wir mit unserem Lebensstil verursachen, 
auf das Herkunftsland der verbrauchten Güter 
zu schieben, wäre aber unfair.  Wir haben zwar 
unsere Basisindustrie ins Ausland verlagert, 
aber wir tragen einen wesentlichen Teil der 
Verantwortung für die Konsequenzen unseres 
Konsums. 

 Bloss jeder tausendste Erdenbürger lebt in der 
Schweiz. Hat unser ökologischer Fussabdruck glo-
bal überhaupt Auswirkungen?
Einerseits macht bekanntlich auch Kleinvieh 
Mist, und deshalb ist es sinnvoll, dass auch klei-
ne Länder eine effizientere Produktions- und 
Verbrauchsweise anstreben. Anderseits müssen 
wir lokal unsere Verantwortung wahrnehmen, 
sonst haben wir bei internationalen Verhand-
lungen um bessere Umweltstandards ein Glaub-
würdigkeitsproblem. Auch die Wirtschaft ist an 
einheitlichen, besseren Standards interessiert. 
Denn diese verunmöglichen ein Umweltdum-
ping. Das hilft Schweizer Unternehmen, konkur-
renzfähig zu bleiben.

 Der Umweltbericht 2015 zeigt: Erfolge gibt es 
dort, wo technische Massnahmen greifen. Warum 
ist die Schweiz so techniklastig?
Technik ist kapitalintensiv, und Geld steht hier-
zulande bekanntlich zur Verfügung. Technische 
Lösungen brauchen gut ausgebildetes Personal, 
und auch das haben wir zur Verfügung. Deshalb 
können wir Massnahmen wie Abluftfilter, Ab-
wasserreinigungs- und  Abfallbehandlungsanla-
gen erfolgreich betreiben. Mehr Mühe haben 
wir, sobald die Massnahmen Umnutzungen des 
Raums erfordern. Deshalb sind wir im Land-

schaftsschutz oder beim Schutz der Biodiversi-
tät schlecht, wie zum Beispiel der jüngste Um-
weltbericht der Europäischen Umweltagentur 
(EEA) zeigt. Die Schweiz ist dicht bevölkert, 
unsere Landwirtschaft ist sehr intensiv und die 
Raumplanung hat nur schwache Instrumente, 
um diese Probleme zu lösen.

 Neben dem Raum ist die Energie eine andere 
zentrale Rahmenbedingung. Der Ölpreis hat sich 
im letzten Jahr halbiert. Ist das Gift für mehr Effi-
zienz?
Natürliche Ressourcen sind eine wesentliche 
Komponente der Produktionskosten. Auf Ener-
gie können bis 10 Prozent, auf Rohstoffe bis 40 
Prozent der Produktionskosten entfallen. Je 
teurer sie sind, desto wichtiger wird es, damit 
haushälterisch umzugehen. Ressourceneffizienz 
ist aber auch ein Treiber der Innovation und der 
Fitness der Unternehmen. Starke, zukunftsori-
entierte Unternehmen werden deshalb Energie 
und Rohstoffe nicht wieder verschwenden, 
wenn der Preis sinkt. Alle wissen, dass die Roh-
stoffe langfristig tendenziell sowieso teurer 
werden. 

 An der Konferenz von Rio 1992 wurde der Be-
griff der Nachhaltigkeit lanciert. Heute sprechen 
viele von Suffizienz. Ist es ein neues Schlagwort?
Ich persönlich halte mich mit dem Begriff Suffi-
zienz sehr zurück. Was er genau bedeutet, 
müsste man jene fragen, die das Wort im Mund 
führen. So wie ich Suffizienz interpretiere, be-
trifft sie die Umweltdimension der Nachhaltig-
keit. Und wenn man die Auswirkungen der 
menschlichen Aktivitäten auf dieser Ebene be-
einflussen will, gibt es grundsätzlich drei An-
satzpunkte: die Zahl der Konsumentinnen und 
Konsumenten; die Menge des Konsums jedes 
und jeder einzelnen; und die Frage, wie gut, wie 
effizient ein Produkt oder eine Dienstleistung 
technologisch ist.

 Das Bafu fokussierte bis anhin vor allem auf dem 
dritten Ansatzpunkt?
Richtig. Bisher war es unser Kernanliegen, Inf-
rastruktur, Investitions- und Konsumgüter so-
wie Dienstleistungen besser und effizienter zu 
machen. 

 Und die Suffizienz? Ist es möglich, weniger zu 
konsumieren, aber den gleichen Wohlstand auf-
recht zu erhalten?
Falls darunter verstanden wird, den Konsum pro 
Kopf zu verringern, bin ich skeptisch. Plakativ 
würde das ungefähr darauf hinauslaufen, allen 
Arbeitnehmern den Lohn zu kürzen. Ob ein 
solcher Kaufkraftverlust zu mehr Lebensfreude 
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  Ist das jetzt suffizient oder 
effizient? Jedenfals ist es  
sehr befriedigend» 

 Bruno Oberle
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führen würde, wage ich zu bezweifeln. Womög-
lich geht es vielen Anhängern der Suffizienzthe-
orie einfach um die Wachstumskritik.

 Und teilt das Bafu diese Wachstumskritik?
Nein. Denn um bessere und effizientere Pro-
dukte zu erreichen, müssen wir forschen und 
investieren. Wenn wir aber Innovation betrei-
ben und in Neuentwicklungen investieren, be-
deutet das automatisch ein Wachstum. In einem 
Kontext, in dem Wachstum unerwünscht und 
stattdessen eine Schrumpfung des Bruttosozi-
alproduktes angestrebt wird, ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass ich noch Effizienzgewinne 
erreiche, sehr klein. Eine Wirtschaft ohne 
Wachstum kann kaum ein Ziel sein, solange die 
Bevölkerung wächst – sei es in der Schweiz 
oder global. Deswegen scheint mir eine auf 
Schrumpfung hinauslaufende Interpretation des 
Begriffs Suffizienz wenig fruchtbar.

