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Zero Waste  
– Schluss mit dem Verpackungsmüll

Wandel.jetzt 

Nach dem Erfolg des «Original Unverpackt» 
Supermarkts in Berlin spriessen verpa-
ckungslose Einkaufsläden nun auch in der 
Schweiz aus dem Boden. Im März eröffnet 
in Zürich der erste Laden, der alle Produkte 
komplett ohne Verpackung anbietet. Ebenfalls 
im Frühling möchte ein Duo aus Basel loslegen. 
Zwei Frauen aus Winterthur starten mit ihrem 
Lokal «Bare Ware» im April. 

Noch vor einem Jahr gab es in der Schweiz 
nur zwei solcher Geschäfte. Doch laufend ent-
standen neue Konzepte, die realisiert wurden. 
Zuerst hauptsächlich in der Westschweiz, da-
nach immer mehr auch im deutschsprachigen 
Raum. Gemäss Zero Waste Schweiz sind in 
diesem Jahr ungefähr zwanzig neue Projekte 
geplant. Das Motto ist bei allen gleich: Keine 
Verpackung, keine Lebensmittelverschwen-
dung – Schutz der Umwelt und der Ressourcen.

Einige Konzepte reifen noch, die Initian-
ten suchen etwa nach einem Ladenlokal oder 
Investoren. Das alles hat das Zürcher Projekt 
«foifi» bereits hinter sich. Durch Crowdfunding 
erhielten die Initianten des ersten Unverpackt-
Ladens in Zürich 32 000 Schweizer Franken. 
Genügend Geld, um mit der Umsetzung zu 
beginnen. Tara Welschinger, verantwortlich 
für die Projektentwicklung, und ihre Partner 
aus Gastronomie, Kunst und Handwerk luden 
im Januar zum Baustellen-Apéro ein, im März 

wollen sie eröffnen – im Kulturpark im Zür-
cher Kreis 5. Dass die Initianten den Laden 
«foifi» nennen, hat weniger mit dem Standort 
als vielmehr mit den fünf Grundsätzen von 
Zero Waste zu tun: Abfall ablehnen, reduzieren, 
wiederverwenden, recyclen, verrotten lassen.

Was bedeutet «unverpackt einkaufen» für 
den Kunden? Im «foifi» wird im hinteren 
Teil des ungefähr 150 Quadratmeter grossen 
Raums ein Bulk-System eingerichtet: Aus zy-
linderförmigen Behältern füllen Kunden Nah-
rungsmittel in ihre Mehrwegbehälter ab. Es 
gibt unter anderem Reis, Pasta, Hülsenfrüchte, 
Trockenfrüchte, aber auch Butter, serviert auf 
einer Kühltheke, und Milch aus dem Milch-
automaten – direkt vom Bauernhof. Kunden, 
die verpackungslos einkaufen, wiegen das 
mitgebrachte Transportgefäss vor ihrem Ein-
kauf im Laden. Sie bezahlen ausschliesslich 
für den Inhalt. Jeder kauft seine individuelle 
Menge ein, verschwendet dadurch kein Essen 
und produziert keinen Abfall. Das Zürcher 
Konzept beinhaltet neben der Nahrungsmit-
telecke ein Non-Food-Sortiment und ein Café 
mit einem Take-Away Angebot. Natürlich mit 
«keep cups», keinen Pappbechern.

Gemäss dem Bundesamt für Umwelt pro-
duziert die Schweiz jährlich 724 Kilogramm 
Siedlungsabfälle pro Kopf, ohne die Bau- und 
Sonderabfälle. Das sind sechs Millionen Ton-
nen pro Jahr. «Das Einkaufen benötigt mehr 
Zeit, wird dadurch aber auch bewusster», sagt 
Tara Welschinger, Projektentwicklerin von 
foifi. Derweil hämmern die Handwerker im 
«Bare Ware»-Lokal in Winterthur noch, Ende 
März soll der Umbau fertig sein. Auch bei den 
beiden Frauen aus Winterthur lautet die Idee: 
biologisch, fair, saisonal und ohne Verpackung. 

