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Ein Referendum
zum Finanzausgleich
spaltet die SVP

Impact Journalism Day

Drei Zentralschweizer Kantonalsektionen bekämpfen
den umstrittenen NFA-Kompromiss.

Der seit Monaten schwelende Streit, ob
die neun Geberkantone zu viel in den
nationalen Finanzausgleich (NFA) ein
zahlen würden, geht weiter. Obwohl der
National und der Ständerat beschlos
sen, Zürich, Genf, Zug, Schwyz, die
Waadt, Nidwalden, Schaffhausen sowie
die beiden Basler Halbkantone jährlich
mit 67 Millionen Franken zu entlasten,
wird der Kompromiss nun bekämpft.
Die SVP-Sektionen aus den Geberkanto
nen Schwyz, Zug und Nidwalden werden
das Volksreferendum ergreifen.
Doch die Hoffnung der Zentralschwei
zer, dass möglichst viele SVP-Kantonal
sektionen mitmachen, könnte enttäuscht
werden. Die Parteikollegen aus den bei
den grossen Nehmerkantonen Luzern
und Bern winken ab. «Die Luzerner SVP
wird beim geplanten Referendum nicht
mithelfen, Unterschriften zu sammeln»,
betont der Luzerner SVP-Präsident,
Franz Grüter. «Es wird sicher auch Unter
schriften aus dem Kanton Bern geben,

um ein Zeichen zu setzen, dass wir nicht
einfach Geld nehmen wollen», sagt Wer
ner Salzmann, Präsident der Berner SVP.
Seine Partei konzentriere sich aber lieber
darauf, die finanzielle Situation im Kan
ton zu verbessern, anstatt via Referen
dum Druck aufzusetzen.
Der Zuger SVP-Nationalrat Thomas
Aeschi geht davon aus, «dass die Hälfte
unserer Sektionen in den neun Geber
kantonen mitmachen wird». Doch im
grössten Geberkanton ist man zurück
haltend: «Ob ein Referendum geeignet
ist, die Situation zu verbessern, ist frag
lich», sagt der Zürcher SVP-Präsident Al
fred Heer. Dem Innerschweizer Vorha
ben «grundsätzlich positiv» gegenüber
steht Jürg Trachsel, SVP-Fraktionschef
im Zürcher Kantonsrat. Allerdings ist
noch nicht offiziell entschieden, ob man
Unterschriften sammeln werde.
Ob die anderen bürgerlichen Par
teien in Schwyz, Zug und Nidwal
den mitmachen werden, ist zwar noch
offen, aber im Falle der FDP recht wahr
scheinlich. – Seite 5

Griechen räumen
ihre Konten leer

Polizeiberichte ohne
Täter-Nationalitäten?

Viele Bürger Griechenlands stellen sich
auf eine mögliche Staatspleite ein. Sie
räumen immer mehr Geld von ihren
Konten und erhöhen so im Schulden
streit den Einigungsdruck auf die Politik.
Allein am Freitag flossen 1,5 Milliarden
Euro von den Instituten ab, erklärten
Banker gegenüber der Nachrichtenagen
tur Reuters. Die Europäische Zentral
bank (EZB) ist sich Insidern zufolge nicht
sicher, ob die Banken am Montag öffnen
können. Der EZB-Rat erhöhte deswegen
erneut die NotLiquiditätshilfen für die
griechischen Geldinstitute. Nachdem ein
Treffen der Eurofinanzminister am Don
nerstag keinen Durchbruch gebracht
hatte, richten sich alle Augen auf einen
Krisengipfel der Eurostaaten am Mon
tag. Die Regierung in Athen gab sich
siegesgewiss. (Reuters) – Seite 47

