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Nachhaltig leben
Eine Verlagsbeilage der Basler Zeitung

Kleider von Qualität
Modedesignerin Laura Woodtli kreiert 
eigene Kleiderkollektionen. Dabei achtet 
sie darauf, dass die Stoffe dafür nicht 
zuerst um die halbe Welt reisen. Seite 3

Anhaltende Klimastreiks
Aurelia Rohrmann und Timo Hummel 
gehen fürs Klima auf die Strasse.  
Im Gespräch erklären die beiden ihre 
Motivation für ihr Engagement. Seite 4

Bauen mit Weitsicht
In der Region Basel wird etwas häufiger 
energetisch saniert als im Schweizer 
Durchschnitt. Vorhaben werden von der 
öffentlichen Hand unterstützt. Seite 6

Vergessenes Gemüse
Die Gemüsevielfalt ist gross. Längst 
nicht alle Sorten wandern heute aber in 
den Einkaufskorb von Herr und Frau 
Schweizer. Einige Geheimtipps. Seite 8
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Nachhaltiges Anlegen – eine sinnvolle Alternative 
Die Nachfrage nach nachhaltigen Anlageprodukten hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen.  
Neben der finanziellen Performance legt man heute immer grösseren Wert auf die ökologischen, sozialen und ethischen  
Auswirkungen der eigenen Geldanlagen. Auf Rendite verzichten muss man dafür beim Anlegen längst nicht mehr.  

Nachhaltiges Investieren − was ist das?
«Socially Responsible Investing», «Ethische 
Geldanlage», «Grünes Geld» usw. − der nach-
haltige Investmentbereich ist sprachlich und 
inhaltlich sehr vielfältig. Einen einheitlichen 
Standard oder eine allumfassende Kriterien-
liste gibt es nicht. Viele Anbieter offerieren 
unterschiedliche Konzepte. Den Ansätzen ist 
gemein, dass sie bei der Wertpapierauswahl 
Aspekte in Betracht ziehen, die über den rein 
finanziellen Horizont hinausreichen. In nach-
haltigen Investmentansätzen erfahren öko-
logische, soziale und Governance-Faktoren 
eine systematische Erwägung, sodass sie im 
Englischen unter dem Begriff «ESG» (Envi-
ronmental, Social, Governance) zusammen-
gefasst werden.   

Die Basler Kantonalbank  
setzt auf Ausschlusskriterien und  
das Best-in-Class Verfahren
Beim nachhaltigen Anlageansatz der  
Basler Kantonalbank wird sichergestellt, 
dass nur in jene Unternehmen investiert 
wird, die innerhalb ihrer Branche hin sichtlich 
öko logischer, sozialer und Governance- 
Kriterien bessere Leistungen erbringen 
als ihre Mitbewerber. Zudem werden ge-
wisse Unternehmen und Branchen gänz-
lich aus geschlossen, wenn Geschäfts felder 
nicht mit bestimmten moralischen Werten  
(z.B. Alkohol, Tabak, Glücksspiel) oder  
Standards (z.B. Verstösse gegen Menschen-
rechte, Umweltschutz) in Einklang gebracht 
werden können. Dies schränkt die investier-
baren Firmen so ein, dass nur noch die 
«Nachhaltigkeits-Leader» ins Anlageport-
folio gelangen können. 

Nachhaltiges Anlegen heisst nicht  
auf Performance verzichten
Doch auch wenn das Anlageuniversum ein-
geschränkt ist, geht damit nicht unbedingt 
eine Performanceeinbusse einher (siehe 
Grafik). Vielmehr führen Analysen zum 
Schluss, dass man mittel- und langfristig 
mindestens gleich gute Renditeergebnis-
se erzielen kann. Der Einbezug von ESG- 
Kriterien in der Analyse von Finanzanlagen 
deckt nämlich zusätzliche Risikoaspekte ab 
und hilft, diese im Idealfall zu vermeiden. 
Die nachhaltigen Anlagelösungen der Bas-
ler Kantonalbank sind hierfür ein gutes Bei-
spiel. Seit ihrer Lancierung haben sie sich 
ähnlich gut entwickelt wie die traditionellen.

Nachhaltig anlegen  
mit der Basler Kantonalbank  

Anlegen bedeutet auch Verantwortung zu 
übernehmen. Erfahren Sie mehr über die  
vielfältige Palette nachhaltiger Anlage
möglichkeiten bei der Basler Kantonalbank.

BKB-Beratungscenter: 061 266 33 33
Infos unter: bkb.ch/klima

3 Fragen an BKB-CIO  
Sandro Merino  

Herr Merino, für wen lohnt sich  
eine nachhaltige Anlagestrategie?
Eigentlich für alle. Bei nachhaltigen  
Anlagen kann man sich sicher sein: Man 
unterstützt mit dem eigenen Geld nichts, 
was verwerflich oder schlecht für die 
Umwelt wäre. Das ist an sich schon Grund 
genug, um den nachhaltigen Weg zu ge-
hen. Dazu kommt aber noch, dass dieser 
im Unterhalt gar nicht teurer ist, als der 
traditionelle. Und vor allem: auch dessen 
Performance ist nicht schlechter.

Welche nachhaltigen Anlageprodukte 
bietet die BKB derzeit an?
Für Kunden mit einem Vermögen von 
über 100 000 Franken bieten wir eine 
auf Nachhaltigkeitskriterien beruhende 
Vermögensverwaltung an. Die nach-
haltige Anlagelösung der BKB wird als 
Strategiefonds geführt und ist bereits ab 
10 000 Franken erhältlich. Schliesslich 
stellen wir Kunden, die ihre Anlageent-
scheide selber treffen, eine Liste mit nach 
dem Best-in-Class-Ansatz selektierten, 
nachhaltigen Anlagefonds zur Verfügung. 

Wie sieht die Performance  
der nachhaltigen Anlagelösung  
seit Anfang Jahr aus?
Die nachhaltige Anlagelösung hat 2018 im 
Vergleich mit der konventionellen Anlage-
lösung sogar leicht besser abgeschnitten. 
Im laufenden Jahr haben Anlegerinnen 
und Anleger mit der Strategie Nachhaltig 
«Ausgewogen» eine Gesamtrendite von 
fast 10 Prozent erzielen können.

Dr. Sandro Merino, Chief Investment  
Officer, Basler Kantonalbank

Wertentwicklung des nachhaltigen Indexes: Performance MSCI Welt versus MSCI Welt SRI  
(=Social Responsible Investing)
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Denise Muchenberger

Laura Woodtli muss nachdenken. 
Die Frage, an was wir Konsumen-
ten nachhaltig produzierte Klei-
dung erkennen, ist gar nicht so 
einfach zu beantworten. Auf den 
Preis kann man nicht unbedingt 
gehen, gerade Luxuslabels ver-
langen viel Geld für ihre Haute 
Couture. Das Thema der Nach-
haltigkeit war aber in den letzten 
Jahren auf den Laufstegen in 
Mailand und Paris zu wenig prä-
sent. Die Etikette lesen? Auch hier 
sind die spärlichen Informatio-
nen wie «made in Europe» un-
zureichend. 