Die Mädels aus Berlin freut das. Ursprüng-
lich planten sie nämlich, mit ihrem «Original 
Unverpackt» Supermarkt in die Schweiz zu 
expandieren. Doch auf Anfrage meinten sie: 
Sie hätten vor Ort alle Hände voll zu tun und 
schlichtweg keine Zeit dafür. Sie freuten sich 
aber über jeden neueröffneten Unverpackt-
Laden.  DF

foifi.ch, abfuellerei-basel.ch
facebook.com/bareWare.ch

Dass man im Leben gemeinsam mehr 
ausrichten kann, als allein, ist bekannt. 
Nun soll, was in der realen Welt Erfol-
ge zeitigt, auch digital genutzt werden. 
Dazu trafen kürzlich 13 Organisationen 
in Luzern zusammen und gründeten 
die Internetplattform «Wandel.jetzt». 
Seit Januar ist die Seite im Netz. Dort 
können sich Interessierte über Veran-
staltungen informieren und erhalten ein 
umfassendes Verzeichnis der beteiligten 
«Wandelorganisationen». Ziel des Gan-
zen ist, weitere Organisationen und Pri-
vatpersonen zu vernetzten, die sich für 
die Entwicklung einer zukunftsfähigen 
Gesellschaft engagieren.  

Die Stiftung für integrale Friedens-
förderung, BaselWandel, GENSuisse 

– Global Ecoville Network, Integral 
Luzern, open space now, die UP-Um-
weltplattform und Integrale Architek-
tur und Lebensraumgestaltung haben 
bereits ihre Termine und Veranstal-
tungen auf der gemeinsamen Website 
veröffentlicht. Andere Interessenten, 
die Mitglied bei «Wandel.jetzt» werden 
möchten, sind herzlich willkommen. 
Demnächst soll ein Beitrittsgesuch auch 
online zur Verfügung stehen. 
wandel.jetzt
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Sie wollen Wandel, jetzt: v.l.n.r. Stefan Kess-
ler, Benno Flory, Gallus Bühlmann, Kim Jana 
Degen, Jeannine Brutschin und Zeno Bühlmann 
vom Vorstand von «Wandel.jetzt» Bild: zvg
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Inspirationen für die Gartensaison
Zum Frühlingsbeginn präsentiert die Ausstel-
lung Giardina neue Produkte und kreative 
Lösungen, die das Gärtnerherz höher schlagen 
lassen. Auf der 30 000 m2 grossen Ausstellungs-
fläche finden nicht nur Gartenbesitzer Anre-
gungen, auch wer seinen städtischen Balkon 
oder seine kleine Terrasse in eine grüne Oase 
verwandeln will, sollte zwischen dem vom 15. 
und 19. März in den Hallen der Messe Zürich 
flanieren und sich inspirieren lassen. 

Ambitionierte sowie bereits erfahrene 
«Stadtgärtner» können sich dort von Profis 
zeigen lassen, wie man begrenzte Aussenräu-
me in einen Gemüsegarten verwandelt oder 
ein Idyll zum Relaxen raffiniert gestaltet. So 
wird zum Beispiel vorgeführt, wie in bepflanz-
baren Mini-Hochbeeten oder in farbenfrohen 
Pflanzsäcken aus Stoff und Filz Salate und 
Kräuter, Cherrytomaten und Radieschen selbst 
auf einem Acht-Quadratmeter-Balkon gedei-
hen. «Einen Boom erleben zurzeit dekorative 
Nutzpflanzen, denen man ein Leben im Topf 
gar nicht zutraut», erklärt Gertrud Ongania 
von Veg and the City. «Gefragt sind möglichst 
vielfältige Kombinationen auf kleinem Raum, 

die mit Basiswissen und guter Beratung auch 
wirklich gelingen», so die Spezialistin für bio-
logisches Gärtnern in der Stadt. 