 Welcher Suffizienzbegriff liegt Ihnen denn näher?
Ich kann mir vorstellen, dass der Warenkorb 
einer sehr wohlhabenden Gesellschaft nach und 
nach entmaterialisiert wird: Bildung und Kultur 
etwa sind ausserordentlich ressourcenleicht. 
Vielleicht ist das der Kern einer suffizienten 
Gesellschaft: Man ist materiell gesättigt und 
konzentriert sich daher vermehrt auf anderes. 
Das ist allerdings eine elitäre Sicht. Denn so-
wohl hierzulande als auch weltweit gibt es eine 
grosse Mehrheit von Menschen, denen es ma-
teriell schlecht bis miserabel geht. In vielen 
Ländern sind nicht einmal die Grundbedürfnisse 
gedeckt. Eine solches postmaterielles Wirt-
schaftswachstum ist aber auch bei uns noch in 
weiter Ferne.

 Trotzdem, neben Bildung und Kultur könnte 
auch das Wohnen ein Bereich sein, der sich suffizi-
ent gestalten lässt: mit einem knapp gehaltenen 
individuellen Wohnraum, dafür grosszügigen ge-
meinschaftlichen Räumen . . .
Mit solchen Ideen befinden wir uns an der 
Grenze zwischen Effizienz und Suffizienz. Auch 
Carsharing könnte man einerseits als Verzicht 
deklarieren, als Suffizienz also. Ich nenne das 
hingegen Effizienz: Ich habe immer dann und 
dort ein Auto, wo ich es brauche, und muss 
keinen Parkplatz suchen.

 Wie weit darf der Staat auf so persönliche Frei-
räume wie Wohnen oder Mobilität einwirken?  
Ich hoffe, der Staat schreibt nie vor, was wir 
kaufen oder lassen sollen. Denn bekanntlich 
sind Knappheiten die Basis der Ökonomie. Bei 

knapper werdenden Ressourcen gehen die Prei-
se von selbst nach oben. Allerdings müssten die 
Preise die externen Umweltkosten umfassen, 
um unsere Ressourcen langfristig nicht zu über-
nutzen. 

 Aber die tiefen Ölpreise laden ja geradezu dazu 
ein, sich verschwenderisch zu verhalten . . .
Nicht nur Firmen, auch die Menschen als Indivi-
duum können und sollen langfristig denken. Ich 

bereue es beispielsweise nicht, im Haus meiner 
Eltern eine Wärmepumpe installiert zu haben. 
Der Ölpreis wird in der Laufzeit dieser Pumpe 
wieder kräftig steigen, meine Investition wird 
sich lohnen. 

 Herr Oberle, was ist Ihr persönlicher Beitrag zu 
Suffizienz?
Ich fälle meine Entscheide nicht im Namen von 
Effizienz oder Suffizienz, sondern versuche von 
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Fall zu Fall, sinnvoll zu entscheiden. Ein wichti-
ger Punkt ist wohl, dass ich auf ein eigenes Auto 
verzichte. Weiter versucht meine Familie, unser 
Haus mit möglichst wenig fossiler Energie zu 
heizen. Gleichzeitig geniessen wir es, qualitativ 
hochwertige Lebensmittel zu konsumieren. Wir 
kochen meist mit biologischen und nachhaltigen 
Produkten. Ist das jetzt suffizient oder effizient? 
Jedenfalls ist es sehr befriedigend.

«Guter Wille allein reicht nicht»
Mit Hans-Peter Egler sprach Andrea Koechlin
Die Global Infrastructure Basel (GIB) Stiftung 
setzt sich dafür ein, dass Menschen, die in 
Städten leben, Verkehrs- und Energiesysteme 
oder Abfall- und Abwasseraufbereitungen und 
andere Infrastrukturanlagen nutzen, die Mög-
lichkeit erhalten, ihren Tätigkeiten mit mög-
lichst geringen Energie- und Ressourcenver-
brauch sowie in sozial besser verträglicher 
Weise nachzugehen. GIB stellt für die Gestal-
tung von nachhaltigen Infrastrukturvorhaben 
Standards zur Verfügung.

 Herr Egler, weshalb ist die Infrastruktur so wich-
tig für das Energie- und Ressourcensparen?
Hans-Peter Egler: Wenn es keine öffentlichen 
Verkehrsmittel gibt, wie beispielsweise in vielen 
amerikanischen Städten, haben die Menschen 
keine andere Wahl, als das Auto zu nehmen. 
Wenn Abfälle in einer Kommune nicht effizient 
verwertet werden, verschwenden auch die 
umweltbewusstesten Haushalte viele Rohstof-
fe, die im Kehrichtsack stecken. Diese Beispiele 
zeigen, dass oft der gute Wille allein nicht reicht; 
erst eine entsprechende Infrastruktur erlaubt es 
überhaupt, umweltgerecht oder gar suffizient 
leben zu können.