Einen guten und leicht an-
wendbaren Tipp hat die Basler 
Modedesignerin dann doch: Im-
mer den Dialog suchen – mit der 
Verkäuferin oder dem Verkäufer 
im Laden. «Einfach nachfragen, 
woher die Materialien kommen, 
was ihre Geschichte ist, wer die 
Kleider wo produziert und was 
für eine Motivation dahinter 
steckt», sagt sie. So wie ein Gast 
im Restaurant wissen will, woher 
das Fleisch oder der Fisch 
stammt, das oder den er auf der 
 Karte findet. Wenn jemand die 
Geschichte hinter einem Klei-
dungsstück kennt, ist das ein gu-
tes Zeichen. Ansonsten bleibt es 
schwierig abzuschätzen, ob die 
Mode möglichst kostengünstig 
und eventuell sogar unter frag-
würdigen Bedingungen produ-
ziert wurde. 

Saisonal unabhängige  
Kleider
Bei Woodtli ist das Thema Nach-
haltigkeit omnipräsent. Einer-
seits, weil sie es als Modedesig-
nerin und Schneiderin in ihrer 
täglichen Arbeit mit einfliessen 
lässt und andererseits, weil sie 
beim Kauf von Kleidung selber 
auf nachhaltige Labels achtet. Sie 
bezahlt für einen Pullover lieber 
etwas mehr, hat dafür jahrelang 

ihre Freude daran. «Von daher 
geht die Rechnung immer auf. Es 
gibt nichts Schlimmeres, als ein 
Kleidungsstück wegzuwerfen, 
nur weil es schlecht produziert 
wurde oder aus der Mode ist.» 
Deshalb produziert sie für ihr 
eigenes Label «LeWoo» auch sai-
sonal unabhängige Kleider, folgt 
nicht modischen Trends, sondern 
versucht, einen ganz eigenen, un-
verkennbaren Stil in die Kleider 
hineinzuarbeiten. 

 
Erste Aha-Erlebnisse hatte 
Woodtli bereits während ihrer 
Schneiderlehre. «Als ich da ein 
T-Shirt nähte und den ganzen 
Aufwand sah, kam ich ins Grü-
beln. Ein T-Shirt, das knapp zehn 
Franken kostet, kann nicht unter 
jenen Bedingungen produziert 
worden sein, die ich mir wün-
sche», sagt sie. Sie arbeitet des-
halb mit Lieferanten zusammen, 
die nicht in Schicht- und Nacht-
arbeiten produzieren lassen, es 
darf keine Ausbeutung stattfin-
den und eine faire Entlohnung 
der Nähenden muss selbstver-
ständlich sein. 

Dann legt sie aus ökologischen 
Gründen Wert darauf, dass die 
Stoffe nicht um die halbe Welt 

reisen, bevor sie in ihrem Atelier 
im St. Johann verarbeitet werden. 
«Wenn ich für eine neue Kollek-
tion Stoffe einkaufe, schaue ich 
darauf, dass der Lieferant euro-
päisches Material anbietet oder 
selbst in Europa produziert. Oft 
gehe ich auch an Lagerverkäufe 
von Textilfirmen in der Schweiz, 
mit solchen Restposten lassen 
sich tolle Sachen kreieren.» Dass 
die einst stark florierende Textil-
branche in der Schweiz gelitten 
hat, bedauert Woodtli. Viele Unter-
nehmen mussten wegen der  
Konkurrenz aus Fernost schlies-
sen und haben die Produktions-
maschinen ausser Betrieb ge-
stellt.

Bis heute ein Einfraubetrieb
Bereits im Modedesign-Studium 
nach der Schneiderlehre konnte 
Woodtli ein Netzwerk aufbauen 
und den Kontakt zu nachhaltigen 
Stoffproduzenten vertiefen. Mit 
ihnen arbeitet sie für ihr eigenes 
Label zusammen. Sie produziert 
jeweils eine kleine, aber feine Kol-
lektion mit etwa fünfzehn Klei-
derteilen, die individuell ange-
passt werden können. Jedes Stück 
geht durch ihre geschickten Hän-
de, jedes einzelne Shirt, jede 
Hose, jeder Pullover wird im Ate-
lier an der Vogesenstrasse in Ba-
sel angefertigt. Die Entwicklung 
von Entwürfen, von der Idee über 
den Schnitt bis hin zu den ferti-
gen Kleidungsstücken – Laura  
Woodtli ist bis heute ein Einfrau-
betrieb.

Um ihren Lebensunterhalt zu 
verdienen, führt sie auch Kun-
denaufträge aus, näht Kostüme 
für Fasnachtscliquen oder All-
tagsmode. Dabei versucht sie, 
wenn immer möglich, ihrer Phi-
losophie treu zu bleiben. «Natür-
lich kam schon vor, dass eine 
Kundin mit einem Stoff vorbei-
kam und ein schönes Kleid ge-
näht haben wollte. Schon beim 
Fühlen des Materials habe ich ge-
merkt, dass der Stoff von der 
Qualität her nicht genügt und 
nachgefragt, woher er stammt.» 
Wenn sie offen und transparent 
kommuniziert, vermeidet sie 
Missverständnisse. Ein Kleid, von 
Hand und sorgfältig genäht, wird 
trotzdem nicht so lange halten, 
wenn der Stoff günstig in einer 
industriellen Fabrik produziert 
wurde. 

Deshalb ist ihr Credo: Lieber 
einmal einen Auftrag ablehnen 
oder einen geeigneten, etwas 
kostspieligeren Stoff vorschla-
gen, als etwas zu verarbeiten, 
hinter dem sie nicht stehen kann. 
«Manchmal ist es eine Gratwan-
derung, das gebe ich zu. Meine 
Kunden sind aber offen und freu-
en sich auch über Tipps, wo sie 
nachhaltig produzierte Stoffe 
kaufen können.» Mit Massanfer-
tigungen entstehen individuelle 
Kleidungsstücke, welche genau 
auf eine Person zugeschnitten 
sind. «Damit möchte ich das The-
ma der Massenproduktion um-
gehen. Natürlich ist Designerklei-
dung keine Lebensnotwendigkeit. 
Aber mit meiner Arbeit kann ich 
die Gesellschaft wieder näher 
zum Handwerk führen.» Denn 
wer die ganze Arbeit von der Be-
sprechung der Idee im Atelier bis 
hin zum fertigen Kleidungsstück 
kennt, schätzt es umso mehr. Und 
ist bereit, auch etwas mehr dafür 
zu bezahlen. 