Neben den attraktiven Schaugärten sorgen 
in diesem Jahr Kunsthandwerker mit hochwer-
tigen Unikaten und Objekten aus Stahl, Metall 
oder Holz für einen Glanzpunkt der Ausstel-
lung. Traditionsreiche Schweizer Manufak-
turen sowie Designer und Konstrukteure aus 

dem nahen Ausland zeigen und verkaufen 
handgeschmiedete Lampen, schöne Möbel-
stücke und Skulpturen, die im Garten, auf der 
Terrasse oder dem Balkon stimmungsvolle 
Akzente setzen.   RN

15. bis 19. März 2017 / Messe Zürich 
Tageskarte: Erwachsene CHF 35,00
    Jugendliche CHF 17,00 
    giardina.ch 

Pflanzsäcke aus verschiedenen Materialien und in diversen Grössen machen  
das Urban Gardening auch zum optischen Genuss. Foto: Giardina / Veg and the City

Solarzellen statt Lack
Schwarz kommt das kleine Gefährt daher – 
und irgendwie rundlich. Eigentlich fast un-
scheinbar. Dabei ist es eine Innovation, die 
diesen Namen verdient: Sion heisst der fahr-
bare Untersatz und wurde von zwei jungen 
Tüftlern in Deutschland entwickelt. Es ist das 
erste Elektrofahrzeug, das von der Steckdo-
se völlig unabhängig ist und damit auch von 
Stromanbietern, die fossile oder Atomenergie 
durch die Leitungen jagen. 

Das Besondere an diesem Auto ist seine 
Karosserie. Sie besteht zu einem erheblichen 
Teil aus Solarpanelen, die selbst bei bewölktem 
Himmel noch Energie aufnehmen und an das 
Fahrzeug weitergeben. Die gesamte Konstruk-
tion ist leicht gehalten, dadurch wird von Vorn-
herein weniger Fortbewegungsenergie benötigt.

Doch das war noch nicht genug, die Erfinder 
haben weitere clevere Ideen in den Sion ein-
gebaut: Moos filtert und reinigt die Luft und 

dämmt zugleich Geräusche, während es über 
die Luftfeuchtigkeit ernährt wird. Ersatztei-
le können wie beim Fairphone (s. Zeitpunkt 
1/2017) nachgekauft und selbst an- oder ein-
gebaut werden. Sämtliche Anleitungen stellt 
die Firma der Entwickler, Sono Motors, frei 
zur Verfügung. Da die Ersatzteile lizenzfrei 
nachgebaut werden dürfen, können auch 
Dienstleister am Sion mitverdienen, indem 
sie die Ersatzteile verkaufen oder gleich den 
Einbau erledigen. Und schliesslich soll der 
Sion nicht wie der Teslar das Luxussegment 
bedienen, sondern für alle (oder doch für viele) 
erschwinglich sein. Geplant ist ein Preis von 
12 000 Euro für das Modell mit einer Reichwei-
te von 120 km, 16 000 Euro muss berappen, wer 
250 km in einem Rutsch zurücklegen möchten.

Konzept und Prototyp des Sion haben so 
viele Menschen überzeugt, dass in kurzer Zeit 
über 120 Prozent des anvisierten Betrags in 
Höhe von 300 000 Euro per Crowdfunding ge-

sammelt wurden. Nun können die drei jungen 
Leute von Sono Motors mit der Produktion 
beginnen. Testfahrten soll es 2017 geben, für 
2018 ist bereits die Auslieferung der ersten 
Fahrzeuge geplant.
 Luka Peters/RN
sonomotors.com
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Alle
wollen

es:

Wer das Geldsystem verändern will, 
muss es verstehen. 

Dieses Buch liefert die Grundlagen und Hintergründe – 
in scharfer, eleganter Sprache. Gerechtigkeit und Freiheit 
gibt es nur mit einem gerechten Geld.

Christoph Pfluger: Das nächste Geld – die zehn Fallgruben 
des Geldsystems und wie wir sie überwinden. edition 
Zeitpunkt, 3. Aufl. 2016. 256 S., CHF 23.–/€ 21.– 
Bestellkarte im Umschlag

Die verborgene Kraft der Dörfer
Was passiert, wenn der Schreiner im Dorf 
die Tische für den örtlichen Gasthof baut, der 
Wirt die Hochzeit des Bauern nebenan ausrich-
tet, von dem er auch Gemüse und Kartoffeln 
bezieht? Der Geldkreislauf findet innerhalb der 
dörflichen Gemeinschaft statt, die Wertschöp-
fung steigt und alle gewinnen. 