Zürich soll wieder einmal eine Pionier
rolle übernehmen, finden SP, GLP,
Grüne und AL. Sie wollen, dass die
Stadtpolizei in ihren Mitteilungen nicht
mehr schreiben darf, aus welchem Land
ausländische Straftäter stammen. Diese
Praxis, die derzeit im ganzen Land be
folgt wird, rücke gewisse Nationalitäten
in ein schlechtes Licht. Dabei bestehe
kein Zusammenhang zwischen Herkunft
und kriminellem Verhalten, sagen die
Postulanten. SVP und FDP wehren sich
gegen das «Unterschlagen von Wahr 
heit»; es sei eine statistische Tatsache,
dass Ausländer häufiger kriminell wür
den. Da SP, GLP, Grüne und AL im Ge
meinderat über eine Mehrheit verfügen
und den Stadtrat auf ihrer Seite wissen,
hat das Anliegen gute Chancen. (bat)
Kommentar Seite 2, Bericht Seite 21
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Eine junge Frau lernt an einer Barfussschule in Indien, wie man Solarpanels herstellt. Foto: Lars Boland (Varial)

Innovationen, die Hoffnung machen

Medien arbeiten sich in der Regel an den
grossen Unglücken ab: Krisen, Katastro
phen, Kriege – je grösser und schlimmer,
desto flächendeckender. Kleine alltäg
liche Geschichten des Gelingens, Bei
spiele von positivem Wandel oder ge
glückter Innovation sind im Vergleich
dazu verschwindend selten.
Diesem Missverhältnis begegnen
heute 45 weltweit führende Zeitungen
zwischen Japan und Brasilien mit einer
gemeinsamen Aktion. Am Impact Jour
nalism Day 2015 stellen sie insgesamt
104 Projekte vor, die die Welt ein klein
bisschen besser machen. Der «Tages

Anzeiger» hat wie letztes Jahr für seine
Leserinnen und Leser die 15 interessan
testen Beiträge ausgewählt. In konzen
trierter Form finden Sie diese auf sieben
Seiten dieser Ausgabe. Zudem haben wir
eine eigene digitale Plattform geschaf
fen, auf der alle Texte ungekürzt, mit
weiteren Bildern und Videos angerei
chert dargestellt sind. Auf Impactjour
nalismday.com erhalten Sie überdies
einen Überblick über alle 104 Projekte.
Dort oder auf den SocialMediaKonten
des TA können Sie auch an Diskussionen
zu den Projekten teilnehmen oder Kon
takt mit den Initianten aufnehmen.
Was erwartet Sie an Geschichten? In
Afrika hat ein Holländer Ratten darauf
abgerichtet, Landminen und Tuberku
lose zu erschnüffeln. In Paraguay spie
len Slumkinder klassische Musik auf
Geigen, die aus Abfällen gebaut worden
sind. Ein junger Iraner hat eine Drohne
entwickelt, die nicht Terroristen tötet,
sondern an gefährlichen Stränden Er
trinkende rettet, notfalls gar nachts. Die
SmartphoneApp Be My Eyes gibt sehen

den Freiwilligen die Chance, Blinden
in der ganzen Welt zu helfen. In Ghana
kreiseln Kinderkarusselle und erzeugen
dabei Strom, den die Schulkinder nach
Hause nehmen können. Ein Zürcher
StartupUnternehmen namens Eater 
nity schliesslich hat einen Klimarechner
entwickelt, mit dem sich bestimmen
lässt, wie viel CO2 die Zubereitung eines
Menüs in der Kantine kostet. Unwichtig?
Spielerei? Nicht, wenn man weiss, dass
rund ein Drittel des ökologischen Fuss
abdrucks eines modernen Menschen auf
dessen Ernährung zurückgeht.
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«FCZ-Urgestein
Urs Fischer ist
eben genau nicht
der richtige Mann
am richtigen Ort.»

Todesschütze von Charleston
wollte Rassenkrieg anzetteln
Nach den Todesschüssen auf Afroameri
kaner in einer Kirche in Charleston ist
der mutmassliche Täter Dylann Roof we
gen neunfachen Mordes angeklagt wor
den. Medien berichteten unter Berufung
auf Ermittler, der 21-Jährige habe die Tat
gestanden. Sein Motiv sei gewesen, einen
«Rassenkrieg» zu entfachen. – Seite 7

Gemeinsam mit 44 Zeitungen
aus der ganzen Welt stellt
der «Tages-Anzeiger» heute
grosse und kleine Projekte
für eine bessere Welt vor.
Dominique Eigenmann
und Patrick Kühnis

Impact Journalism Day
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Hintergrund
Zürich
Wissen
Wirtschaft