Leidenschaft für Mode

Die 33-Jährige ist mit einem offe-
nen Rücken zur Welt gekommen 
und hat sich trotz körperlicher Be-
einträchtigungen nie in ihrer Kar-
riere behindern lassen. Schon früh 
wusste sie, dass sie Mode machen 
wollte. «Die Liebe zum Kreativ-
sein habe ich von meinem Vater, 
er ist bildender Künstler. Seine 
Arbeit hat mir immer gefallen, 
aber ich wollte meinen ganz eige-
nen Weg finden.» Sie absolvierte 
eine dreijährige Schneiderlehre, 
begleitend die Berufsmatur, meh-
rere Praktika – und konnte ihren 
grossen Wunsch, Modedesign zu 
studieren, im Herbst 2010 in die 
Realität umsetzen. «Es war eine 
schöne Zeit, da wir sehr frei arbei-
ten konnten. Schon damals ach-
tete ich auf die Herkunft der Tex-
tilien. Heute ist es ein zentrales 
Anliegen». 

Vielleicht auch, weil Laura 
Woodtli andere Einblicke bekam: 
Im 2014 bewarb sie sich für ein 
halbjähriges Praktikum bei einem 
bekannten deutschen Designer-
label – und musste sich von eini-
gen  romantischen Vorstellungen 
verabschieden. «Wenn die Pro-
duktion gewisser Entwürfe zu 
kostspielig zu werden drohte, 
wurden sie kurzerhand gestri-
chen. Die grossen Labels stehen 
unter einem enormen wirtschaft-
lichen Druck, müssen mehrere 
Kollektionen pro Jahr raushauen. 
Da bleibt für das Thema Nachhal-
tigkeit kaum Platz.» Um ihre Idea-
le beruflich leben zu können, 
machte sie sich selbstständig. 
Schritt für Schritt möchte sie sich 
eine Stammkundschaft aufbauen 
– mit dem Ziel, dass ihre Mode  

irgendwann einmal in auserwähl-
ten Läden verkauft wird. Woodtli 
beobachtet, dass die Community 
wächst, die hinschaut, die wissen 
möchte, wie und durch wen die 
Kleidungsstücke produziert wer-
den, die sie tragen. 

Nach dem Zusammensturz 
einer Textilfabrik in Bangladesch 
mit über tausend Toten im Jahr 
2013 formierte sich eine Bewe-
gung mit dem Namen «Fashion 
Revolution». Mittlerweile ist sie 
weltweit vernetzt und setzt sich für 

mehr Transparenz in der Mode-
industrie ein. Mit Hashtags wie 
«Who made my clothes?» fordert 
die Community ihre Mitglieder 
auf, den Labels auf den Zahn zu 
fühlen und Fotos von sich und 
den eigenen Kleidungsstücken zu 
posten. In der Schweiz fanden 
während der Gedenk-Woche vom  
22. bis 28. April in mehreren 
Schweizer Städten wie zum Bei-
spiel in Bern, Basel, Zürich und St. 
Gallen Veranstaltungen und Work-
shops statt.

Woodtli findet dieses Enga-
gement wichtig. «Mode hat heu-
te einen wichtigen Stellenwert 
in der Gesellschaft und ist ein 
gutes Mittel, um die eigene Per-
sönlichkeit zu unterstreichen 
und ein Statement zu setzen.» 
Nicht selten trägt man seine 
Lieblingskleider jahrelang, 
durchlebt mit ihnen Höhen und 
Tiefen. Umso besser, wenn sie 
halten, was sie versprechen. 
Und: Mit einem gutem Gewissen 
getragen werden können. Mehr 
Informationen zum Atelier «Le-
Woo» von Laura Woodtli können 
auf der Website le-woo.ch nach-
gelesen werden.

Modisch, regional, beständig
Bekleidung Laura Woodtli schneidert in ihrem Atelier im St. Johann alltagstaugliche Mode. Dabei legt sie Wert  
auf Nachhaltigkeit. Ein Thema, das sie durch ihren Alltag begleitet.  

Von der Idee bis zum fertigen Kleidungsstück: Laura Woodtli  
konzipiert jedes Kleidungsstück für ihr Label «LeeWoo» selbst. 

Modedesignerin Laura Woodtli folgt nicht Modetrends, sondern  
versucht, einen eigenen Stil in ihre Kleider hineinzuarbeiten. Fotos: PD

Sustainable Fashion Show in Basel

Im Rahmen der Erstausgabe der 
Biennale Ziel-Zukunft − einem 
Festival rund um die Themen 
Nachhaltigkeit und Zukunft − fin-
det am 5. Juli eine Sustainable 
Fashion Show statt. Internationa-
le und nationale Designer zeigen 
ihre Kollektionen in der  Volta 
Halle. «Die Sustainable Fashion 
Show möchte aufzeigen, dass 
nachhaltig produzierte Mode 

durchaus vielseitig, sexy und  
en vogue sein kann», sagt  
Organisatorin Alexandra Elsener. 
Die Show wird mit Installationen 
zum Thema Nachhaltigkeit 
 ergänzt, um aufzuzeigen,  
dass Kunst eine gesellschaftliche 
Verantwortung übernehmen 
kann, ohne dass dabei die  
Ästhetik auf der Strecke bleibt.  
ziel-zukunft.ch

«Es gibt nichts  
Schlimmeres, als  
ein Kleidungsstück 
wegzuwerfen,  
nur weil es schlecht 
produziert wurde 
oder aus der  
Mode ist.» 

Laura Woodtli  
Modedesignerin

«Mode hat heute 
einen wichtigen 
Stellenwert in der 
Gesellschaft und ist 
ein gutes Mittel, 
um die eigene  
Persönlichkeit zu 
unterstreichen.» 

Laura Woodtli  
Modedesignerin
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Stephanie Weiss

Die schwedische Jungaktivistin 
Greta Thunberg (sie ist auf der 
Titelseite dieser Sonderbeilage 
abgebildet) sorgte mit ihrem 
Schulstreik für weltweites Auf-
sehen und animierte etliche Ju-
gendliche, es ihr gleich zu tun. 
Am 15. März nahmen weltweit 

