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Editorial
Die Schweiz erreichte gemäss statista.com im Global Innovation Index 2021 einen 
Indexwert von rund 65.5 Punkten. Damit kann die Schweiz weiterhin ihren ersten Platz 
im Ranking behaupten. Der Global Innovation Index 2021 untersucht 132 Ökonomien 
weltweit hinsichtlich ihrer Innovationskraft. Das ist eine grosse Leistung für so ein 
kleines Land wie die Schweiz. Wir werden uns allerdings anstrengen müssen, wenn wir 
uns auf diesem Spitzenplatz behaupten wollen. Von nichts kommt nichts! Wichtig ist 
– neben dem Unternehmer- und Pioniergeist auch, dass der Staat günstige Rahmenbe-
dingungen für innovatives Schaffen setzt, also den Start-ups keine unnötigen Hürden 
in den Weg legt. Innovationen zu generieren ist das eine, die Etablierung am Markt ist 
das andere. Für die Skalierung der Innovationen fehlt uns in der Schweiz oft die Grund-
lage. Dazu braucht es Fachkräfte und eine funktionierende Industrie bzw. grössere 
Unternehmungen, die sich innovatives Handeln auf die Fahnen geschrieben haben. 
In diesem Bulletin lesen Sie etwas zur Entwicklung von innovativen, möglichst nach-
haltig produzierten Naturfasern. Dazu gibt es ein Interview mit Frau Prof. Tina Moor 
von der Forschungsgruppe Produkt & Textil an der Hochschule Luzern. Wie kann der 
Schweizer Finanzplatz klimapositiv werden? Diesbezügliche Vorschläge versucht der 
politisch neutrale Verein "Expedition Zukunft" mit kollaborativen Methoden in die 
Politik einzubringen. Pascal Müller-Scheiwiller, Lead Network & Communication, hat 
Auskunft gegeben über das innovative Konzept. Aber auch in der Landwirtschaft gibt 
es natürlich innovative Ansätze: so zum Beispiel die Mosaiklandwirtschaft, oder die 
Züchtung mit dem Einsatz der Gen-Schere. Ausserdem stellen wir neue Wirtschafts-
konzepte vor, machen Werbung für eine urbane Seilbahn St.Gallen und erzählen über 
zwei gelungene Veranstaltungen in der innovativen Stadt Wil.
Innovation ist keine Frage der Sparte, sondern viel mehr der Köpfe, die dahinterstehen 
und ihre Branche auf den nächsten Level heben möchten. Der Schweiz bleibt nichts an-
deres übrig als innovativ zu bleiben. Sie ist prädestiniert beim technischen Fortschritt 
eine Vorbildrolle einzunehmen. St.Gallen ist mit dem Innovationsparkt Ost vorne da-
bei. Als Teil davon ist das Startfeld neben der EMPA ein überaus fruchtbarer Boden für 
Geschäftsideen, Vernetzung und aussergewöhnliche Businessmodelle.
Ich wünsche Ihnen von Herzen viel Vergnügen und Aha-Erlebnisse bei der Lektüre.

Raphael Lüchinger, Präsident Umweltfreisinnige St.Gallen
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SlowGrow im Mosaikhof
Nicht Innovation im Labor 
sondern Innovation direkt 
auf dem Acker. Das ist das 
Ziel des Betriebs SlowGrow 
in Mönchaltorf ZH, der 2014 
gegründet wurde. SlowGrow 
hat 2022 den von der Klima-
Allianz erstmals verliehenen 
Prix Climat für klimafreundli-
che Landwirtschaft erhalten. 
Die Fachjury hat den Betrieb 
von Matthias Hollenstein, 
Samuel Bähler und Petrissa 
Eckle aus sechs Finalistin-
nen und Finalisten zum Sie-

ger gewählt. Sie betreiben auf über 20 Hektaren in 
Mönchaltorf und anderen Gemeinden des Zürcher 
Oberlands und in Jona Landwirtschaft im Mosaik-
prinzip. 

Das Mosaikprinzip
Eine Hektare Acker ist beispielsweise in 50 ver-
schiedene Beete aufgeteilt, auf denen Gemüse, 
Getreide, Gründüngungen und Beeren angepflanzt 
werden. Die Nachbarschaft verschiedener Kulturen 
begünstigt den Austausch von Mikroorganismen, 
den Aufbau von Pilznetzwerken im Boden und die 
Entwicklung von Insektenpopulationen. Es werden 
verschiedene Anbaumethoden angewendet, u.a. re-
generative Landwirtschaft und Biolandbau und ein 
neues Landbausystem aufgebaut, um das natürliche 
Potential von Böden und Pflanzen zu nutzen. Dank 
Verzicht auf Gülle und Handelsdünger entstehen 
weniger CO2-Emissionen. Mit Hilfe von kohlenstoff-
reichen Mulchmaterialien wird der Humusaufbau 
gefördert, der wiederum CO2 speichert. Durch das 
Vorhandensein von mehr begrünten Flächen als im 
Gemüsebau üblich wird mehr Biomasse produziert. 
SlowGrow verzichtet ausserdem auf den Einsatz von 
Pestiziden.
Bei SlowGrow werden auch moderne, digitale Hilfs-
mittel eingesetzt. Mit Geoinformationsdaten wur-
den die Anbauflächen geplant und eingeteilt. Der 
Traktor wird durch GPS gesteuert und fährt genau 
auf den fixen Fahrspuren. In Zukunft soll auch ein 
Anbau-Management-Tool entwickelt werden, das 
bei der Bewirtschaftung des komplexen Systems 
hilft. Im Versuchsgarten mit seinen 180 Beeten wer-

den die Anbaumethoden ausprobiert, bevor sie auf 
einer grösseren Anbaufläche eingesetzt werden. 
Die Ernte wird direkt an Restaurants und Geschäfte 
vermarktet. Bis jetzt konnten die drei Betreiber von 
SlowGrow nur Land und Ökonomiegebäude aber 
noch kein Wohngebäude pachten. Um den Betrieb 
gewissermassen zu vervollständigen und langfristi-
ger planen zu können, sind sie auf der Suche nach 
einem Hof, den sie übernehmen könnten.