 Wer entscheidet über die Art und Weise, wie 
Infrastrukturen ausgebaut werden?
Das sind vor allem nationale und zunehmend 
auch kommunale Regierungen und Investoren, 
aber auch die Bevölkerung mit ihrem Stimm- 
und Wahlzettel. Wir stehen am Anfang eines 

weltweiten Booms des Infrastruktur-Ausbaus. 
Nach Erhebungen des Beratungsunterneh-
mens McKinsey und der Weltbank werden 
global bis 2050 jährlich 5 000 Milliarden  Fran-
ken in Infrastrukturprojekte investiert werden. 
Vor allem wegen der rasch wachsenden Bevöl-
kerung in den Städten und des zunehmenden 
Wohlstands. Damit werden sich noch in der 
ersten Hälfte dieses Jahrhunderts die Infra-
strukturen im Vergleich zu heute vervierfa-
chen. Da ist es entscheidend, für welche  
Erschliessungspläne, Verkehrsmittel, Energie-
produktionsformen und Abfallmanagement-
methoden wir uns entscheiden.

 Wenn es um Hunderte von Millionen Franken an 
Investitionen geht, kann da eine kleine Stiftung in 
der Schweiz etwas Substanzielles ausrichten?
Wir sind inzwischen weltweit vernetzt, genie-
ssen die Unterstützung des Bundesamtes für 

Umwelt und von grossen, internationalen Stif-
tungen, welche die Bedeutung des Themas an-
erkennen. Zudem werden wir auch von zahlrei-
chen internationalen Marktpartnern anerkannt, 
wie Ratingagenturen, Investitionsgesellschaften 
etc. In erster Linie stellen wir einen Standard zur 
Verfügung, den sowohl öffentliche Stellen, Pro-
jektplaner als auch Investoren anwenden kön-
nen. Der Standard stellt rund 100 Fragen zur 
Nachhaltigkeit von Infrastruktur und erlaubt es 
mittelfristig zu messen, wie gut eine Infrastruk-
tur ökologische, soziale und Gouvernanz-Prinzi-
pien erfüllt. 

 Wie ist die Reaktion der privaten Investoren?
Sie haben realisiert, dass ein nachhaltiger Infra-
strukturstandard ihnen helfen kann, die Risiken 
ihrer langfristigen Kredite in diesem Bereich 
zusätzlich besser abzuschätzen und zu überwa-
chen.

  Bis 2050 wird sich die globale 
Infrastruktur vervierfachen.» 

 Hans-Peter Egler
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«Nachhaltige Entwicklung ist eine Täuschung»
Mit Serge Latouche sprachen Nathalie Gaullier und Tobias Spring
Er gilt als Vater der französischen «Décrois-
sance»-Bewergung und ist einer der prominen-
ten Redner am 10. eco.naturkongress vom 27. 
Februar in Basel: Hier erläutert Serge Latouche, 
weshalb er das Wirtschaftswachstum als 
Wohlstandsmotor nicht nur im Norden, son-
dern auch für den Süden infrage stellt. 

 Herr Latouche, Sie kritisieren das Konzept der 
«Entwicklung», insbesondere das der «nachhaltigen 
Entwicklung». Warum? Die Uno hat sich auf das 
Konzept geeinigt, die EU hat es in ihrem Grün-
dungsvertrag festgehalten usw.
Serge Latouche: Nachhaltige Entwicklung ist 
eine Täuschung, die uns das Establishment auf 
nahezu kriminelle Art und Weise vorgaukeln will. 
Nach der ersten Uno-Weltumweltkonferenz in 
Stockholm lancierte das Umweltprogramm der 
Vereinten Nationen (UNEP) 1972 den Slogan 
«Ökoentwicklung» (Ecodevelopment). Dieser 
war der amerikanischen Industrielobby jedoch 
zu grün angehaucht. Henry Kissinger, dazumal 
amerikanischer Aussenminister, lehnte ihn 1974 
rundweg ab. 1990 gründete Eternit-Eigentümer 
Stephan Schmidheiny den Wirtschaftsrat für 
Nachhaltige Entwicklung (World Business 
Council for Sustainable Development, WBCSD). 
Gemeinsam mit seinem Freund Maurice Strong, 
einem kanadischen Öl-Milliardär und General-
sekretär der Rio-Konferenz, brachte er 1992 
anlässlich des Erdgipfels den Slogan «Nachhal-
tige Entwicklung» auf den Markt – ganz so, als 
handle es sich um ein Produkt. Und der Slogan 
war so gut, dass selbst Umwelt-NGO darauf 
hereinfielen. Dabei ist er eigentlich eine Mogel-
packung, eine verbale Monstrosität, ein Oxy-
moron, ein Widerspruch in sich. Entwicklung ist 
nicht von Dauer, ist nicht nachhaltig!
Gemeinsam mit Vandana Shiva, Wolfgang Sachs 
und vielen anderen kritisieren wir diese Ent-
wicklungslogik seit den 1970er-Jahren. Wir 
wollen zeigen, dass sie gleichbedeutend ist mit 
der Kolonialisierung und Verwestlichung unse-
rer Welt. Um den Schwindel aufzudecken, 
sprechen wir seit 2002 von der Décroissance, 
dem Wachstumsrückgang.

 Warum halten Sie Entwicklung für schlecht?
Der eng mit dem Wachstumskonzept verbunde-
ne Begriff «Entwicklung» stammt aus der Evolu-
tionsbiologie (Darwin und Lamarck). Darwin 
definierte Entwicklung als qualitative Transfor-
mation eines quantitativen Prozesses – des 
Wachstums.
Ökonomen haben dieses Konzept aufgegriffen 
und betrachten die Wirtschaft als Organismus, 
der ewig wachsen und sich weiterentwickeln 
kann. Dabei vergessen sie, dass die Wirtschaft 
nur Teil eines Organismus ist. Sie ist in eine 
sterbliche Gesellschaft eingebunden und in eine 
Biosphäre, die dem zweiten Hauptsatz der 
Thermodynamik – dem Entropiesatz – unter-
liegt. Demnach sind unendliches Wachstum und 
somit auch unendliche Entwicklung nicht mit 
den endlichen Ressourcen unseres Planeten 
vereinbar. Dies ist das erste Postulat der  
Décroissance-Bewegung.
Zudem ist Entwicklung ein westliches Denk-
schema; sie steht für eine Philosophie des Fort-
schritts, das Weltbild der heutigen Zeit, ein 
evolutionistisches Modell. In anderen Teilen der 
Welt ist die Vorstellung, dass man unendlich 
wachsen muss oder kann, völlig undenkbar.