über 1,5 Millionen an «Fridays 
for Future»-Demonstrationen 
teil. Auch in der Schweiz bilde-
ten sich mehrere Gruppierungen, 
die mit unterschiedlichen Aktio-
nen ein Zeichen für mehr Klima-
schutz setzen wollen. Die jungen 
Klimaschützer kommunizieren 
dafür vorwiegend über die sozia-
len Medien. Angefeuert wurde 

die Bewegung zusätzlich durch 
die Debatte im Parlament rund 
um das CO2-Gesetz der Schweiz, 
bei der sich viele Jugendliche be-
wusst wurden, wie wenig die 
Politik auf die Klimakrise re-
agiert. Die politisch  unabhängige 
Gruppierung Klimastreik Region 
Basel hat nun seit kurzem ihren 
Kreis geöffnet, um auch Erwach-

senen die Teilnahme an den 
Kundgebungen zu ermöglichen. 
Timo Hummel und Aurelia Rohr-
mann berichten über ihr Engage-
ment in der Klimabewegung. Als 
die 23-jährige Studentin Aurelia 
Rohrmann den Bericht des Welt-
klimarats IPCC las, wurde ihr be-
wusst, wie dringlich das Problem 
bereits ist. «Wir steuern so auf 

eine Katastrophe zu, das kann 
nicht länger aufgeschoben wer-
den. Deshalb braucht es die ge-
samte Energie für dieses Thema.» 
Zur Klimabewegung kam Rohr-
mann, die sich bereits seit länge-
rem sozial engagiert, über eine 
Anfrage. «Ich wurde um Unter-
stützung gebeten. Bereits nach 
den ersten Sitzungen wurde mir 

klar, dass es nicht nur alleine an 
den Schülerinnen und Schülern 
liegen kann und es parallel dazu 
Erwachsenengruppen braucht.» 

Bereits nennenswerte 
Erfolge
Die Jugend- und die Erwachse-
nengruppe von Klimabewegung 
Region Basel tauschen sich re-

«Die Klimakrise braucht diese Aufmerksamkeit»
Zukunft Die Klimabewegung erreicht eine hohe mediale Aufmerksamkeit und hat auch politisch einiges ins Rollen gebracht.  
Zwei junge Klimaaktivisten aus Basel erklären, weshalb ihre Protestaktionen wichtig sind.

Jugendliche demonstrieren für eine grünere Zukunft. Mit Erfolg: Basel ruft als erster Kanton den Klimanotstand aus. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Ava Ihr, 11 aus Pratteln. «Ich verwende 
nicht mehr so viel Plastiksäcke, vermeide 
Alu und achte darauf, dass ich immer eine 
auffüllbare Trinkflasche dabei habe. Im 
Sommer fliegen wir nach Hawaii, das ist 
natürlich nicht so gut für die Umwelt, ich 
weiss.»

Endrit Duraku, 17 aus Zwingen.  
«Ich persönlich bin nicht so aufgeklärt, 
was die Klimaerwärmung angeht. Mit 
meiner Familie fliege ich einmal im Jahr in 
die Türkei. Wir versuchen aber, das 
Autofahren zu minimieren und kleine 
Strecken zu Fuss zu gehen. In der Schule 
befassen wir uns mit dem Thema.»

Flurina Füglistaller, 25 aus Basel.  
«Ich achte darauf, nichts fortzuwerfen, 
das man noch brauchen kann und den 
Plastik verschleiss klein zu halten. Ausser-
dem kaufe ich regional und saisonal ein 
und benutze das Velo und den ÖV. Meine 
Umweltsünde? Ich werde wahrscheinlich 
in diesem Jahr das erste Mal einen 
Langstreckenflug machen.»

Giulia und Gloria Langenegger, 16 und 
13 aus Reinach. «Wir machen nicht so viel 
für die Umwelt, essen aber wenig Fleisch. 
Unsere grösste Umweltsünde ist, dass 
wir manchmal Dinge auf den Boden 
werfen.»

Noah Ingold, 16 aus Breitenbach.  
«Ich finde die Bewegung wichtig, weil sie 
darauf aufmerksam macht, dass etwas 
passieren muss. Wir fliegen zwar meis-
tens in die Ferien, trennen aber den 
Abfall. Meine grösste Klimasünde ist mein 
Zweitakt-Töffli. Das ist natürlich nicht so 
gut für die Umwelt.»

Strassenumfrage
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gelmässig aus und planen ge-
meinsame Aktionen. Der 18-jäh-
rige Gymnasiast Timo Hummel 
stiess nach der dritten Demons-
tration zur Klimabewegung. «Ich 
habe an einer Vollversammlung 
teilgenommen und mache seit-
her im Organisationskollektiv 
mit. Klimaschutz war für mich 
schon immer wichtig.» Obwohl 
er beeindruckend findet, was 
Greta Thunberg leistet, sei er 
nicht wegen ihr in der Bewegung 
aktiv. «Es ist eine gute Möglich-
keit, mit all den Leuten etwas 
gegen den Klimawandel zu 
unternehmen, respektive auf ihn 
aufmerksam machen.» 

An den zweiwöchentlich statt-
findenden Treffen nehmen um 
die vierzig bis fünfzig Leute teil. 
«Es kann jeder kommen, der will. 
Wir sind locker organisiert und 
haben keine rechtliche Form.» Bei 
den Treffen geht es nicht nur da-
rum, Demonstrationen zu planen, 
sondern auch politische Vorstös-
se in Angriff zu nehmen. Dabei 
konnten sie bereits nennenswer-
te Erfolge erzielen. Am 20. Febru-
ar hiess der Basler Grosse Rat die 

Resolution aus den Kreisen der 
Klimastreik-Bewegung mit gros-
ser Mehrheit gut und rief den Kli-
manotstand aus. Andere  Kantone 
folgten diesem Beispiel.

Bei den Jugendlichen geht  
es viel schneller
Bei der Erwachsenengruppe 
funktioniere es etwas anders mit 
den Treffen, erklärt Aurelia Rohr-
mann. Zum ersten Mobilisie-
rungstreffen an der Uni seien 
zwar über hundert Leute gekom-
men, bei den anschliessenden 
Sitzungen jedoch deutlich weni-
ger. «An der Uni ist es schwierig, 
eine grosse Politisierung zu er-
reichen, da die meisten durch das 

Studium stark absorbiert sind.» 
Ziel sei es, die gesamte Uni für 
das Thema zu mobilisieren. «Der 
IPCC-Bericht wird von Wissen-
schaftlern generiert und von der 
Politik nicht ernst genommen. 
Deshalb sollte es auch im Inter-
esse der Universität liegen, einen 
Standpunkt einzunehmen und 
sich zu wehren.» 

Den Kreis für alle Erwachse-
nen zu öffnen erwies sich eben-
falls als nicht einfach, weil die 
meisten mit Berufsleben und Fa-
milie stark engagiert sind. «Des-
halb mussten wir erst eine Orga-
nisationsform finden, damit 
nicht alles an wenigen Leuten 
hängen bleibt. Nun haben wir 
Arbeitsgruppen gegründet und 
die Aufgaben aufgeteilt.» Bei den 
Jugendlichen gehe das alles viel 
schneller. Nebst den Demos or-
ganisiert die Gruppe einmal im 
Monat während des Abendver-
kaufs eine Mahnwache, an der sie 
Passanten über den Klimawan-
del informiert. «Das kommt gut 
an bei den Leuten.» Den Kreis 
auch für Erwachsene zu öffnen, 
habe sich zwischenzeitlich ge-

lohnt. An der gemeinsam organi-
sierten Samstags-Demo Anfang 
April nahmen über dreitausend 
Personen teil.