Innovationen aus dem Hoflabor
Anfang 2021 hat das Hoflabor, eine von Matthias 
Hollenstein und Petrissa Eckle, die auch Leiterin des 
Sustainability in Business Lab an der ETH ist, be-
gründete Innovationsplattform, den Betrieb aufge-
nommen. Die Plattform wird durch Privatpersonen, 
Stiftungen, Firmen und Organisationen finanziell 
unterstützt. Das Hoflabor möchte Lösungsvorschlä-
ge zusammentragen, die die Prinzipien der Mosaik-
Landwirtschaft für andere Landwirte anwendbar 
und skalierbar machen. Es sollen Methoden und 
Maschinen entwickelt werden, die zur Regenera-
tion der Böden beitragen und einen pestizidfreien 
Umgang mit Unkraut erlauben. Digitale Tools für 
Anbauplanung und Umsetzung auf dem Feld stehen 
ebenfalls im Fokus des Hoflabors. In ihrem Konzept 
erinnern die Begründer des Hoflabors daran, dass 
regenerative Landwirtschaft von Organisationen wie 
die Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Na-
tionen (FAO), die Agrargenossenschaft Fenaco und 
von Konzernen wie Nestlé als anzustrebendes Ziel 
angegeben wird. Die Grundlagen für die Umsetzung 
fehlten jedoch. Matthias Hollenstein weist in einem 
Interview darauf hin, dass sie seit 2014 viel gelernt 
und entdeckt hätten, dass aber noch mehr Fragen 
aufgetaucht seien. ck 
www.slowgrow.ch

PRIX CLIMAT 2022
Die Klima-Allianz weist mit dem Prix Climat 
darauf hin: Klimafreundliche Landwirtschaft 
existiert bereits – sie ist möglich und rentabel. 
Die Kampagne widmet sich den Geschichten 
von Menschen, die nachhaltige Landwirtschaft 
betreiben; 2022 den Gewinnern und der Gewin-
nerin Matthias Hollenstein, Samuel Bähler und 
Petrissa Eckle. www.prixclimat.ch

Neue Methoden    braucht die Welt

Foto: Klima-AllianzFotos: SlowGrow
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Genom-Editierung – Schlüssel für eine 
umweltfreundlichere Landwirtschaft? 

Die sogenannte grüne Gentechnik ist nach Meinung von 
Molekularbiolog:innen und Pflanzengenetiker:innen zur Siche-
rung der Ernährung in Zukunft unbedingt notwendig. Bei der 
grünen Gentechnik handelt es sich um Verfahren, mit denen 
man gezielt Gene in das Erbgut von Pflanzen übertragen kann. 
Mit solchen Verfahren war erstmals ein Transfer von Genen ei-
ner Art auf eine andere Art machbar. Gängige Züchtungen ohne 
Gentechnik, bei denen beispielsweise Erbgut von Pflanzen mit 
Chemikalien behandelt oder radioaktiv bestrahlt wird oder die 
Herstellung von sogenannt reinerbigen Pflanzen, brauchen viel 
Zeit und/oder es entstehen dabei zahlreiche unerwünschte 
Mutationen. Neben den gentechnischen Verfahren der ersten 
Generation (Einschleusen von Genen durch biologische Trans-
portvehikel oder durch eine Partikelkanone) ist mit der Editie-
rung von pflanzlichen Genomen (Gesamtheit der Erbanlagen) 
ein neues Verfahren hinzugekommen. 

Genschere für genaue Bearbeitung
Die Ende der 1980er Jahre in Bakterien entdeckte und seit-
her weiterentwickelte Methode der Genschere CRISPR/Cas9 
erlaubt punktgenaues Eingreifen in die Gene. Die Züchtung 
von Mutationen wird so stark beschleunigt. Durch Genom-
Editierung herbeigeführte Mutationen unterscheiden sich oft 
nicht mehr von natürlichen Veränderungen. Cisgene Pflanzen 
enthalten im Gegensatz zu transgenen Pflanzen nur Gene 

der gleichen oder einer verwandten und 
kreuzbaren Pflanzensorte.

Pflanzlicher Stoffwechsel ist komplex 
und vernetzt. Deshalb genügen we-
nige Genveränderungen nicht, um 
optimale «Wunderpflanzen» zu ent-

wickeln, die vielfältige positive Eigen-
schaften kombinieren, z.B. hohe Erträ-
ge, Hitze- und Schädlingsresistenz. Die 

genetische Komplexität zeigt sich z.B. 
am Brotweizen, der vom Menschen 
in den vergangenen etwa 8000-
9000 Jahren aus den wilden Ge-
treiden Emmer und Ziegengras der 

asiatischen Steppe gezüchtet wurde. 
Der heutige Weichweizen hat ein aus 

100'000 Genen bestehendes Genom. Zum 
Vergleich: Das menschliche Genom enthält 25’ 000 Gene. 