 Zu den Millenniumszielen der Uno zählen auch 
die Beseitigung der extremen Armut, die Verwirk-
lichung der allgemeinen Grundschulbildung, die 
Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und 
die Senkung der Kindersterblichkeit usw. Halten 
Sie diese Ziele und die damit verbundenen Ent-
wicklungen nicht für erstrebenswert?
Die Millenniums-Entwicklungsziele basieren auf 
der westlichen Ideologie. Es grenzt für mich an 
Imperialismus, eine solch einseitige ethnozen-
trische Vision zu verfolgen. Greifen wir einmal 
den Begriff Armut heraus. Zu Zeiten von Franz 
von Assisi galt Armut als Tugend – Mass zu 
halten, war etwas Gutes. Erst in der modernen 
Zeit wurde Armut ökonomisiert und in etwas 
Negatives verwandelt. Diese Logik entbehrt 
jeglicher Grundlage. Das Leben kann auch mit 
zwei Dollar pro Tag sehr gut sein . . . oder mit 50 
sehr schlecht.

 Initiativen wie der Global-Marshall-Plan setzen 
sich seit langem dafür ein, dass 0,7% des BIP in den 
Aufbau einer ökosozialen Marktwirtschaft inves-
tiert werden. Was halten Sie davon?
Augenwischerei! Der Westen macht weniger als 
20% der Weltbevölkerung aus, konsumiert aber 
86% der Ressourcen des Planeten. Wir tun so, 
als würden wir den Ländern des Südens helfen, 
dabei sind wir doch selbst massiv auf sie ange-
wiesen! Anfänglich hatte man sich übrigens auf 
1% des BIP verständigt. Jetzt sind es 0,7%. Ein 
weiterer Akt der Plünderei, die wir unter dem 
Deckmantel des Welthandels betreiben!

 Ralf Fücks, ein deutscher Politiker (Die Grünen), 
glaubt, dass sich die derzeitigen Probleme nur 
durch intelligentes Wachstum lösen lassen. Wenn 
wir nicht weiterwachsen, können wir Entwick-
lungsländer nicht länger finanziell oder technisch 
unterstützen. Dann würden sie den Wachstums-
weg der Industrieländer imitieren, um den gleichen 
Wohlstand zu erreichen. Das kann doch nicht die 
Lösung sein, oder?
Es ist traurig, zu sehen, auf welches Niveau sich 
die Grünen begeben. Zu Beginn der politischen 
Ökologie war ihre Denkart viel radikaler und 
umfassender! Zunächst einmal geht es nicht um 
Wachstum an sich, sondern um die Wachstums-
gesellschaft. Die Wachstumsgesellschaft, in der 
wir leben, ist weder wünschenswert noch öko-
logisch vertretbar. Sie aufzugeben, bedeutet, 
dem Kult des Wachstums zu entsagen. Es gibt 
auch kein gutes oder schlechtes Wachstum. 
Diese ganze Logik einer vom Markt und von 
internationalen Firmen dominierten Gesell-
schaft muss überdacht werden.

 Entwicklungsländer streben aber doch einen 
besseren Lebensstandard an …
Ja, wir haben sie mit dem Virus angesteckt, 
nicht ohne Unheil anzurichten. Es hat lange 
gedauert, bis sich China der westlichen Wachs-
tumslogik unterworfen hat. Jetzt ist es so weit, 
und für den Planeten ist das katastrophal. 
Glücklicherweise gibt es auf dieser Welt noch 

Gemeinschaften, die sich eine gewisse Vernunft 
bewahrt haben und einen Kurswechsel samt 
neuen Verfassungen vollziehen, unter denen die 
Gesellschaft nicht das westliche Entwicklungs-
konzept anstrebt. In Bolivien und Ecuador gilt 
das Prinzip des Sumak kawsay (Quechua-Spra-
che), des buen vivir. Das bedeutet, dass man im 
Einklang mit der Göttin Pachamama zu einem 
guten, harmonischen Leben findet. Es beruhigt 
mich, dass es in unserer völlig pervertierten 
Welt noch solche Zufluchtsorte der Vernunft 
gibt.