Es braucht einen  
Systemwandel
Nebst seinem Engagement ver-
sucht Timo Hummel seinen per-
sönlichen CO2-Abdruck zu redu-
zieren und hat deshalb den 
Fleischkonsum stark reduziert. 
Aufs Fliegen könne er momen-
tan noch nicht vollständig ver-
zichten, bedauert er. «Ich finde 
es unverhältnismässig, wenn ich 
für die gleiche Strecke mit dem 
Zug das Doppelte oder Dreifache 
bezahlen muss.» Das Ziel sei 
schon, weniger zu fliegen. «Aber 
das liegt auch nicht nur in  deiner 
Verantwortung», wirft Aurelia 
Rohrmann ein. «Ich finde es pro-
blematisch, dass in den Medien 
der Finger immer wieder auf das 
persönliche Verhalten der Ju-
gendlichen gehalten wird. Es 
kann doch nicht am Einzelnen 
liegen, möglichst ein Gutmensch 
zu sein, indem er sich so stark 
einschränkt. Wenn sich alles nur 
noch darum dreht, verliert man 
das Wichtige aus den Augen.» 

Statt die gesamte Verantwor-
tung auf die Konsumenten abzu-
wälzen, müsse auf politischer 
Ebene gehandelt werden. «Es 
liegt auf der Hand, dass etwas 
passieren muss und dafür haben 
wir ein politisches System, wel-
ches das Volk vertritt und best-
mögliche Entscheidungen zu 
treffen hat. Auf das Klima bezo-
gen passiert das im Moment 
überhaupt nicht.» Auch Hummel 
ist überzeugt, dass es politische 

Entscheide braucht. «Man hat 
lange die Selbstverantwortung 
gepredigt, die hat aber nicht 
funktioniert.» Den Grund für die 
Ignoranz sehen beide darin, dass 
die Auswirkungen des Klima-
wandels in unseren Breitengra-
den noch nicht bedrohlich sind. 

«Auch ist es nicht im Interes-
se der neoliberalen Wirtschafts-
ordnung, eine drastische Reduk-
tion der Treibhausemissionen 
einzuhalten. Um etwas zu än-
dern, müsste man einen System-
wandel in Kauf nehmen», gibt 
sich Rohrmann überzeugt. «Das 
würde einer Revolution nahe-
kommen.» Erfreulich sei, dass die 
grünen Parteien aktuell an Ter-
rain gewinnen. «Seit dem letzten 
November ist extrem viel gegan-
gen in der Medienberichterstat-
tung. Da haben etliche Menschen 
ihr eigenes Konsumverhalten 
hinterfragt und wollen nun ein 
Zeichen setzen, indem sie grüner 
wählen.» Deshalb erachten 
 Aurelia Rohrmann und Timo 
Hummel es als wichtige Aufgabe, 
mit ihren Aktionen die Aufmerk-
samkeit auf das Klima zu lenken. 
«Die Idee ist, dass an jedem Frei-
tag irgendwo in der Schweiz eine 
Kundgebung stattfindet. Auf na-
tionaler und internationaler Ebe-
ne arbeiten wir auf grössere Ak-
tionen hin.»

«Ich brauche keinen  
Klimastreik, um die Schule 
zu schwänzen»
Den Vorwurf, dass einige den Kli-
mastreik nutzten, um einen 
schulfreien Tag zu geniessen, 
lässt Hummel nicht stehen. «Ich 
brauche keinen Klimastreik, um 

die Schule zu schwänzen, ich 
kann das auch so. Der Streik er-
zeugt einfach viel mehr Auf-
merksamkeit. Und die  Klimakrise 
braucht diese Aufmerksamkeit. 
Deshalb finde ich das Argument 
ziemlich schwach.» Man müsse 
auch sehen, wie viel Zeit die 
Streikenden dafür aufwenden, 
ergänzt Rohrmann. «Das steht in 
keiner Relation mit dem echten 
Schulschwänzen. Dieses Argu-
ment wird als Druckmittel ver-
wendet.» An seinem Gymnasium 
in Münchenstein falle es gar 
nicht so auf, wenn er streike, da 
das Engagement für das Klima 
eher bescheiden sei, bedauert er. 

Ob sich die Klimabewegung 
auch längerfristig halten kann? 
«Bei uns im Organisationskollek-
tiv ist das sicher noch lange nicht 
fertig», gibt sich der junge Klima-
aktivist überzeugt. «Die Klima-
krise schreitet immer schneller 
voran und wir haben nicht mehr 
ewig Zeit. Ich glaube nicht, dass 
diese Bewegung versanden 
wird.» Deshalb wird er sich auch 
nach der Matura weiterhin für 
das Klima engagieren. «Es ist 
eine mega Energie da, die schon 
so breit bis in alle sozialen 
Schichten verteilt ist, dass das 
nicht verpuffen kann», bringt es 
Rohrmann auf den Punkt. 

Nachhaltig leben

«Die Klimakrise braucht diese Aufmerksamkeit»
Zukunft Die Klimabewegung erreicht eine hohe mediale Aufmerksamkeit und hat auch politisch einiges ins Rollen gebracht.  
Zwei junge Klimaaktivisten aus Basel erklären, weshalb ihre Protestaktionen wichtig sind.

Jugendliche demonstrieren für eine grünere Zukunft. Mit Erfolg: Basel ruft als erster Kanton den Klimanotstand aus. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Aurelia Rohrmann und Timo Hummel hecken im Organisationskollektiv den nächsten  
politischen Vorstoss aus. Fotos: Stephanie Weiss

Info

Klimabewegung Jugendlicher  
und Erwachsener im Raum Basel: 
klimabewegung-basel.ch 
Nationale Klimastreik-Bewegung 
mit regionalen Gruppierungen: 
climatestrike.ch

«Man hat  
lange die Selbst
verantwortung 
gepredigt, die  
hat aber nicht 
funktioniert.»
Timo Hummel  
Gymnasiast und Aktivist

«Um etwas zu 
ändern, müsste 
man einen Sys
temwandel in 
Kauf nehmen.»
Aurelia Rohrmann  
Studentin und Aktivistin
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Nachhaltig leben

Markus Ehinger

Nachhaltigkeit. Das ist ein 
Schlagwort, das heute in vielen 
Bereichen gilt. Nachhaltigkeit 
stammt ursprünglich vom Verb 
nachhalten ab – mit der Bedeu-
tung «längere Zeit andauern 
oder bleiben». Eine der heute 
 wesentlichen Bedeutungen des 
Begriffs meint laut Duden das 
«Prinzip, nach dem nicht mehr 
verbraucht werden darf, als 
 jeweils nachwachsen, sich rege-
nerieren, künftig wieder bereit-
gestellt werden kann». Es über-
rascht nicht, dass gerade beim 
Bauen und Sanieren Nachhaltig-
keit heutzutage mehr denn je 
eine grosse Rolle spielt.