Feldforschung als erster Schritt  
vom Labor zur Anwendung in der Praxis
Die im Labor erhaltenen Resultate müssen durch Feldversu-
che überprüft werden. Wegen des 2005 in der Schweiz im An-
schluss an eine Volksabstimmung eingeführten Moratoriums 
für die kommerzielle Nutzung von gentechnisch veränderten 
Pflanzen ist der Anbau von solchen Pflanzen nur zu Forschungs-
zwecken möglich. Das Moratorium wurde 2021 um weitere 
fünf Jahre verlängert. Bis 2024 soll der Bundesrat aber abklä-
ren, ob der Anbau von bestimmten Genom-editierten Pflanzen 
doch erlaubt werden soll.
2014 wurde am Standort Reckenholz ZH von Agroscope, 
der dem Bundesamt für Landwirtschaft angegliederten 
Forschungsanstalt, eine gesicherte Versuchsfläche in 
Betrieb genommen, die eine in Europa einzigartige 

M ö g -
lichkeit für 
Freilandforschung 
mit gentechnisch 
veränderten Pflan-
zen (GVP) unter 
strengen Biosicher-
heitsauflagen bie-
tet. Feldversuche 
sind jeweils bewilli-
gungspflichtig und 
müssen dem Bun-
desamt für Umwelt 
vorgelegt werden. 
Was wurde und 
wird in Reckenholz 
erforscht? Seit 2017 
laufen parallel jeweils vier Projekte. Beim Feldversuch mit gen-
technisch verändertem Winterweizen wurde untersucht, ob 
das Verwenden eines Gens aus Gerste für den Zuckertransport 
das Ertragspotenzial von Weizen erhöhen kann. Bei allen an-
deren Versuchen ging bzw. geht es um die Erforschung der Re-
sistenz von Pflanzen gegen Krankheiten (Mehltau bei Weizen, 
Feuerbrand bei Äpfeln und Knollenfäule bei Kartoffeln).
Auf internationaler Ebene werden aktuell mindestens 140 
marktorientierte Nutzpflanzen mittels Genom-Editierung 
entwickelt. In vielen Ländern sind heute Pflanzen, die mittels 
dieser Technik verändert wurden, ohne 
dabei fremde Erbinformation aufzu-
nehmen, nicht als GVP eingestuft.

Wird grüne Gentechnik  
doch mehrheitsfähig?
In der Schweiz überwiegt bis jetzt 
die Skepsis gegenüber der grünen 
Gentechnik. Studien, die von einer 
ETH-Forscherin gemacht wurden, deuten 
jedoch auf einen anscheinend in der Bevölkerung stattfinden-
den Meinungsumschwung hin. Diese Veränderung könnte 
durch die aktuellen Krisen (Getreidekrise durch den Ukraine-
krieg, Auswirkungen des Klimawandels) verstärkt werden.
Die heute restriktiven Regelungen der grünen Gentechnik wir-
ken sich zugunsten von multinationalen Agrarkonzernen wie 
Monsanto oder Syngenta aus, da diese grossen Firmen die 
nötigen Mittel zur Bezahlung eines teuren Zulassungsverfah-
rens für GVP haben. Wäre der Anbau von GVP erlaubt, käme 
es nach Ansicht des Direktors des Instituts für Pflanzen- und 
Mikrobiologie der Universität Zürich zur Entstehung von vielen 
Startup-Firmen. ck
Quellen: UZH Magazin, Nr. 2/2022, S. 32-35 und S.37-39; 

Agrarforschung Schweiz, Nr. 12 / 2021, S. 9-15;  
Webseite www.pflanzenforschung.de

Neue Methoden    braucht die Welt

Die Auslesezüchtung wird seit der Sess-
haftwerdung des Menschen angewandt, 
seit den Erkenntnissen von Gregor Men-
del auch mit dem Ziel der genetischen 
Veränderung. Bis Bauern und Züchterin-
nen selber zur Genschere greifen können, 
wird es noch etwas dauern.
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Innovative Naturfasern
Die Modeindustrie ist weltweit eine der gröss-
ten Umweltverschmutzerinnen. Herstellung, 
Pflege und Entsorgung von Bekleidung hat 
grosse Auswirkungen auf Treibhausgas- und 
Mikroplastikemissionen, Wasserverbrauch und 
-verschmutzung, Boden- und Waldzerstörung 
und erzeugt letztlich Mülldeponien epischen 
Ausmasses. Baumwolle, Wolle, Leder, Seide, 
Viscose, Polyester, Nylon, Elastan – alle heute 
vorwiegend verwendeten Materialien haben 
mindestens einen hochproblematischen As-
pekt.
Nachhaltige Mode versucht die Umweltemis-
sionen in Grenzen zu halten. Sie ist aber deut-
lich teurer als die sogenannte „Fast-Fashion“. 
Unproblematische Naturfasern wie Leinen 
und Hanf, wiederentdeckte Fasern wie See-
tang und Nesseln, exotische Produkte aus Ab-
fallmilch und Kaffeesatz oder Lederersatz aus 
Apfeltrester und Ananas werden von einigen 
Modelabels bereits eingesetzt. Letztlich sind 
das aber Nischenprodukte und auch nicht im-
mer nachhaltig. 

Brennnessel statt Baumwolle?
Was es braucht, sind wirtschaftlich interes-
sante Alternativen. An solchen wird an der 
Hochschule Luzern - Abteilung Design&Kunst 
- durch ein Team der Forschungsgruppe 
Produkt&Textil unter der Leitung von Andrea 
Weber und Tina Moor intensiv geforscht. Das 
von ihnen aufgebaute Spinnerei-Labor, das von 
der Hulda und Gustav Zumsteg-Stiftung gross-
zügig unterstützt wird, kann für Spinnereiex-
perimente und Kleinproduktionen genutzt 
werden. Das Team um Tina Moor untersucht 
zurzeit die Nutzung von Fasern aus Bananen-
stauden und solche aus Brennnesseln. 