 Welche Lösung bietet Décroissance?
Décroissance ist ein Schlagwort, das provozie-
ren soll. Wir möchten Menschen dazu bringen, 
die Masslosigkeit – das Schlüsselkonzept der 
modernen westlichen Welt – zu hinterfragen. 
Masslosigkeit durchzieht die ganze Gesellschaft, 
insbesondere die Wirtschaft, über drei Berei-
che: in Form von grenzenloser Produktion 
(endlose Fertigung), grenzenlosem Konsum 
(Erschaffung eines künstlichen Bedarfs) und 
schliesslich grenzenlosen Abfällen und dadurch 
verursachter Verschmutzung der Erde, des 
Wassers und der Luft.
Es geht uns nicht darum, Wachstum nur um des 
Schrumpfens willen zu vermeiden. Das wäre 
ebenso absurd wie das gern von mir kritisierte 
Wachsen um des Wachstums willen. Natürlich 
unterstützen auch wir das Konzept des Wach-
sens, aber in Bezug auf Lebens-, Wasser-, Luft-
qualität usw.
Der Begriff Décroissance lässt sich wohl am 
ehesten mit «Entwachstum» übersetzen: Er 
beschreibt das Ziel, dem Kult des Wachstums zu 
entsagen. Der moderne Homo sapiens ist zu 
einem Homo oeconomicus geworden, dem es 
schwerfällt, die aus der Globalisierung entstan-
dene Fessel der Uniformierung des Marktes, 
des Umfelds und der Denkweise abzuwerfen. 
Nur wenn es gelingt, aus der Religion der 
Wachstums- und Konsumgesellschaft auszutre-
ten und sich vom Imperialismus der Wirtschaft 
zu lösen, steht der Weg zur kulturellen Vielfalt 
wieder offen.
Eine solche Gesellschaft könnte sich dann an 
den «8R» orientieren: réévaluer, reconceptuali-
ser, restructurer, redistribuer, relocaliser, rédui-
re, réutiliser, recycler (neu bewerten, neue 
Konzepte entwickeln, umstrukturieren, umver-
teilen, relokalisieren, reduzieren, wiederver-
wenden, recyceln). Sie sind natürlich an lokale 
Gegebenheiten und Bedürfnisse anzupassen. 

Trotz der Forderung nach kultureller Vielfalt 
muss klar sein, dass eine Gesellschaft nur dau-
erhaft bestehen kann, wenn sie auf einer Philo-
sophie der Selbstbeschränkung basiert. Die 
dahinterstehende Idee – Mass zu halten – ist 
nicht neu! Alle Gesellschaften haben versucht, 
Übermass zu kanalisieren, und auf eine Philoso-
phie der Bedarfsbeschränkung gesetzt, sei es 
der Epikureismus, der Taoismus, der Buddhis-
mus, sei es die afrikanische oder die indianische 
Philosophie. Es wird deutlich, dass der Kult des 
Wachstums nur eine Phase sein kann und das 
menschliche Denken eher mit der Philosophie 
der Décroissance im Einklang steht.

 Gibt es eine Möglichkeit, das Konzept der suffi-
zienten Gesellschaft zu fördern?
Es gibt viele! Man kann Konferenzen organisie-
ren, Bücher schreiben, Initiativen ergreifen, 
Bürgerbewegungen gründen. Der Einzelne kann 
asketisch leben. Wem das nicht reicht, der kann 
Kontakte knüpfen, sich mit anderen aus seiner 
Strasse oder seinem Viertel zusammentun, dem 
Vorbild von Rob Hopkins folgend eine eigene 
Transition-Town-Bewegung gründen, AMAP-
Bauern unterstützen. In einem nächsten Schritt 
geht es dann darum, mehr Einfluss zu erzielen 
und gegen unnütze, kostspielige und schädliche 
Grossprojekte vorzugehen, wie den Flughafen 
Notre-Dame-des-Landes in der Nähe von Nan-
tes oder den Staudamm Sivens usw.

  Es ist traurig zu sehen, auf 
welches Niveau sich die  
Grünen begeben» 

 Serge Latouche

Latouche: «Eine Gesellschaft könnte sich an den «8R» orientieren: réévaluer, réconceptualisier, réstructurer, rélocalisier, réduire, réutiliser, recycler.»

Serge Latouche (74) 

ist französischer Ökonom und 
Philosoph. Er lehrte über 
Jahrzehnte an der Universität 
Paris X1. Eines seiner Vorbilder 
war der österreichische Philo-
soph und Asket Ivan Illich. 
Latouche analysiert und kriti-
siert den Begriff der Entwick-
lung, so auch in seinem neusten, 
soeben auf Deutsch erschiene-
nen Werk «Es reicht!» (Oekom-
Verlag München, 2015).



eco.festival 27. bis 29. März 2015 Seite 18

«Ich frage mich: Brau-
che ich das wirklich?»
Mit Jennifer Perez  
sprach Béatrice Koch
Auch sie besass früher Kleider, die sie nie trug. 
Mittlerweile hat Jennifer Perez, Initiantin der 
Kleidertauschbörse Walk-in Closet (Englisch 
für «begehbaren Kleiderschrank»), ihren 
Schrank ausgemistet und macht einen grossen 
Bogen um Billigmode.

 Wie sind Sie auf die Idee mit der Kleidertausch-
börse gekommen?
Jennifer Perez: Im Rahmen meines Studiums 
suchte ich nach einem Thema für eine Projekt-
arbeit. Im Gespräch mit Freundinnen merkte 
ich, dass jede von uns unzählige Kleider im 
Schrank hat, die sie nie trägt. So entstand die 
Idee einer Kleidertauschbörse für junge Leute. 
2011 fand das erste Walk-in Closet im Unter-
nehmen Mitte in Basel statt. 

 Wie hat sich das Projekt entwickelt?
Bereits zum ersten Walk-in Closet kamen über 
300 Personen. Andere nahmen die Idee auf, 
und im folgenden Jahr fanden weitere Tausch-
börsen in anderen Städten statt. Seither führen 
Freiwillige unter meiner Anleitung jeden Früh-
ling fünf bis sechs Walk-in Closets an verschie-
denen Standorten durch. 

