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Natürliche Ressourcen in der Schweiz

Die unsichtbare Gefahr
Der Einsatz für saubere und gesunde Luft ist eine Daueraufgabe

2002752_BBL-BAFU_Magazin-Umwelt_01-21_DE_(001_064).indd   12002752_BBL-BAFU_Magazin-Umwelt_01-21_DE_(001_064).indd   1 27.01.21   17:5327.01.21   17:53



44

die umwelt 1 | 21

360° NACHHALTIGKEIT

In der Schweiz gibt es Hunderte von lokalen Nachhaltigkeitsinitiativen: Repair-Cafés und Unverpackt- 
Läden vermehren sich im ganzen Land rasant. Was bewegt und motiviert die Menschen dazu? Und was 
bewirken die Initiativen? Text: Peter Bader

«Handeln, nicht nur reden»
Lokale Nachhaltigkeitsinitiativen   

«Kommt und schaut selbst, was in der 
Region und in Maurers Gärtnerei ge-
wachsen ist», schrieb This Rutishauser 
zur Neueröffnung des Unverpackt- 
Ladens «Tante Emma» in Münsingen 
(BE). Der Geograf und Wissenschafts-
journalist betreibt das Lokal zusammen 
mit einem kleinen Team und unterstützt 
von 50 Genossenschafterinnen und Ge-
nossenschaftern. Endlich liegen die 
ohne Verpackung angebotenen Waren 
in den Silos und Fässern sowie auf den 
Gestellen bereit. «Wir sind mit Herzblut 
bei der Sache und möchten damit die 
Welt ein ganz kleines bisschen besser 
und freundlicher machen», lautete sein 
Bekenntnis in den sozialen Medien.

Solche Unverpackt-Läden schiessen 
im ganzen Land wie Pilze aus dem 
Boden. Am gleichen Wochenende öff-
neten auch Läden in Glarus, Biberist 
(SO) und Thun (BE) ihre Tore. Teilen, 
Tauschen, Reparieren: Angebote und 
Initiativen, die auf einen nachhaltigen 
Konsum zielen, haben Konjunktur. 
Ebenso Aktionen, bei denen Lebens-
mittel «gerettet» oder selbst produziert 
werden. Denn immer mehr Menschen 
legen Wert auf einen ökologischen 
Lebensstil. Mit gutem Grund: Die heu-
tige Konsum- und Wirtschaftsweise der 
Schweiz ist nicht mit den Belastbar-
keitsgrenzen des Planeten vereinbar, 
wie etwa der Umweltbericht 2018 des 
BAFU aufzeigt. Um dies zu ändern, 
setzen Bürger und Unternehmerinnen 

bei sich selbst an und erkunden neue 
Wege für ökologisch verträgliche Le-
bens- und Wirtschaftsformen.

Wie zum Beispiel Simone Alabor: Mit 
«Who is Nik. Das Projektlabor für zu-
kunftsfähiges Wirtschaften» – hat die 
34-jährige Zürcherin in Zusammenar-
beit mit Engagement Migros die Platt-
form #MoveTheDate Switzerland ins 
Leben gerufen. Dort präsentieren Pri-
vatpersonen oder Start-ups innovative 
Ideen: Die 26-jährige Anja Glover aus 
Lausanne zum Beispiel hat das 
«Schoggifestival» initiiert und will da-
mit zeigen, wie nachhaltige Schokola-
denproduktion geht. Die Aargauerin  
Nicole Blum produziert mit ihrer Firma 
No Bullshit möglichst nachhaltige Na-
turkosmetik. Und Andreas Fehr aus 
Zürich macht Mode aus Fischernetzen.

Erdüberlastungstag verschieben
Die Idee hinter der Plattform ist einfach: 
Mit solch nachhaltigen Engagements 
soll der sogenannte Earth Overshoot 
Day eines Jahres weiter hinausgescho-
ben werden – also der Tag, an dem die 
Weltbevölkerung die natürlichen Res-
sourcen aufgebraucht hat, die ihr für ein 
Jahr zur Verfügung stehen würden. Den 
Rest des Jahres lebt die Menschheit auf 
Kosten des Planeten. Simone Alabor 
wuchs in einer Familie auf, der ein res-
pektvoller Umgang mit Tieren und der 
Umwelt wichtig war. Sie versucht auch 
heute, einen nachhaltigen Lebensstil zu 

pflegen, obwohl es ihr durchaus nicht 
immer leichtfällt, «den inneren Schwei-
nehund zu überwinden». Sie ist aller-
dings überzeugt, dass attraktiv aufbe-
reitete Plattformen wie #MoveTheDate 
Switzerland einen gewichtigen Beitrag 
leisten können: «Sie zeigen innovative, 
pragmatische oder modisch anspre-
chende Lösungen, auch solche, die 
Spass machen. Damit erreichen wir ein 
grösseres Publikum. Das bringt mehr als 
Erziehen und Belehren.»

Auch dem Umweltwissenschaftler  
Matthias Probst liegt die Umwelt am 
Herzen. Zusammen mit seiner Frau und 
dem zweijährigen Sohn wohnt er im 
Hunziker Areal in Zürich-Leutschen-
bach, einem innovativen Labor für alter-
native Wohn- und nachhaltige Lebens-
formen. Seine Familie ist Teil einer 

«Es geht darum, Ideen in 
ein möglichst grosses 
Umfeld einzupflanzen, 
damit sich gesellschaft-
lich relevante Effekte 
erzielen lassen.»
Karin Fink | BAFU
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Bild: zVg

Bild: zVgDie Firma Neumühle stellt aus alten Fischernetzen Bademode her. 

Das Projekt der Solidarischen Landwirtschaft «Meh als Gmües» gibt es seit 2016. 
Die Genossenschaftsmitglieder arbeiten selbst auf dem Feld.
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