Experte auf dem Gebiet des 
nachhaltigen Bauens ist  Thomas 
Afjei. Der Professor ist Dozent für 
Gebäudetechnik, Leiter For-
schungsgruppe Gebäudetechnik 
und Leiter Masterarbeit MAS in 
nachhaltigem Bauen an der Fach-
hochschule Nordwestschweiz. 
Auf die Frage, wie man nachhal-
tig baut, antwortet er kurz: 
« Indem man den ganzen Lebens-
zyklus Bau- Betrieb-Rückbau 
 berücksichtigt.» Dazu gehören 
laut Afjei eine hohe Energie-
effizienz, die Verwendung öko-
logischer Baumaterialien mit 
kurzen Transportwegen und die 
Nutzung erneuerbarer Energien, 
passiv über die Speicherfähigkeit 
der Gebäudemasse oder aktiv als 
Biomasse (Holzofen), Umwelt-
wärme (Wärmepumpe) oder 
Solar energie (Fotovoltaik, Solar-
kollektor).

Keine fossilen Heizungen
Herausfordernd ist vor allem die 
nachhaltige Sanierung eines be-
stehenden Gebäudes. Deshalb ist 
Thomas Afjei überzeugt, dass in 
den meisten Fällen ein Neubau 
die sinnvollere Lösung ist, schon 
allein wegen der insgesamt bes-
seren Planbarkeit von Bauzeit 
und Kosten. Eine nachhaltige Sa-
nierung mache dann Sinn, wenn 
das Gebäude eine gute Substanz 
hat und über gute Grundrisse 
verfügt, sodass es für die Bewoh-
ner auch in den nächsten Jahren 
attraktiv ist, erklärt Afjei. Er 
 betont, dass sogar denkmalge-
schützte Gebäude in vielen Fäl-
len nachhaltig saniert werden 
können.

Welche Punkte müssen bei 
der Isolation eines Gebäudes – 
ob neu oder saniert – beachtet 
werden? Thomas Afjei spricht 
hier von einer Glaubensfrage. 
«Wollen wir die Energieeffizienz 
auf die Spitze treiben, Stichwort 
2000-Watt-Gesellschaft, muss 
das Gebäude dick gedämmt wer-
den. Zu beachten ist dabei, dass 
es eine Grenzdicke gibt, ab der 
jeder zusätzliche Zentimeter 
Dämmung mehr Umweltbelas-
tung verursacht als damit einge-
spart werden kann.» 

Anders verhalte es sich, wenn 
man den Klimaschutz wichtiger 
als die Energieeffizienz einstu-
fe. «Dann kann man der Auffas-
sung sein, dass solange wir er-
neuerbare Energien verwenden, 
es egal ist, wie viel, vorausgesetzt 
wir begrenzen den CO2-Ausstoss 
auf eine Tonne pro Jahr.» Beim 
Thema Heizung betont der Ex-
perte, dass sie auf keinen Fall 
fossil sein sollte. «In vielen Fäl-
len bieten sich Wärmepumpen 

an, die aus der Luft oder aus dem 
Erdreich Wärme nutzen.» Und 
der Strom dürfe bei einem nach-
haltigen Gebäude nicht aus  
fossilen Quellen oder von einem 
AKW stammen, sondern müsse 
ökologisch hergestellt, also  
«naturemade» sein.

Ökologie, Ökonomie und 
Gesellschaft
In den beiden Kantonen Basel- 
Stadt und Basel-Landschaft gibt 
es zahlreichen Beispiele für nach-
haltige Neubauten und Sa nie-
rungen. Der Kanton Basel-Stadt 
ist etwa Eigentümer eines Lie-
genschaftsportfolios, das rund 
300 Liegenschaften umfasst und 
sich durch eine hohe Wohnnut-
zung auszeichnet, wie Marc Kel-
ler, Co-Leiter Kommunikation 
des Bau- und Verkehrsdeparte-
ments des Kantons Basel-Stadt, 
auf Anfrage erklärt. 

«Bei Planung, Erstellung und 
Betrieb berücksichtigen wir die 
drei Aspekte der Nachhaltigkeit 
‹Ökologie, Ökonomie und Ge-
sellschaft› und streben ein aus-
gewogenes Verhältnis dieser drei 
 Aspekte an», sagt Keller. Bei 

 Neubauten und Sanierungen/
Renovationen von Liegenschaf-
ten würden stets alle drei Berei-
che der Nachhaltigkeit berück-
sichtigt, ohne einen Bereich auf 
Kosten der anderen beiden zu 
maximieren. Zusätzlich nehme 
der Kanton seine Vorbildrolle im 
Bereich von Innovationen wahr. 
«Er lanciert Pilotprojekte im 
energetischen und gesellschaft-
lichen Bereich der Nachhaltig-
keit, die eine Signalwirkung ent-
falten und Impulse auf private 
Eigentümer bewirken.»

Stolz ist der Kanton Ba-
sel-Stadt zum Beispiel auf sein 
Pilotprojekt im Bereich Energie. 
An der Aescherstrasse 12 im be-
liebten Paulusquartier wurde das 
erste Nullenergiehaus in Basel 
gebaut. Ziel war laut Marc Keller 
eine innovative energetische Lö-
sung für eine städtebaulich, 
architektonisch und wohntypo-
logisch gut gestaltete, nutzer-
orientierte und wirtschaftlich in-
teressante Mietliegenschaft. Die 
gesammelten Erfahrungen und 
Erkenntnisse sollen für Investo-
ren, Eigentümer und Fachleute 
von Interesse sein und auch in 

anderen Bauvorhaben genutzt 
werden können. Das Projekt 
wurde 2016 mit dem Schweizer 
Solarpreis ausgezeichnet.

Sowohl Basel-Stadt als auch 
Basel-Landschaft unterstützen 
Private beim nachhaltigen Bau-
en. Basel-Stadt tut dies unter an-
derem mit kostenloser Energie-
beratung und mit Förder beiträgen 
für energetische Sanierungsmass-

nahmen. Grundlage dazu ist das 
kantonale Energiegesetz. Für den 
Neubau und die Sanierungen von 
Gebäuden im Eigentum des Kan-
tons gelten gemäss Energiege-
setz strengere Anforderungen für 
energetisch sinnvolles und da-
durch nachhaltiges Bauen, «in-
sofern nimmt der Kanton hier 
eine Vorbildfunktion wahr», sagt 
Marc Keller.