Frau Moor, können Sie uns  
Näheres zu den Forschungen über 
diese beiden Naturfasern sagen?
Im laufenden, von der Zürcher Stiftung für 
Textilforschung, ZSFT, unterstützten Projekt 
geht es uns darum, mit der überall wach-
senden Grossen Brennnessel zu arbeiten. 
Die Erforschung der Nutzung der Fasern ist 

nur ein Teil einer ganzheitlichen Betrach-
tung dieser Pflanze: Die Blätter werden für 
Nahrung, Futter, medizinische Produkte und 
Dünger verwendet, die Samen geerntet und 
aus den Stängeln die Fasern entnommen. Die 
Reste kommen als Mulche wieder in den Bo-
den zurück. Allerdings ist der Faseranteil der 
Gemeinen Brennnessel ungleich niedriger als 
derjenige von gezüchteten Brennnesseln, die 
zum Ziel haben, den Faseranteil mehr als zu 
verdoppeln.
Bastfasern sind entsprechend ihren Aufga-
ben, nämlich dem Stengel Halt zu geben, dick 
und widerspenstig und müssen mühsam ex-
trahiert werden. Bei der Banane werden die 
nassen Pflanzenreste aus den Blattschäften 
mechanisch entfernt und hernach getrock-
net, ähnlich wie bei Sisal. Fasern aus Bana-
nenstauden eignen sich eher für Teppiche. Bei 
der Brennnessel ist der Prozess vergleichbar 
mit der Röste von Leinen auf dem Feld, die 
aber immer direkt abhängig ist vom Wetter. 
Seit drei Wochen haben wir die einmalige Ge-
legenheit, in unserem Spinnerei-Labor diver-
se Natur- und Recyclingfasern auf ihre Ver-
spinnbarkeit im kleinen Rahmen zu prüfen. 
Mit diesen Zwischenschritten von den hand-
werklich über die maschinell verarbeiteten 
kleinen Fasermengen soll überprüft werden, 
in welchem Massstab es möglich und sinnvoll 
ist, die Prozesse hochzuskalieren. Dabei arbei-
ten wir immer mit bestehenden Maschinen, 
denn noch investiert niemand in neuartige.

Kann die Brennnessel  
ein Ersatz für Baumwolle sein?
Es braucht auf jeden Fall Alternativen zur 
Baumwolle: Sie braucht viel Wasser, was 
in Zukunft ein rares und noch wertvolleres 
Gut sein wird, das Land für den Anbau ist 
beschränkt und konkurriert mit dem Anbau 
von Nahrungsmitteln. Deshalb gibt es viele 

Das Spinnerei-Labor der Hochschule Luzern – Design & Kunst unter der 
Leitung von Andrea Weber und Tina Moor ist für diverse Fachpersonen 
und Studierende zugänglich und soll sich langfristig als ein Zentrum für 
Natur-, Zellulose- und rezyklierte Fasern etablieren. Das Labor besteht 
aus sieben Maschinen, die zu einer kompakten Kleinspinnanlage aufge-
baut werden. Die Forschungsgruppe Produkt & Textil will ihre Pionier-
rolle für Nachhaltigkeit im Textilbereich weiter festigen und ausbauen. 
Im Spinnerei-Labor soll es möglich sein, die Prozesse von den Fasern bis 
zur textilen Fläche in Lehre und Forschung zu erleben, sie mit externen 
Partnern zu erforschen, in praktische Anwendungen zu überführen und 
dank Kleinproduktionen auch für den Markt zugänglich zu machen.

Gemeiner Lein (Linum usitatis-
simum) ist eine alte anspruchs-
lose Kulturpflanze, auch Flachs 
genannt. Sie liefert Leinsamen, 
Leinöl und Leinen, eine kühlen-
de, strapazierfähige, langle-
bige Faser. Zu den wichtigen 
Flachsanbaugebieten gehören 
Belarus und Ukraine.

Die Grosse Brennnessel (Urtica dioica)  wurde 
schon zu Urzeiten vielfältig genutzt. Das Start-up 
swissnettle.ch, dessen Projektpartner unter an-
deren das SpinnereiLab und die Mosaik Landwirt-
schaft AG sind, baut ein kreislauforientiertes Brenn-
nessellieferkettenmodell auf.  www.swissnettle.ch
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Projekte, die nachwachsen-
de, regionale und vor allem 
auch kontrollierte Faser-
pflanzen zum Thema ma-
chen, um geeignete Alter-
nativen auf ihre Tauglichkeit 
hin zu prüfen.
Es ist aber sehr anspruchs-
voll, dem Wunsch nach Naturfasern, die die 
Baumwolle ersetzen könnten, nachzukom-
men. Das hat das von der Gebert Rüf Stiftung 
von 2016 bis 2018 finanzierte Forschungspro-
jekt DesNat (Design of Bioinspired Textile Pro-
ducts with Natural Fibres) mit der ETH und der 
FHNW aufgezeigt. Die weiche und flauschige 
Baumwolle, die aus den Kapseln quillt, direkt 
gepflückt und einfach verarbeitet werden 
kann, ist in ihren Eigenschaften einzigartig. Sie 
ist eine so weiche, hautfreundliche Faser, dass 
jede Bastfaser einen schweren Stand hat. 
Auf dem Markt gibt es bereits gewebte und 
gestrickte Stoffe, die einen Anteil Brennnes-
seln in den Garnen aufweisen. Sie sind aber 
immer mit etablierten Fasern gemischt, 
meist Wolle oder Baumwolle und weisen ei-
nen Brennnesselanteil von 20% bis 30% auf. 
Wir haben in unserem neuen Spinnerei-Labor 
ebenfalls erste Versuche gemacht, um die 
Brennnessel mit Zusatz von Baumwolle, Seide 
und Wolle zu verspinnen. Der Vorteil unseres 
neuen Labors ist, dass wir die Maschinen ent-
sprechend den Fasern anpassen können – wir 
sind am Lernen.