Seite 9
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Seite 48
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Philipp Loser über den neuen
FCB-Trainer. – Seite 56
Die Schweiz darf nicht zu einem
zweiten Monaco von Blochers
Gnaden werden. – Seite 13
Die Rechtspopulisten inszenieren
sich gern als Verteidiger
des Wohlfahrtsstaats. – Seite 13

DIE FANTASTISCHEN VIER
PASSENGER

Preisregen für «Victoria» und
Auszeichnung für Joel Basman
Der Thriller «Victoria» ist der grosse
Sieger der Verleihung des 65. Deutschen
Filmpreises. Er räumte sechs goldene
Lolas ab. Auch der Schweizer Schauspie
ler Joel Basman gehörte in Berlin zu
den Preisträgern. Der 25-Jährige wurde
für seine Rolle in «Wir sind jung. Wir sind
stark.» geehrt. – Seite 16, 31

GOTTHARD

JOHN BUTLER TRIO
MANFRED MANN’S EARTH BAND
U.V.M.

Viele Parlamentarier schämen
sich nicht, Marionetten zu sein.
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Impact Journalism Day Hintergrund
www.citypress.co.za

City
PRESS

with the world’s
leading newspapers

DUFASO

Editorial 45 Zeitungen weltweit stellen heute Projekte vor, die die Welt

Wo Sie welche Geschichten finden

verbessern. Von Christian de Boisredon und Dominique Eigenmann
Handy als Augenöffner
Dänemark, Seite 11

Journalismus, der inspiriert
Täglich Zeitung zu lesen, kann eine
deprimierende Angelegenheit sein.
Krisen, Konflikte, Kriege allenthalben.
Weltweit monieren Leserinnen und
Leser, notorisch negative Neuigkeiten
würden sie zunehmend ermüden und
abstossen. Selbstverständlich bleibt es
eine Kernaufgabe der Medien, die
wichtigen Probleme der Welt zum
Thema zu machen und die Leser
darüber zu informieren. Aber rechtfertigt diese Pflicht auch schon das alte
Pressedogma, dass nur «blutige News»
für richtige Schlagzeilen sorgen?
Die Grundidee des Impact Journalism Day besteht darin, dass die
Medien ihrer Aufgabe auch dann
gerecht werden, wenn sie für einmal
über inspirierende Lösungen berichten
statt nur über Probleme. Über Ideen,
die die Welt ein Stück besser machen.

Bereits eine Bewegung
Die französische Non-Profit-Organisation Sparknews hat eine Allianz von 45
weltweit führenden Zeitungen gebildet, die am heutigen Impact Journalism
Day insgesamt 104 Lösungen für konkrete soziale Probleme vorstellen. 15
davon hat der «Tages-Anzeiger» für Sie
ausgewählt. Die Kooperation steht für
eine andere Vision von Journalismus:
Probleme UND Lösungen zusammen
sind die wirklichen News. Diese Einsicht, verbunden mit der Erfahrung,
dass Leser sich mehr lösungsorientierte Berichterstattung wünschen,
inspiriert eine schnell wachsende
Bewegung in der Medienwelt. Medien
sind zunehmend bereit, auch Geschichten von positiver Entwicklung in den
Vordergrund zu stellen, um ihr Informationsangebot zu erweitern.

Christian
de Boisredon
ist Gründer von
Sparknews sowie
Erfinder des Impact
Journalism Day mit
Sitz in Paris. Seit
diesem Jahr ist er
auch Ashoka Fellow.

Der Impact Journalism Day ist nur
ein Anfang. Von Ausgabe zu Ausgabe,
wir sind mittlerweile bei der dritten
angelangt, hat die Zahl der engagierten
Zeitungen und Redaktionen stetig
zugenommen. Die erste Teilnahme des
«Tages-Anzeigers» im vergangenen Jahr
hat auch in der Schweiz sehr viele
positive Reaktionen ausgelöst, von
Lesern, aber auch von Journalisten und
Organisationen.
Über die vergangenen Monate hat
sich in Zürich eine Gruppe gebildet,
die sich in den Kopf gesetzt hat, das
Konzept des lösungsorientierten
Journalismus auch in der Schweiz
noch bekannter zu machen. Treibende
Kräfte dieser Initiative sind die Stiftung Ashoka, die weltweit Social
Entrepreneurs unterstützt, und der
Right Livelihood Award, besser bekannt unter dem Namen Alternativer
Nobelpreis. Ziel ist es, eine von einzelnen Medien oder Organisationen
unabhängige Internetplattform zu
schaffen, auf der Schweizer Sozialunternehmen ihre interessantesten
Projekte oder Preisträger darstellen
und wo Medien sich Geschichtenideen
holen und über die Best Practices des
lösungsorientierten Journalismus
informieren können.