Die Realität sieht anders aus. Aus Dörfern 
und Gemeinden fliesst mehr Geld ab als zu. Lo-
kale Wertschöpfungskreisläufe sind schwach, 
Waren und Dienstleistungen stammen zumeist 
von auswärtigen Anbietern, nicht selten sogar 
aus dem globalen Markt. Ein Grund dafür, dass 
Gemeinden in den letzten Jahren immer mehr 
Schulden anhäufen.

Das könnte sich ändern, wenn es nach Ste-
phan Dilschneider und Thomas Gröbly ginge. 
In Basel haben sie die Nonprofit-Organisation 
«Ecoloc» gegründet. Mit ihrer «Gesellschaft 
für lokale Ökonomie» wollen sie regionale 
Kreisläufe stärken, indem sie Gemeinden da-
bei unterstützten, sich auf ihre inneren Kräfte 
zu besinnen. Die Idee dahinter ist, die Löcher 
zu stopfen, aus denen regionaler Reichtum ab-
fliesst. Sie stammt ursprünglich von der unab-
hängigen britischen Denkfabrik New Econo-
mics Foundation. 

Um den Gemeinden bei der Entwicklung 
einer lokalen Ökonomie zu helfen, haben die 
Initianten Spielkarten entwickelt, mit denen 

Stärken und Schwächen der eigenen Ressour-
cen ermittelt werden können. Seit Juni 2016 
haben schon mehrere Gemeinden aus der Ost-
schweiz, Deutschland und dem Elsass Interesse 
angemeldet, mit einigen wird bereits über eine 
langfristige Zusammenarbeit verhandelt. Die 
Prozesse sind mühsam und dauern, erst nach 
einer dreijährigen Analyse-, Planungs- und 
Strategiephase geht es an die konkrete Umset-
zung. Ziel dabei ist, verborgene Potentiale zu 
reaktivieren und dadurch die Gemeinschaft 
sozial und ökonomisch zu stärken.  RN

ecoloc.org
Das Handbuch «Plugging the Leaks» der  
New Economics Foundation: is.gd/4wBmdA

Er erkennt das Holz an seinem Duft
Zwischen Tessiner Kirsch-, Apfel-, Kaki- 
und Feigenbäumen fühlt er sich am 
wohlsten: Matthias Bachofen. In seiner 
Werkstatt drechselt er aus dem Holz sei-
ner Umgebung Vasen, Teelichthalter und 
andere schöne Dinge. Für eine Schale 
benötigt er etwas mehr als eine Stunde  – 
länger darf es auch nicht dauern, sonst 
könnte er sie nicht kostendeckend ver-
kaufen. Seinen Werkstoff, unbehandeltes 
Stammholz, bezieht er nicht im Handel, 
sondern bekommt es von Bekannten 
und Freunden aus seinem Heimatort 
Lamone geschenkt. Dafür bedenkt er sie 
mit einem Kunstwerk aus eigenem Holz. 
Bevor das Matzerial auf seine Drehbank 
darf, muss es in Scheiben oder Stücke 

geschnitten werden und mindestens ein 
Jahr lang trocknen. Erst wenn es nicht 
mehr an Gewicht verliert, kann  Matthias 
Bachofen es weiterverarbeiten. Jede schö-
ne Maserung, die er entdeckt, bringt er 
dann beim Drehen zur Geltung. Die 
einzelnen Holzarten erkennt er schon 
an ihrem Geruch: Kirsche riecht nach 
Amaretto, Kaki warm und nussig. Fei-
genholz duftet so stark nach der Frucht, 
dass auch ein Laie das sofort riechen 
kann. Matthias Bachofen ist der einzige 
gelernte Drechsler im Kanton Tessin. Die 
schöne Handwerkskunst kann man bei 
ihm im Atelier erlernen.  DF
Informationen über sein Kursangebot unter:  
atelierdellegno.ch 
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