Welches ist der grösste  
Knackpunkt auf dem Weg hin  
zu einer nachhaltigen Textilproduktion?
Auch im Textilbereich müssen wir den gesam-
ten Lebenszyklus einer Ware im Auge behal-
ten, wir dürfen nicht mehr nur in Abschnit-
ten denken. Das bedeutet, dass der gesamte 
Prozess betrachtet werden muss: vom Feld 

über die Ernte, Röste, Ex-
traktion, Säuberung bis zur 
Öffnung, Parallelisierung, 
Verstreckung, Verspinnung 
der Fasern zu Garnen, die 
Herstellung von Textilien, 
die Konfektion, die Pflege 
und die Rückführung der 
gebrauchten Textilien im 

besten Fall wieder zurück in eine textile An-
wendung. Dabei müssen alle Prozessschritte 
vollkommen transparent sein und den ökolo-
gischen, ökonomischen und sozialen Anfor-
derungen, die in den SDG (Sustainable Deve-
lopment Goals) beschrieben sind, genügen. 
Es ist oft schwierig, verlässliche und transpa-
rente Informationen bezüglich der Rohstoffe 
zu bekommen. 

Welcher Naturfaser geben Sie die gröss-
te Chance für wirtschaftlichen Erfolg?
Wir müssen unterscheiden zwischen Natur-
fasern und Fasern, die aus organischem Ma-
terial wie Zellulose oder Protein hergestellt 
werden, sogenannten „man made fibres“. 
Dies sind technische Garne, die in einem che-
mischen Prozess gewonnen wurden. Sie sind 
zwar biologisch abbaubar, das kann z.T. aber 
Jahrzehnte dauern. Wenn wir von Naturfasern 
sprechen, dann meinen wir Fasern, die direkt 
aus Stängeln, Blüten oder Kernen von Pflan-
zen gewonnen werden. Ausserdem spielen 
auch recycelte Fasern eine Rolle, deren Öko-
bilanz meist besser ist als die der Baumwolle. 
Es ist kaum möglich, eine definitive Aussage 
dazu zu machen, wenn nicht der Verwen-
dungszweck definiert wird. Jede Faserpflanze 
ist anders. Es kann zwar versucht werden, die 
etablierten, industrialisierten Prozesse, die 
es für Baumwolle, Leinen/Hanf, Sisal, Wolle 
oder Seide gibt, auf andere Fasern anzuwen-
den, doch es braucht massive Anpassungen 
oder gar Neuentwicklungen von Maschinen. 
Ebenso sind die Schnittstellen vom Anbau an-
derer Faserpflanzen über die Gewinnung bis 
zur Aufbereitung von Garn nicht etabliert und 
müssen neu aufgegleist werden.
In unseren Projekten erarbeiten wir genau 
diese lokalen, überschaubaren Prozesse mit 
Beteiligten, die alle Abläufe transparent ma-
chen können, die die Bauern ebenso mitein-
beziehen wie alle die folgenden Vorgänge mit 
den entsprechenden Spezialist:innen. Diese 
Art der Forschung ist nicht theoretisch abzu-
handeln, denn man kann von den teilweise 
sehr alten Erfahrungswerten mit handgefer-
tigten Prozessen der lokalen Faserlieferanten 
nicht auf die Machbarkeit im industriellen 
Massstab schliessen.  ak

Alpacas (Vicugna pacos), eine 
domestizierte Kamelart aus den 
Anden, werden wie Schafe ge-
schoren und liefern ein weiches, 
warmes, seidig-glänzendes Garn. 
Alpacas fühlen sich mittlerweile 
auch in der Schweiz heimisch. 

Facts&Figures 
• 20% der globalen Wasser-

verschmutzung wird von der 
Textilbearbeitung verursacht

• 1,5 Trillionen Liter Wasser 
braucht die Modeindustrie 
jährlich

• rund 500‘000 Tonnen Mikro-
fasern aus Textilien gelangen 
jährlich in die Abwässer 

• 52% unserer Kleidung enthält 
Polyester – jeder Waschgang 
und jedes Tragen setzt Mikro-
plastik frei

• 23% aller weltweit produzier-
ten Chemikalien braucht  die 
Textilindustrie 

• 24% aller Insektizide und 11% 
aller Pestizide werden im 
Baumwollanbau verbraucht

• 70 Millionen Fässer Öl werden 
jährlich gebraucht um Polyes-
ter herzustellen

• 30% des Holzes für die Rayon- 
und Viscoseproduktion kommt 
aus gefährdeten Wäldern
aus www.sustainyourstyle.org

80 Billionen Kleidungsstücke jährlich werden pro-
duziert, ein solches wird durchschnittlich 7x getra-
gen und dann weggeworfen. 85% aller Textilien 
landen auf Abfallhalden, geschätzte 21 Billionen 
Tonnen pro Jahr. Auch Naturfasern verrotten in 
solchen Bergen nicht.

Erste Frage beim Shoppen:  
«Brauche ich dieses 

Stück wirklich?»  
Zweite Frage:  