PR für gute Zwecke?
Manche Journalisten befürchteten
anfangs, der an Lösungen orientierte
sei notwendigerweise ein naiver,
parteiischer oder schönfärberischer
Journalismus, unkritische PR für
einen guten Zweck. Diese Vorbehalte
haben sich weitgehend zerstreut.
Über Lösungen soll selbstverständlich anhand der gleichen journalisti-

Dominique
Eigenmann
ist Nachrichtenchef
des «Tages-Anzeigers»
und leitet, zusammen
mit Patrick Kühnis,
die Teilnahme der
Zeitung am Impact
Journalism Day 2015.

schen Qualitätsmassstäbe (Wahrheit,
Ausgewogenheit, Transparenz, Fairness) berichtet werden wie über
Probleme. Jedenfalls bemühen sich
mittlerweile immer mehr Journalisten, nicht nur einmal im Jahr, sondern alltäglich Lösungen vorzustellen. Viele machen dabei auch die
Erfahrung, dass solche Berichterstattung nicht nur persönlich lohnend
und interessant ist, sondern auch
konkrete, messbare Verbesserungen
in der Wirklichkeit auslösen kann.

Klimaschutz in der Küche
Möbel, die Sonne tanken
Schweiz, Seite 19
Regenwald-Alarm
Brasilien/USA,
Seite 12

Unterricht
aus dem Radio
Honduras, Seite 48

Karussell, das
Strom erzeugt
Ghana, Seite 46

Die Leser wirken mit
Wenn Leser faszinierende, mitunter
auch verblüffende Lösungen kennen
lernen, kann dies grosse Auswirkungen
haben. Einerseits gewinnen die Leser
ein besseres Verständnis der Probleme
an sich, andererseits begreifen sie, dass
es Mittel und Ideen gibt, für die man
sich engagieren kann. Diese können
gleichzeitig die Hoffnung wecken, dass
positiver Wandel überhaupt möglich ist
– und dass jeder Einzelne Teil von ihm
sein kann, wenn er will.
Jede Leserin, jeder Leser macht
einen Unterschied. Die Artikel des
vergangenen Jahrs haben zum Gedeihen der damals vorgestellten Projekte
erheblich beigetragen, indem sie
Aufmerksamkeit, Engagement, Investitionen und Spenden generierten oder
aber in anderen Ländern schlicht
nachgeahmt wurden.
Nun laden wir Sie ein, selber Teil
dieser Bewegung zu werden. Zeigen Sie
Ihrer Zeitung, dass Sie an dieser Art
von Informationen interessiert sind.
Sprechen Sie mit Freunden und Familie über den Impact Journalism Day,
empfehlen oder unterstützen Sie
Projekte, die Ihnen besonders gefallen
haben, teilen Sie sie auf den sozialen
Medien und nehmen Sie dort an den
Diskussionen zu den Projekten teil, die
Sie interessieren.
Viel Spass mit der Lektüre!

Recycling-Orchester
Paraguay, Seite 11

Lebensretter-Drohne
Iran, Seite 10
Schwimmendes Spital
Bangladesh, Seite 12
FeuerlöscherSchaum
Borneo/Japan,
Seite 46

Sackgarten
Uganda, Seite 10

Natürliche Pestizide
Philippinen, Seite 46

Jacke, die umarmt
Singapur, Seite 11

Trainierte Ratten
Tansania, Seite 10

Reederei, die
Treibstoff spart
Ozean, Seite 48

Online Multimediale Darstellung
aller Projekte in der Longform
impact15.tagesanzeiger.ch
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REICHEN

VERÖFFENTLICHEN

Sparknews vereint
international führende
Zeitungen die sich für
einen aussagekräftigen
Journalismus einsetzen.
Beteiligen auch Sie sich
bei diesem Abenteuer!