 Steht bei der Tauschbörse die Nachhaltigkeit im 
Vordergrund? Oder geht es vor allem um Spass und 
Mode? 
Im Rahmen meiner Projektarbeit habe ich mich 
gründlich mit dem Thema Kleiderkonsum und 
seinen Folgen befasst. Für mich ist Nachhaltig-
keit wichtig, und sie ist auch an den Tauschbör-
sen ein Thema. Die entwicklungspolitische Or-
ganisation «Erklärung von Bern» ist immer mit 
einem Infostand vor Ort. Meistens steht den 
Besucherinnen und Besuchern ein Nähtisch zur 
Verfügung, an dem sie ihr Kleidungsstück än-
dern lassen können. Damit zeigen wir, wie man 
ein altes Stück aufwerten kann. Mir gefällt auch, 
dass es an der Tauschbörse nicht um Geld geht. 
Was bringt mir eine teure Jeans, wenn ich sie 
nie trage? Es ist doch schön, wenn ich sie je-
mandem weitergeben kann, dem sie perfekt 
passt. 

 Nehmen Sie alle Kleider entgegen oder wählen 
Sie aus?
Die Besucher geben ihre Kleidungsstücke am 
Empfang ab, da wird schon ausgewählt. Kaputte 
oder fleckige Stücke nehmen wir nicht an. Was 
liegen bleibt, geben wir weiter, zum Beispiel an 
gemeinnützige Organisationen.  

 Wer nutzt die Kleidertauschbörse?
Es kommen hauptsächlich Frauen, entspre-
chend werden auch vor allem Frauenkleider 
angeboten. Angesprochen sind vor allem Men-
schen zwischen 15 und 30 Jahren. Aber natür-
lich sind auch ältere Frauen – und Männer – 
willkommen. Ich finde es gut, dass das Walk-in 
Closet viele Bedürfnisse abdeckt. Das macht 
den Anlass erfolgreich. 

 Wie sieht es bei den Besucherinnen aus: Machen 
sie sich Gedanken um nachhaltige Produktion? 
Oder kommen sie einfach, um ihre alten Kleider 
loszuwerden und sich kostenlos mit neuen einzu-
decken?

Das ist unterschiedlich. Manche interessieren 
sich sehr für das Thema, andere kommen ein-
fach, um sich treffen, zu plaudern und nebenbei 
noch Kleider anzuprobieren. Das ist in Ordnung, 
die Tauschbörse ist auch ein Begegnungsort. 

 Achten Sie beim Shoppen auf nachhaltig pro-
duzierte Ware oder greifen Sie auch mal zu Billig-
mode?
Seit ich weiss, unter welchen Bedingungen billi-
ge Kleider produziert werden und wie viel 
Energie es dafür braucht, meide ich gewisse 
Läden. Kleider kaufe ich nicht oft, und wenn, 
dann Stücke, die ich auch noch in ein paar Jah-
ren tragen kann. Ich brauche nicht jeden Mode-
trend mitmachen. 

 Was ist Ihr persönlicher Beitrag zur Suffizienz?
Ich kaufe weniger, dafür bewusster ein. Das gilt 
nicht nur bei Kleidern, sondern auch bei techni-
schen Geräten oder Lebensmitteln. 

 Was ist Ihr Suffizienz-Tipp, den Sie weitergeben 
möchten?
Bevor man etwas kauft, sollte man genau über-
legen: Brauche ich das wirklich? Oder kaufe ich 
es nur, um Ärger oder Langeweile zu kompen-
sieren? Man kann auch mal bewusst die Maest-
ro- oder Kreditkarte zuhause lassen, um nicht in 
Versuchung zu kommen. 

Jennifer Perez (26)

studierte an der Hochschule 
Luzern Soziale Arbeit mit Fach-

richtung Soziokulturelle Animati-
on. Sie organisiert unter dem 

Namen «Walk-in Closet» am 28. 
März die kostenlose Kleider-

tauschbörse des eco.festivals in 
der Elisabethenkirche Basel.

www.infoklick.ch/walkincloset 

Highlights am eco.festival
Per Veloantrieb eine Band zum Klingen bringen, an der Kleidertauschbörse eine geringelte Socke 
suchen, beim Upcycling Workshop aus Altem Neues kreieren oder sich von Bea Johnson zu einem 
abfallfreien Leben inspirieren lassen? Im Veranstaltungsprogramm des eco.festivals, das parallel 
zum bunten Markt auf dem Barfüsser- und Theaterplatz zum Schnuppern und Verweilen einlädt, 
finden alle etwas Interessantes.

Donnerstag, 26. März

Lesung mit Rob Hopkins,  
Autor von «Einfach.Jetzt.Machen!»
Lesung und Diskussion, 20.30 Uhr  
im Literaturhaus (in englischer Sprache)

Täglich von  
Freitag, 27.  bis Sonntag, 29. März 

Velos für Afrika  
– alte Drahtesel sinnvoll entsorgen
Velosammelaktion, ab 10.00 Uhr neben der 
Elisabethenkirche (während des ganzen 
Festivals)

Fair Battles XXL
Human Töggeliturnier, ab 10.00 Uhr stündlich 
vor der Barfüsserkirche (während des ganzen 
Festivals)

Upcycling Workshop mit Zweites Design
Workshop, 13.00 Uhr im Forumszelt 

Freitag, 27. März

On the way to school
Film, 10.30 Uhr im Kult.kino Atelier

Fair Trade Town – die Kampagne für den 
Fairen Handel
Vortrag, 13.00 Uhr auf der Hauptbühne

STEPS a journey to the edge  
of climate change
Film, 13.00 Uhr im Kult.kino Atelier

Neustart Schweiz – Suffiziente Nachbar-
schaften hier und jetzt!
Workshop, 14.00 Uhr im Forumszelt

Bambusreste verwerten
Upcycling Workshop, 14.00 Uhr auf der 
Hauptbühne

Tiere-essen.ch  
und die Folgen unseres Tierkonsums
Vortrag, 16.00 Uhr im Forumszelt