«Woraus ist es gemacht?»
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Expedition Zukunft - Innovative Politik
«Expedition Zukunft» ist eine innovative Form der politischen 
Zusammenarbeit. Die Gründer:innen haben das Potential von 
kollaborativen Methoden in verschiedenen Kontexten erprobt 
und wollen diese nun in die politische Welt einbringen. Bei Par-
teien, Verbänden etc. besteht ein grosses Reservoir von tollen 
Zukunftsvisionen, im Alleingang können diese aber keine Brei-
tenwirkung entfalten. Es fehlt eine Methode, die Ideen aus al-
len möglichen Ecken bündelt und koordiniert entwickelt. Dies 
zu ändern ist das Ziel des politisch neutralen Vereins Expedition 
Zukunft. 
Akteure zusammenbringen, 
die sonst nicht zusammenkommen
An sogenannten Policy Sprints nehmen zwischen 20 und 30 
Teilnehmer:innen aus Parlament, Wissenschaft, Privatwirt-
schaft, Verwaltung und Zivilgesellschaft teil. Im ersten Work-
shop werden Handlungsfelder definiert und Massnahmen aus-
gearbeitet. Diese werden von den Teilnehmenden mit ihren 
Organisationen besprochen und in einer weiteren Arbeitssit-
zung konsolidiert. Damit die Mehrheitsfähigkeit im politischen 
Prozess gewährleistet ist, werden die Massnahmen nach dem 
„Grad der Zustimmung“ bewertet, bevor konkrete Vorschläge 
erarbeitet und parlamentarische Vorstösse formuliert werden. 
Sprint Finanzplatz
Ende Juni hat der Sprint Finanzplatz gestartet, angeregt von 
einer Gruppe Parlamentarier:innen aus fünf Fraktionen. Wie-
derum haben sich 25 Expert:innen verschiedenster „Herkunft“ 
zusammengetan und sich mit der Frage auseinandergesetzt 
“Wie kann der Schweizer Finanzplatz klimapositiv werden?”. 
Vier Handlungsfelder sind identifiziert worden:  
• «Wie könnten wir einheitliche und transparente Standards zur 

Schätzung und Offenlegung der Klimawirkung durchsetzen?»
• «Wie könnte der Finanzplatz die Klima-Transition von Unter-

nehmen als Katalysator beschleunigen? »
• «Wie könnten wir Investitionen in fossile Energien verhin-

dern? »
• «Wie könnten wir Pensionskassen dazu bringen, klimafreund-

licher anzulegen?»
In einem Konsolidierungsworkshop Anfang September wurden 
die zehn Massnahmen, die die Teilnehmenden entworfen ha-
ben, auf ihre Tauglichkeit geprüft, ergänzt, gestrichen, korri-
giert. Am 2. November 2022 ist dann die konkrete Einreichung 
der finalen Vorstösse im Bundesparlament geplant.
Themen, Vorgehen und Teilnehmende werden vom Verein 
transparent gemacht und laufend publiziert.  Übrigens, unser 
prominentestes Mitglied, NR Susanne Vincenz-Stauffacher, 
steht diesem spannenden, innovativen Konzept als Mitglied 
des Sounding Boards sehr nahe.
www.expeditionzukunft.ch

Innovatives St. Gallen?
Die Universität St.Gallen wird erweitert, nicht auf dem Ro-
senberg, wo die Uni resp. HSG seit 1963 beheimatet ist, son-
dern am Rande der Altstadt beim Platztor. Dort entsteht bis 
2029 ein zusätzlicher Campus. Wie werden sich Student:innen, 
Professor:innen und Personal zwischen den Gebäuden auf dem 
Berg und im Tal verschieben? Mit dem Bus? Umständlich. Zu 
Fuss? Anstrengend. Mit dem Velo? Teilweise. Mit dem Auto? 
Unerwünscht. 

Die Seilbahn als urbanes Transportmittel
Schnelle Überwindung von Distanz und Höhe geschieht am 
besten mit einer Seilbahn. Urbane Seilbahnen sind im Trend, 
sie sind emissionsarm, kostengünstig, flexibel. Sie werden 
schnell erstellt, erweitert und wenn nötig auch wieder abge-
baut. Eine Seilbahn mit kleinen, abrufbaren Gondeln würde die 
Uni-Platztor optimal an die Uni-Rosenberg anbinden. Und es 
wäre eine echte Innovation: die erste Stadtseilbahn als öffent-
liches Verkehrsmittel in der Schweiz. 

UFS-Veranstaltung Montag, 24. Oktober 2022, 
19:00 Uhr, Fachhochschule St.Gallen
Die Umweltfreisinnigen St.Gallen eröffnen die Seilbahndiskussi-
on mit einem spannenden Anlass: Nach einem Inputreferat von 
Claudio Büchel, Dozent Stadt-, Verkehrs- und Raumplanung an 
der Fachhochschule OST Rapperswil diskutieren auf dem Podi-
um Florian Kessler, Stadtplaner St.Gallen, Bruno Hensler, Ver-
waltungsdirektor Universität St.Gallen und Vertreter:innen von 
Quartierverein Rosenberg und Kantonsverwaltung St.Gallen. 
Die Veranstaltung ist kostenlos und öffentlich, wir freuen uns 
auf ihr Mitdiskutieren. 

Andere Konzepte     braucht die Welt!

Policy Sprint Verkehr
Im ersten Sprint zur Fragestellung „Wie wird der Schweizer 
Verkehr bis 2050 klimaneutral?“ haben 27 Teilnehmer:innen 
ambitioniert und lösungsorientiert an politischen Mass-
nahmen für einen klimaneutralen Verkehr bis 2050 gear-
beitet. Dies hat zu drei Vorstössen in der Sommersession 
2022 geführt, die den Bundesrat zu Berichten und Aktio-
nen auffordern: 
22.3632 Motion Aktionsplan zur Förderung innovativer 

und klimaneutraler Mobilitätsangebote
22.3640 Postulat Raumplanerische Bedingungen für Anla-

gen im Einkaufs-, Freizeit- und Touris-
musbereich verbessern

22.3638 Postulat Verkehrsdrehscheiben und Veloinfra-
struktur im ländlichen Raum stärken

Alle drei Vorstösse werden vom Bundesrat zur Annahme 
empfohlen.