Finanzielle Anreize

Ähnlich tönt es beim Nachbar-
kanton. «Der Kanton Basel- 
Landschaft ist dem Prinzip  
der Nachhaltigkeit verpflichtet, 
nachhaltige Entwicklung ist  
somit auch im Bauwesen eine 
wichtige Zielvorgabe», sagt Do-
minik Fricker, stellvertretender 
Leiter Kommunikation der Bau- 
und Umweltschutzdirektion des 
Kantons Basel-Landschaft. Im 
Energiebereich unterstützt der 
Kanton Basel-Landschaft nach-
haltiges Bauen auf drei Ebenen: 
«Im Rahmen von Baubewilli-
gungsverfahren wird die Einhal-
tung von energierechtlichen 
 Bestimmungen eingehend über-
prüft. Dies stellt einen ausge-
zeichneten Energiestandard eines 
Gebäudes sicher und minimiert 
so den Ressourcenverbrauch», 
sagt Fricker. 

Das Baselbieter Energiepaket 
setze finanzielle Anreize zur 
energetischen Optimierung be-
stehender Gebäude und fördere 
gezielt die Verwendung von 
 erneuerbaren Energien zu Heiz-
zwecken. Und Fricker ergänzt: 
«Der Kanton Basel-Landschaft 
bietet umfassende Beratungs-
dienstleistungen für Bevölke-
rung, Fachleute und Unterneh-
men zum Thema nachhaltige 
Energieverwendung an.»

Laut Marc Keller ist die Sanie-
rungsrate im Kanton Basel-Stadt 
mit etwas mehr als 1 Prozent pro 
Jahr stabil. Interessanter Fakt: 
In Basel wird etwas mehr ener-
getisch saniert als im Schweizer 
Durchschnitt. Seit Inkrafttreten 
des revidierten Energiegesetzes 
im Oktober 2017 gelten neue 
Vorschriften für Eigentümer von 
Öl- und Gasheizungen. Es er-
staunt deshalb nicht, dass der 
Kanton Basel-Stadt für neue er-
neuerbare Heizsysteme seither 
entsprechend mehr Förderbei-
träge ausbezahlt hat als früher.

Auch hier verhält es sich  
im Kanton Basel-Landschaft 
ähnlich. «Die Nachfrage nach 
Fördergeldern aus dem Basel-
bieter Energiepaket hat sich seit 
2010 nach einem anfänglichen 
Hoch auf eine konstante Nach-
frage eingependelt», sagt Domi-
nik  Fricker. Seit 2018 und auch 
im ersten Quartal 2019 ist hin-
gegen wieder eine leicht stei-
gende Nachfrage zu verzeich-
nen. In Zahlen ausgedrückt sind 
dies durchschnittlich 2300 Ge-
suche pro Jahr für den Zeitraum 
von 2010 bis 2014 sowie rund 
1400 Gesuche pro Jahr von 2015 
bis 2018.

In Basel boomt das nachhaltige Bauen
Renovieren Nachhaltiges Bauen und Sanieren ist in aller Munde. Im Kanton Basel-Stadt wird sogar etwas mehr energetisch saniert  
als im Schweizer Durchschnitt. Beim Kanton Basel-Landschaft gingen in den letzten drei Jahren rund 4000 Gesuche um Förderung ein.

Der Kanton Basel-Stadt ist stolz auf das erste Nullenergiehaus in Basel an der Aescherstrasse 12 im beliebten Paulusquartier. 
Das Projekt wurde 2016 mit dem Schweizer Solarpreis ausgezeichnet. Foto: Ruedi Walti

Nachhaltig bauen und dabei Steuern sparen

Wer nachhaltig baut oder saniert, 
profitiert je nach Kanton von mehr 
oder weniger Förder beiträgen. 
Eine Übersicht bietet die Websei-
te dasgebaeudeprogramm.ch. 
Geld sparen lässt sich bei einer 
energieeffizienten Liegenschaft 
durch tiefere Heiz-, Wasser- und 
Stromkosten. Ein weiterer Vorteil: 
Dank nachhaltigem Bauen kann 
man Steuern sparen. «Die Kosten 
für energiesparende und dem 
Umweltschutz dienende Mass-
nahmen in bestehende Gebäude 

können in der Regel als Liegen-
schaftsunterhalt vom steuerbaren 
Einkommen abgezogen werden», 
erklärt Patrick Riedo, Leiter 
Kommunikation der Basler Kanto-
nalbank (BKB).  Ein Abzug ist 
auch dann möglich, wenn solche 
Investitionen zum Teil wertver-
mehrend sind.

Mit der Revision der Liegen-
schaftskostenverordnung können 
ab 2020 ausserdem Investitions-
kosten, welche dem Energie-
sparen und dem Umweltschutz 

dienen, sogar in den zwei nach-
folgenden Steuerperioden ab-
gezogen werden, soweit sie in  
der laufenden Steuerperiode, in 
welcher die Aufwendungen 
angefallen sind, steuerlich nicht 
vollständig berücksichtigt werden 
können (insgesamt über maximal 
drei Steuerperioden). Ebenfalls 
ab 2020 ist neu, dass Rückbau-
kosten im Hinblick auf einen 
Ersatzneubau den Unterhaltskos-
ten gleichgestellt sind und des-
halb vollumfänglich vom steuer-

baren Einkommen abgezogen 
werden können (bis anhin war  
bei einem Neubau gar nichts 
ab zugsfähig).

Die Basler Kantonalbank 
propagiert die Finanzierung 
mittels  einer BKB-Nachhaltig-
keitshypothek. Sie ist für Bau-
vorhaben im Minergie- Standard, 
Minergie- ECO und Minergie-P 
mit entsprechendem Zertifikat 
oder mit einem GEAK-Ausweis 
mit mindestens Effizienzklasse 
A–C.

Gemeinsam die Welt
von morgen gestalten.

Juni bis September 2019
Basel, Riehen, Münchenstein,
Allschwil, Dornach

www.ziel-zukunft.ch
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Taten statt Worte Nr. 341

Über 4’600 Schulklassen
bringen Schulareale zum Blühen

Mit der Initiative «Blühende Schulen» von Coop und Bio Suisse unterstützen wir zahlreiche Schweizer

Schulklassen dabei, biodiverse Gärten und Schulareale zu schaffen. Diese bieten Bienen und anderen

Lebewesen wertvolle Lebensräume und Nahrungsquellen. Dabei befassen sich Schulklassen intensiv mit den

Themen Bienen, Biodiversität und dem Bio-Landbau. Mehr als 4’600 Schulklassen mit rund 65’000 Kindern,

Jugendlichen und Lehrpersonen haben sich seit 2016 für die Initiative engagiert und dabei über 64’000

Quadratmeter zum Blühen gebracht.

Alles über das Nachhaltigkeitsengagement
von Coop auf: taten-statt-worte.ch
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Stefan Kammermann

Sie sind nicht wirklich ver-
schwunden. Aber eben nicht an 
exklusiver Lage oder in den Ver-
kaufsregalen anzutreffen. Die 
Rede ist von alten Gemüse- und 
Obstsorten die einst die Gärten 
bereicherten, aber nicht zuletzt 
aus kommerziellen Gründen auf 
der Strecke blieben. Pro Specie 
Rara hat sich zum Ziel gesetzt, 
vergessene Kulturpflanzen vor 
dem Aussterben zu bewahren. 