Namaste Nepal 
Projektreisefilm, 17.00 Uhr im Forumszelt

Deine Bühne
Unplugged Musik, 15.00 bis 19.00 Uhr

Samstag, 28. März

Äthiopische Kaffeezeremonie – Hier in Basel 
oder in Äthiopien selber erleben
Kaffeezeremonie, 10.00 und 15.00 Uhr  
im Forumszelt

Umsetzbare, alltagstaugliche,  
gesunde Ernährung
Vortrag, 10.30 Uhr auf der Hauptbühne
 
Komplementäre Währungen und ihre 
Potenziale am konkreten Beispiel Talent
Workshop, 11.00 Uhr im Forumszelt

Béa Johnson – la sobriété élégante
Vortrag, 12.00 Uhr auf der Hauptbühne (In 
englischer Sprache)

Bewusst kochen! Klima-Snacks mit dem 
Green Home Chef
Kochworkshop, 12.00 und 14.00 Uhr  
am Stand von Foodwaste

Walk-In Closet 
Kleidertauschbörse, 14.00 – 17.00 Uhr in der 
Elisabethenkirche

Fair Trade Town – die Kampagne für den 
Fairen Handel
Vortrag, 16.00 Uhr im Forumszelt

konsumGLOBAL  
– der andere Stadtrundgang
Stadtrundgang, 16.00 Uhr Start vor dem  
Kult.kino Atelier

Parkour-Show der World´s Parkour Family
Show, 17.30 Uhr auf dem Theaterplatz

Velokino - STEPS a journey to the edge  
of climate change
Film, 19.00 Uhr auf der Hauptbühne

Velomusik mit DJ Bandura Beats und 
weiteren Bands
Musik, ab 21.00 Uhr auf der Hauptbühne

Sonntag, 29. März

Spielzeugtauschbörse
Tauschbörse für Kinder, 10.00 bis 12.30 Uhr 
im Forumszelt

Bewusst kochen! Klima-Snacks mit dem 
Green Home Chef
Kochworkshop, 12.00 und 14.00 Uhr  
am Stand von Foodwaste

eco.arena
Podiumsdiskussion, 12.30 Uhr auf der  
Hauptbühne

OFFCUT – Materialmarkt für kreative 
Wiederverwertung
Vortrag, 14.15 Uhr im Forumszelt

Äthiopische Kaffeezeremonie – Hier in Basel 
oder in Äthiopien selber erleben
Kaffeezeremonie, 15.00 Uhr im Forumszelt

Die Gemeinwohl-Ökonomie –  
ein Wirtschaftsmodell mit Zukunft
Forum, 15.00 Uhr im Forumszelt

konsumGLOBAL –  
der andere Stadtrundgang
Stadtrundgang, 16.00 Uhr Start vor dem  
Kult.kino Atelier

Gemeinsames Singen mit Stimmvolk.ch
Singen, 16.45 Uhr auf dem Theaterplatz im 
Freien

Simultanübersetzung  
auf Deutsch und Französisch
9.00  Begrüssung durch Beat Jans und 

Moderatorin Nathalie Christen (SRF)
9.05    Dorothea Strauss – Ermutigung zum 

Handeln
9.25   Greta Taubert – Apokalypse jetzt!
9.50    Béa Johnson – La famille zéro déchet 

– la sobriété élégante
10.15   Rob Hopkins -Transition Towns
11.00   Workshops (Auswahl unter  

www.eco.ch/workshops)

Programm 10. eco.naturkongress 2015, 9 bis 18 Uhr im Theater Basel

14.30   Überraschungsgäste
14.40    Serge Latouche – Sortir de l’imaginaire 

de la croissance au Nord et au Sud
15.05    Ralf Flücks – Warum wir grünes  

Wachstum brauchen
15.30   Suffizienz-Quiz mit dem Publikum
16.30    Bruno Oberle – Beitrag der Wirtschaft 

zur gesellschaftlichen Suffizienz
16.30   Debatte mit 
17.45    Apéro
Anschliessend eco.gala mit der Verleihung  
der Schweizer Nachhaltigkeitspreise  
prix eco.swisscanto

Tageskasse : 
• Kongress inkl. Verpflegung: 169 CHF
• Kombiticket Kongress und Gala: 219 CHF
• Kongress bis 26 Jahre: 60 CHF
•  Kombiticket Kongress und Gala  

bis 26 Jahre: 125 CHF
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Alpinavera 
www.alpinavera.ch
Amt für Umwelt und Energie BS
www.aue.bs.ch 
ANHBL Arbeitsgemeinschaft für  
Natur- und Heimatschutz Baselland
www.anhbl.ch
Association Label-vie
www.label-vie.ch
Atelier Muse – Seifentraum.ch
www.seifentraum.ch 
Baggenstos  Spezialitäten
www.baggenstos-spezialitaeten.ch 
Bauteilbörse Basel
www.bauteileclick.ch
BioApply
www.bioapply.com
Biorespect
www.biorespect.ch
Black Bear
www.black-bear.com
Bliklen Zimt-Produkte
www.zimt-produkte.ch
Bundesamt für Umwelt Bafu
www.bafu.admin.ch
Captain Plant
www.captainplant.com
CARPASUS
www.carpasus.com
Catch a Car
www.catch-a-car.ch
CEAS Centre ecologique  
Albert Schweitzer
www.ceas.ch
Chiquet-les vins
www.chiquet-lesvins.ch
enersis suisse
www.enersis.ch
Erlebnishof Hatti 
www.erlebnishof.ch
faircustomer
www.faircustomer.ch
Flaska
www.flaska.ch
Fleischtrocknerei Bischofberger
www.bischi.ch
gebana
www.gebana.ch
Geissenhof Rona 
www.geissenhofrona.ch
Gemeinwohlökonomie Basel
www.basel.gwoe.net
Glarner Bergkäse Familie Marti
www.glarner-bergkaese.ch
Global ecovillage network
www.facebook.com/GEN.Suisse
go Solar - Energiemöbel 
www.energiemoebel.ch
Goldeimer Komposttoiletten
www.goldeimer.de
Greenpeace Schweiz
www.greenpeace.ch
Grüne Basel-Stadt
www.gruene-bs.ch
Helvetas
www.helvetas.ch
Holinger Solar
www.holinger-solar.ch
Holzofenbäckerei Bio Andreas
www.bio-andreas.ch

