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Kürzlich beobachtet

Zweiter Swiss Fintech Day Plastik, ade!

Frauen für Frauen auf der Flucht
Beim Spaziergang dem Basler Rheinufer entlang fielen mir 
letzthin unzählige Ice-Tea-Verpackungen auf, die Abfall-
kübel überquollen hoffnungslos. Es fragt sich, ob bei solchen 
Gratisverteilaktionen nicht das Verursacherprinzip ange-
wendet werden müsste. Zwar heisst es beim Hersteller, der Ice Tea 
sei  U TZ-zertifiziert, ein Programm und Label für nachhal-
tigen Anbau von Kaffee, Kakao und Tee. Und: «Sie können sich 
darauf  verlassen, dass dies besser für die Bauern, Arbeiter 
 sowie deren Familie und Umwelt ist.» So weit, so gut. Aber das 
Beispiel zeigt: Der ganze Konsumkreislauf muss überdacht 
 werden. Wenn sich der Abfall am Ende sinnlos türmt, ist der Um-
welt  bestimmt nicht geholfen. Bei Massenveranstaltungen 
 wäre eine verpackungsarme Getränkeausgabe gefragt oder ein 
Gang zu den vielen Brunnen, die am Rheinufer ganz leicht 
zu  finden sind. (dz)

Bundesrat Johann Schneider-Ammann besuchte den zweiten 
Swiss Fintech Day im Startup Space Schlieren, um sich zeigen 
zu lassen, was die jungen Fintech-Unternehmen in der Schweiz 
auf dem Kasten haben – aber auch, um zu hören, was sie 
von der Politik erwarten. Grundsätzlich seien die Rahmen-
bedingungen für Start-ups in der Schweiz gut. Auch die Finma 
mache das Beste aus dem rechtlichen Rahmen, so der Tenor 
der vertretenen Start-ups. Die grösste Gefahr sehen sie in den 
etablierten Banken, welche die Regulierung nutzen, um sich 
als Platzhirsche behaupten zu können. Einfachere Steuermodelle, 
gerade auch für die Beteiligung von Mitarbeiterinnen und 
 Mitarbeitern, stehen ebenfalls auf der Wunschliste. 

Auch Schneider-Ammann kam nicht ohne Wünsche. Es sei 
klar, dass die Digitalisierung das treibende Thema der kom-
menden Jahre sei, führte er aus. Er mahnte, dass sie die soziale 
Stabilität stärken und auch nachhaltig sein müsse. Damit 
traf er einen wunden Punkt des Events: Nachhaltigkeit und 
 Ökologie spielen bei vielen Fintech-Unternehmen, wenn 
 überhaupt, eine Nebenrolle. (bb)

Immer mehr Leute wollen Lebensmittel und andere Produkte 
ohne umweltschädigende Plastikverpackungen kaufen. Zu 
 diesem Schluss kommt eine aktuelle Befragung von 2000 briti-
schen Konsumentinnen und Konsumenten durch die neu ge-
gründete NGO A Plastic Planet: 91 Prozent der Befragten würden 
es befürworten, wenn alle Supermärkte eine Abteilung mit un-
verpackten Waren einrichteten. Nicht nur in Grossbritannien, 
auch hierzulande sind wir weit von einem solchen Ziel entfernt: 
Die Schweizer Grossverteiler bewegen sich nur langsam oder 
gar nicht (siehe «kürzlich beobachtet» auf dieser Seite). Eine be-
trächtliche Dynamik entfalten aber die kleineren Anbieter: 
2017 haben allein in der Deutschschweiz zehn neue Läden eröff-
net, die verpackungsfreie Waren verkaufen, und zwar in Aarau, 
Baden, Basel (2), Bern, Bülach, Luzern, Winterthur und Zürich (2). 
Zusammen mit den Pionieren, die schon seit ein paar Jahren 
 aktiv sind (zum Beispiel Chez Mamie in Sion), sind es jetzt über 
die ganze Schweiz verteilt einige Anbieter für unverpackte 
 Produkte. Höchste Zeit also, sich von Plastikverpackungen zu 
 verabschieden und diese Läden zu entdecken! (kw)
www.aplasticplanet.com, www.nachhaltigleben.ch

Die kleine feine NGO SAO Association hilft geflüchteten 
 Frauen, die in Griechenland gestrandet sind. SAO ist in Zürich 
 domiziliert und setzt auf die Unterstützung von Frauen für 
 Frauen. Neben anderen Nothilfemassnahmen finanzierte und 
 betrieb SAO auf Lesbos ein öffentliches Warenhaus für die 
 Sammlung und Verteilung von Hilfsgütern, das 2017 in die Selbst-
ständigkeit entlassen wurde. Mit dem Aufbau und Betriebs-
start von je einem Empowerment-Zentrum auf Lesbos und in 
Athen beginnt jetzt eine neue Phase: Die Zentren bieten 
Schutz und Erholung, aber auch Kinderbetreuung, Gesundheits- 
und Rechtsberatung sowie Ausbildungsmöglichkeiten. So 
 unterstützt SAO geflüchtete Frauen dabei, ihr Schicksal wieder 
ein Stück weit in die eigenen Hände zu nehmen. (kw)
www.sao.ngo
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http://www.aplasticplanet.com/
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