Mit Monopoly haben schon 
Generationen den Umgang mit 
Geld und Investitionen gelernt. 
Es gibt unzählige Varianten, 
unter anderem ein Sanggallär 
Monopoly. Aber leider noch 
keines zur Nachhaltigkeit ...
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Mieten - Tauschen - Teilen
Ein Konzept zur Schonung der Ressourcen heisst Shareconomy 
und bedeutet so viel wie Sparen durch Teilen. Das ist an und für 
sich nicht neu, solche Konzepte gibt es seit langem überall dort, 
wo teure Geräte nur hin und wieder gebraucht werden,  in der 
Landwirtschaft, im Bau- und Transportgewerbe, in klassischen 
Genossenschaften. Auch Angebote der öffentlichen Hand wie 
Bibliotheken, Schwimmbäder oder Ortsbus sind eine Form 
des Teilens. Besonders charmant ist 
die Idee der Bibliothek der Dinge, wo 
nicht nur Bücher, sondern auch diver-
se Gegenstände ausgeliehen werden 
können. Wobei auch dieses Konzept 
nicht ganz neu ist: In Ludotheken kön-
nen Spielsachen ausgeliehen werden, 
Drogerien vermieten Dampfreiniger 
für den Frühjahrsputz, Profifilmer 
leihen sich spezielle Kameras für be-
stimmte Projekte vom Fachgeschäft 
aus, etc. etc.
Ich habe - du brauchst
Mit dem Aufkommen der sozialen 
Netzwerke und elektronischen Markt-
plätze ist das Interesse an Sharing 
Economy gestiegen. Die Informati-
onstechnologie ermöglicht die direkte 
Interaktion zwischen privaten Nutzern 
untereinander, aber auch zwischen 
Nutzern und Organisationen. Bereits 
gibt es eine Vielzahl von Plattformen, 
die Leute zusammenbringen: diejenigen, die etwas besitzen 
und nicht oft brauchen mit denjenigen, die dasselbe nur für 
kurze Zeit benötigen und darum nicht kaufen möchten. Das 
funktioniert nicht nur mit Wohnungen und Autos, sondern 
auch mit Werkzeugen, Haushaltgeräten, Büchern, Mode etc. 
Das Teilen von Letztgenannten wird eher niederschwellig und 
regional praktiziert, das Sharing von ersteren sind auch öko-
nomische Erfolgsgeschichten. Zum Beispiel die Schweizer Ge-
nossenschaft Mobility. Mittlerweile bietet sie ihren 245‘000 

Kundinnen und Kunden an 1‘540 Standorten 2‘950 Fahrzeuge 
an. Das selbst entwickelte Reservierungssystem wird in Lizenz 
an andere Länder verkauft, die finanzielle Situation präsentiert 
sich solide und positiv. 
In der Schweiz nicht erfolgreich ist hingegen das Freefloating-
Konzept mit Autos. Irgendwo mit einem freien Fahrzeug los-
zufahren und dieses an einem beliebigen Ort wieder abzustel-

len, mag attraktiv tönen. Hierzulande 
fehlen in der Innenstadt die Parkplät-
ze und in den Aussenquartieren die 
Kundschaft. Mobility hat das Free-
floating-Modell in Basel nach acht 
Jahren Betrieb wieder eingestellt. Die 
urbanen Zentren in der Schweiz sind 
zu klein für dieses Modell.
Die Schattenseiten der  
Kommerzialisierung
Bekannteste Beispiele der neuen 
Generation von „Teilete“ 
sind Uber und Airbnb. 
Womit wir bei der 
kontroversen Sei-
te der Sharing 
Economy sind: 
Durch die Kom-
merzialisierung 
dieser neuen 
Tauschkonzep-
te entstanden 

bis dahin unbekannte steuer- und arbeits-
rechtliche Probleme. Verschiedene Länder 
versuchen durch Verbote und Gesetzesände-
rungen den Mangel an Arbeitnehmerschutz, Versi-
cherung und Haftung sowie Wettbewerbsverzerrung und Steu-
erschlupflöcher zu regulieren. Ausserdem wird kritisiert, dass 
diese Angebote häufig zu nicht-nachhaltigen Lösungen führen 
und es unbeabsichtigt zu einem Rebound-Effekt kommen kann.
Mieten statt kaufen
Eine eher untergeordnete Bedeutung für die Ressourcenscho-
nung hat das Tauschen, auch wenn es mit Hilfe der sozialen 
Netzwerke einfacher zu bewerkstelligen ist als früher. Unter-
schiedliche Wertvorstellungen und Bedürfnisse sind wohl ein 
zu grosses Hindernis. Eine echte Einsparung von Ressourcen 
würde hingegen das grossangelegte Mieten von elektrischen 
und elektronischen Geräten bringen, wie es Daniel Gerber in 
unserer Innovationswunschliste vorschlägt. Es müssten weni-
ger Geräte hergestellt werden und es würden weniger veralte-
te Geräte in Haushalten und Büros Staub ansetzen. (ak)

Wertstoffe im Kreislauf
«Die Hersteller von elektrischen/elek-
tronischen Geräten verkaufen keine 
Geräte mehr. Sie vermieten diese für 

eine gewissen Nutzungsdauer. Da-
nach nehmen sie die Geräte retour 
und können sie entweder aufrüsten 
und wieder vermieten oder falls die 

Erneuerung technisch nicht mehr 
möglich ist, haben sie eigene Recyc-

lingsysteme, welche alle Rohstoffe zu 
fast 100 % im Kreislauf behalten.»

Daniel Gerber
Vizepräsident Stadtparlament Wil

Andere Konzepte     braucht die Welt!

«Airbnb für Lagerplatz»
Auf der Plattform des St.Galler Start-ups Storabble können 
Private und Unternehmen ungenutzten Platz als Lager-
platz ausschreiben und mieten. Storabble war unter den 
Finalisten beim Wettbewerb für Jungunternehmen der 
St.Galler Kantonalbank und darf sich nun beim Talent 
Pitch Finale präsentieren. 
www.storabble.com

Teilen ist sehr ressourcen-
schonend. Zu zweit auf dem 

Scooter ist allerdings nicht im 
Sinne des Erfinders und auch 

nicht erlaubt. Christina und 
Sebastian haben das

nur fürs Foto gemacht...