Inside Travel
www.insidetravel.ch
Kompotoi - Komposttoilette
www.kompotoi.ch
krax /  
Schweizer Tierschutz STS
www.krax.ch
Kulturflügler
www.artcycling.ch
les chemins du bio
www.lescheminsdubio.ch
lüni
www.lueni.ch
Metsiederei Eckert
www.metsiederei.ch
moi
www.moi-natur.de
mountain wilderness
www.mountainwilderness.ch
Oekozentrum
www.oekozentrum.ch
Openki
www.openki.ch
Original Food
www.originalfood.ch
Pakka
www.pakka.ch
Pausa Caffè
www.pausacaffe.ch
ProVelo 
www.pro-velo.ch/de
PUSCH Praktischer  
Umweltschutz Schweiz
www.pusch.ch 
Ricola
www.ricola.com
rrrevolve
www.rrrevolve.ch
Sahara Fairtrade
www.sahara-basel.ch
Schweizerischer Demeter Verband 
www.demeter.ch
service-umwelt
www.service-umwelt.ch
Sharely 
www.sharely.ch
Slow Made
www.slowmade.ch
Stadtentwicklung Basel Stadt
www.entwicklung.bs.ch
strohm  I  The Friendly Force
www.friendly-force.ch
sun21
www.sun21.ch
Swissbioplastics
www.swissbioplastics.com
Talent Schweiz
www.talent.ch
terre des hommes Schweiz
www.terredeshommesschweiz.ch
Transa Backpacking
www.transa.ch 
Uniterre – Initiative für  
Ernährungssouveränität 
www.uniterre.ch
Urban Agriculture Netz  Basel UANB
www.urbanagriculturebasel.ch 
Urs Landis Strickwaren 
www.herrurs.ch

Veeconomy
www.veeconomy.com
Vegane Gesellschaft Schweiz
www.vegan.ch
Velafrica
www.velafrica.ch
Verein fair-fish 
www.fair-fish.ch
Verein Fairplay
www.fairplay-fairpay.com
Verein foodwaste.ch
www.foodwaste.ch
Verein Sinnenvoll/Landhof Pratteln
www.sinnenvoll.ch
Verein Solare Zukunft
www.solarezukunft.org
Verein ZweitesDesign
www.zweitesdesign.ch
vita naturalis
www.vita-naturalis.ch
Viva con Agua Schweiz
www.vivaconagua.ch
Walk-In Closet Kleidertauschbörse
www.infoklick.ch/walkincloset
Wattable
www.wattable.ch
Wildbienen+Partner
www.wildbiene-und-partner.com

Vielfalt und Spass am 10. eco.festival 2015
Eine bunte Mischung für die ganze Familie

Festivalbereiche 

A Nachhaltigkeitsmarkt
Auf dem Nachhaltigkeitsmarkt finden sich eine grosse Bandbreite 
von Ausstellern mit nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen 
sowie verschiedene NGO. Hier werden Möglichkeiten für bewuss-
ten Konsum und gesellschaftliches Engagement aufgezeigt.

B Foodbereich und Hauptbühne
Lassen Sie sich im Foodbereich kulinarisch verwöhnen mit Blick  
auf die Hauptbühne. Vegiburger probieren, Velo strampeln, Musik 
hören und vieles mehr. Lassen Sie sich überraschen.

C Streichelzoo und Holzriesenrad
Hier können Sie Bauernhoftiere hautnah erleben und das Festival 
von einem Holzriesenrad aus überblicken. 

D Sonderausstellungen
Spannende Ausstellungen rund um die Themen Nachhaltigkeit und 
Suffizienz bereichern das Gesamterlebnis für den Besucher. Die 
Ausstellungen werden informieren, sensibilisieren und zum 
Handeln anregen.

E Suffizienzprojekte
Wer mehr darüber wissen möchte, was Suffizienz ist und wie man 
suffizienter leben und handeln kann, der findet Antworten bei 
Ausstellern der Suffizienzprojekte.

F Regioprodukte
Am Samstag zeigen sich Betriebe aus dem Baselbiet mit regionalen 
Spezialitäten auf dem Theaterplatz.

G Markt der Zukunft
Junge, innovative Unternehmen präsentieren ihre Produkte, 
Dienstleistungen und Ideen auf dem Markt der Zukunft. 

H Velosammelaktion
Haben Sie ein altes Velo im Keller, das sich nach Sonne sehnt und 
gebraucht werden will? Kein Problem. Geben Sie es bei Velafrica 
auf dem eco.festival ab und unterstützen Sie nachhaltige Mobilität 
in Afrika. 

Öffnungszeiten: 
• Freitag, 12 bis 19 Uhr
•  Samstag, 10 bis 19 Uhr,  

ab 19 bis 24 Uhr Food, 
Konzerte und Filme  
auf dem Barfüsserplatz

• Sonntag, 10 bis 18 Uhr 
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