Mit Erfolg. Alte Nutzpflanzen 
werden im Gemüse- und Obst-
garten wiederentdeckt. Etwa die 
Pastinake. Sie ist eine weisse 
oder leicht beige Rübe, die vorab 
im 18. Jahrhundert sehr bekannt 
war und von anderen Wurzel- 
und Knollengemüsesorten ver-
drängt wurde. Dies gilt auch für 
die der Pastinake verwandten Pe-
tersilienwurzel. Beide haben 
einen leicht süsslichen Ge-
schmack und können im Garten-
beet ohne viel Aufwand angebaut 
werden. Ausgesät wird von März 
bis Juni.

Scharfer schwarzer Rettich
Bekannt sind die Rüebli, aber ver-
gessen deren bunte Vielfalt. Gelb, 

lila oder schwarze Rüebli sind we-
niger bekannt, aber durchaus zum 
Knabbern. Im Gemüsebeet entwi-
ckeln sich diese Karotten genauso 
wie die bekannten orangen Rüebli. 

Bunt geht es ebenso bei den 
Randen zu und her. Die Rande ist 
als rotes Wurzelgemüse bekannt. 
Doch diese gibt es auch in Gelb, 
Weiss oder Rotweiss. Letztere, die 
Vergessenen, haben einiges zu bie-
ten. Sie sind etwas weniger herb 
und fruchtiger im Geschmack. Die 
Knolle enthält Eisen, Folsäure und 
Vitamin B. 

Der schwarze Rettich wird zwi-
schen Juli und August ausgesät 
und von Ende September bis No-
vember geerntet. Sein Geschmack 
ist deutlich schärfer als beim be-
kannten weissen Rettich. Die 
Schärfe kann mit Kochen oder Ein-
legen etwas gedämpft werden. 

Mit Pastinaken zusammen war 
der Bodenkohlrabi, auch Steckrü-
be genannt, früher ein wichtiges 
Lebensmittel. Er ist weiss-grün 
bis gelblich und hat einen herben 
süsslichen Geschmack. Bunte 
Vielfalt herrscht ebenso bei der 

Kartoffel. Die ursprünglich aus 
Südamerika eingeführte Knolle 
wächst auch als «Weisse Löt-
schentaler» oder «Blauer Schwe-
de» und viele mehr. 

Vitaminbombe Federkohl
Wie kaum ein anderes Gemüse 
sorgt der vergessene Federkohl ge-
rade in der kalten Jahreszeit für fri-
sche Vitamine auf dem Tisch. Wäh-
rend der kalten Jahreszeit kann er 
sein wahres Potenzial entfalten. 
Frostige Temperaturen sorgen für 
einen erhöhten Zuckergehalt, dies 

bestätigen Untersuchungen. Auch 
in Sachen Vitamine ist der Feder-
kohl eines der wertvollsten Gemü-
se. Er liefert die Vitamine B und C. 
Leicht gedünstet besitzt der Feder-
kohl die doppelte Menge Vitamin 
C wie die gleiche Menge gepress-
ter Orangensaft.

Auch der Palmkohl muss an 
dieser Stelle erwähnt werden. Er 
kann ziemlich hoch werden. Ge-
erntet werden die einzelnen Blät-
ter von unten nach oben. Dabei 
bleibt immer die oberste Rosette 
stehen. So wächst die Pflanze im 

 Verlaufe des Jahres immer weiter 
und wirkt im Kübel sehr dekora-
tiv. Sie ist im Geschmack etwas 
milder als der Federkohl. 

Die Liste vergessener Gemüse 
ist lang: Haferwurzel, Kardy, 
 Neuseeländer Spinat, Knol-
len-Ziest oder Etagenzwiebel 
sind weitere Beispiele. Der Knol-
len-Ziest etwa gehört zu den Lip-
penblütlern und wurde Ende des 
19. Jahrhunderts ein geführt. Er 
ist auch unter dem Namen Sta-
chys bekannt und wächst als aus-
dauernde, krautige Pflanze. 

Vergessene Pflanzen sind im Trend
Sortenvielfalt Alte Nutzpflanzen werden im Gemüse- und Obstgarten wiederentdeckt. Beispiele dafür sind etwa Palm-  
und Federkohl. Sie zählen zu den Gemüsesorten, die keine hohen Ansprüche haben und erst noch gesund sind. 

Viel zu entdecken: grosse Vielfalt an Gemüsesorten.  Foto: Pro Specie Rara

Der Weg zu einer nachhaltigen
Mobilität führt über die Elektro-
mobilität. Mit Primeo Energie
als Partner von MOVE profitieren
Sie von einem der grössten
Stromladenetze der Schweiz.
Möchten Sie jetzt auf Elektro-
mobilität setzen? Wir beraten
Sie gerne. Live smart.
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ANZEIGE

Genetisches und historisches Erbe erhalten und schützen

Die Schweizerische Stiftung für 
kulturhistorische und genetische 
Vielfalt von Pflanzen und Tieren 
Pro Specie Rara wurde 1982 in 
St. Gallen von drei ehrenamtli-
chen Mitarbeitern gegründet. 
Ursprung war die Weltzukunfts-
studie Global 2000, die der 
damalige US-Präsident Jimmy 
Carter in Auftrag gegeben hatte 
und 1980 weltweit für Furore 
sorgte. Mit dieser Studie machten 
die Autoren unter anderem auf 
die Gefahren der zunehmenden 

Uniformität der Ernährung auf-
merksam. Der Druck hin zu 
erhöhter Produktivität habe eine 
Konzentration auf einige wenige 
Hochleistungssorten und -rassen 
zur Folge, was zu einer bedrohli-
chen Abnahme der genetischen 
Vielfalt und damit zu einem 
erhöhten Inzuchtrisiko führe.  
Das schade der Stabilität der 
 zukünftigen Nahrungs mittel-
versorgung. Aus dem Umkreis 
von WWF Schweiz taten sich 
schliesslich Leute zu einer Orga-

nisation zusammen mit einem 
Netzwerk aus über 3000 aktiven 
Tierzüchtern und Sortenerhal-
tern, die in diversen Projekten 
Hand in Hand mit dem Bund 
zusammenarbeitet. Heute setzt 
sich die Stiftung für das Erhalten 
von 1860 Obst- und 400 Beeren-
sorten, 1600 Garten- und Acker-
pflanzensorten, 300 Zierpflanzen-
sorten sowie 32 Nutztierrassen 
ein. Rund 10 000 Gönnerinnen 
und Gönner unterstützen die 
Stiftung finanziell. 