Urbane Seilbahnen sind 
schnelle und günstige 
Verkehrsmittel und 
wären in Städten genau-
so praktisch wie in den 
Bergen. Die Schweiz tut 
sich schwer damit.



  8

Impressum
Redaktion: Claudia Klinkmann, hortulus@bluewin.ch 
Andrea Klinger, aklinger@paus.ch
Fotos: S. + A. Klinger, SlowGrow, Klima-Allianz, Web 
Herausgeber: 
Umweltfreisinnige St.Gallen
gedruckt auf Papier aus 
100% Recyclingfasern Drucksache

myclimate.org/05-22-409351

Agenda
Montag | 24. Oktober 2022

19:00 Uhr | Fachhochschule St.Gallen
«Eine Stadtseilbahn für St.Gallen»

s. Ankündigung Seite 6

Freitag | 4. November 2022
20:00 Uhr | im Raum St.Gallen

ao Mitgliederversammlung zu den 
Abstimmungen vom 27.11.2022 (nur falls  
UFS-Themen zur Abstimmung kommen)

Montag | 14. November 2022
18:30 Uhr | online-Referat

Innovative Photovoltaikplanung
 Stefan Merz, Geschäftsleiter der 

Solarmotion AG stellt die automatisierte 
Berechnung «Optisizer» vor.

  
Details und Informationen  

finden Sie auf 

www.umweltfreisinnige.ch

Innovatives Wil
Wil ist nationale Spitze, was Mobilität, Energie und Raumpla-
nung anbelangt. Die Stadt setzt innovative Lösungen zu Sha-
ring, E-Mobilität, City-Logistik oder den Fuss- und Veloverkehr 
in die Tat um. Im Pionierprojekt WilWest ist die ganze Region 
kantons- und gemeindeübergreifend an einer nachhaltigen 
Entwicklung beteiligt.

Ao Mitgliederversammlung in WilWest
Die Umweltfreisinnigen St.Gallen (UFS) haben sich an der 
ausserordentlichen Mitgliederversammlung vom 24. August 
2022 einstimmig für den Sonderkredit zur Arealentwicklung 
von WilWest ausgesprochen. Dieses Denken in funktionalen 
Räumen und diese Art der Ansiedelung von Arbeitsplätzen 
sind zukunftsweisend. Davon profitiert die Bevölkerung einer 
ganzen Region und der Wirtschaftsstandort um Wil erfährt 
eine wesentliche Stärkung. Der Kulturlandverlust wird kom-
pensiert. Dank der langfristigen und schonenden Planung wird 
der Raum optimal genutzt. Die ÖV-Anbindung ist beispielhaft, 
ebenso jene des Langsamverkehrs. Es handelt sich um ein 
Leuchtturmprojekt, das hoffentlich Nachahmer findet. rl

Innovative Energie- und Mobilitätskonzepte in Wil SG 
Am 6. September 2022 fand im Stadtsaal eine Feierabendver-
anstaltung statt zum Thema Umsetzung von Energie- und Mo-
bilitätskonzepten in der Stadt Wil im Rahmen des vom Bund 
unterstützten Projekts «Modelle nachhaltige Mobilität in Ge-
meinden» (MONAMO). Stefan Grötzinger, Leiter der Fachstelle 
Energie, Energiebeauftragter der Stadt und Programmleiter 
für MONAMO, stellte in seinem Referat dar, welche Massnah-
men die Stadt Wil ergriffen hat. Er erinnerte daran, dass das 
vom Bund mit CHF 500'000 pro Gemeinde unterstützte Pro-
gramm 2019 für Gemeinden unter 50'000 Einwohnern ausge-
schrieben wurde. 
Von den fünf ursprünglich teilnehmenden Gemeinden sind 
jetzt nur noch Wil, älteste Energiestadt der Ostschweiz, und 
Aarau im Rennen. Nachdem Wil die MONAMO-Ausschreibung 
gewonnen hatte, wurde ein Startanlass mit 80 Personen und 
ein Fachanlass mit 30 Fachpersonen durchgeführt. Ausserdem 
wurde ein «Lab» eingerichtet, d.h. ein Reallabor mit Testper-
sonen, die geplante Massnahmen im Vorfeld von deren Ein-
führung testen. Es werden verschiedene Kreise angesprochen. 
Für Unternehmen bietet die Stadt eine ganzheitliche Mobili-
tätsberatung (clevermobil) an und stellt E-Cargobikes zur Ver-
fügung. Lehrpersonen mit ihren Schulklassen können verschie-
dene kostenlose Angebote zur Sensibilisierung für Themen der 
Energieeffizienz und der nachhaltigen Mobilität buchen. Ein gratis Mobility-Jahres-
abo für Wilerinnen und Wiler, ein On-Demand-E-Bus nach 20 Uhr, den man via App 
bucht, ein Heimlieferdienst für Einkäufe mit dem E-Cargobike oder ein Abholdienst 
für die Entsorgung von Abfällen sind weitere Angebote. ck

UFS-Veranstaltun-
gen bieten stets 
gute Informationen 
von erstklassigen 
Referent:innen und 
spannende Dis-
kussionen. Es gibt 
aber immer auch 
Gelegenheit zum 
Netzwerken und oft 
einen feinen Apéro.

Wir äufnen unseren  
Wahlfonds für 2023/24  

und freuen uns sehr über  
eine Spende von Ihnen, 
gerne auch per Twint.

IBAN 
CH80 0900 0000 8718 9862 9  
Umweltfreisinnige St.Gallen