HELFEN
clic!

Sparknews ist ein Sozialunternehmen dessen Ziel
es ist positive und inspirierende Initiativen zu
inden, diese durch führende Medien zu teilen und
somit Unternehmer dazu zu bringen, durch
Innovation eine bessere Welt zu schafen.
Wir danken allen teilnehmenden Zeitungen sowie
Axa, Total, ADP (Flughäfen Paris) und Ashoka.
Unsere Kontaktadresse: impact@sparknews.com

Sie ein Ihnen bekanntes Projekt ein,
das es verdient beim IJD 2016 von
über 45 weltweit führenden
Zeitungen mediatisiert zu werden:
sparknews.com/
ijd/submissions

Sie ein Bild von sich mit Ihrer
Zeitung in den sozialen
Netzwerken, unter Angabe von
#ImpactJournalism,
@ sparknews und den
@tagesanzeiger
Fotos werden prämiert und Sie
bekommen vielleicht die Chance
einige Chefredakteure zu trefen!

News

Sie den beim IJD präsentierten
Projektträgern, Herausforderungen durch
Workshops mit MakeSense zu meistern.
Suchen Sie sich ein Projekt aus und
äußern Sie sich dazu auf
sparknews.com/ijd/makesense

New
s

Vorsorge ist ein kontinuierliches Engagement der
AXA-Firmengruppe: Risiken vorbeugen und die
Menschen unterstützen, wenn Probleme
auftreten. Im Einklang mit den
Vorsorgeinitiativen der Firmengruppe hat AXA
beschlossen, sich dem Impact Journalism Day
2015 anzuschließen, bei welchem positive
Lösungen weltweit im Vordergrund stehen.
Besserer Schutz beginnt mit einem tieferen
Verständnis der Risiken die uns umgeben.
Deshalb unterstützt AXA
Forschungseinrichtungen auf der ganzen Welt
durch den AXA Research Fund, eine einzigartige
Initiative in Zusammenarbeit mit
Wissenschaftlern weltweit. Lösungen verstehen
die zu unserem Schutz da sind:
Auf der Facebook-Seite AXA People Protectors
teilen 1,5 Millionen Anhänger aus 49 Ländern
Projekte und Ideen, um besser für die Welt und
die ihnen nahe stehenden Menschen
vorzusorgen.
Die Artikel des Impact Journalism Day werden auf
www.facebook.com/axapeopleprotectors
vorangestellt. _ @axa

Total, ‘energy access’: Partner des Impact
Journalism Day. Als der weltweit zweitgrößte
Solarenergie Betreiber investiert Total in
nachhaltige Lösungen für den Zugang zu
Energie.per l’accesso all’energia _ @total

Flughäfen in Paris: Partner des Impact
Journalism Day, der dem IJD in allen Terminals,
vor allem 2E des Charles de Gaulle Flughafens in
Paris - nach Skytracks letztem Ranking an
sechster Stelle der weltweit besten Flughäfen eine außerordentliche Präsenz gewährt hat.
@aeroportsParis
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Impact Journalism Day Hintergrund
Apopo «Sparknews», Tansania

Sackgarten «Monitor», Uganda

Das Gemüse
aus dem Sack

Ratten als Retter

Harriet Nakabaale baut auf
ihrem winzigen Grundstück
Gemüse in Säcken an. Das
Beispiel hat in den Slums
von Uganda Schule gemacht.

Eine belgische NGO trainiert
Ratten, damit die Tiere
zwei tödliche Gefahren
erschnuppern können:
Tuberkulose und Landminen.

Mathias Wandera
Kampala

Tess Abbott und Songa wa Songa
Morogoro, Tansania
In einem Forschungslabor in Morogoro
(Tansania) schnüffelt eine afrikanische
Riesenhamsterratte namens Vidic an
zehn Löchern im Boden eines Glaskastens, unter denen sich Spuren von
menschlichen Auswurfproben befinden. An einem Loch hält die Ratte an,
kratzt heftig und gibt den Beobachtern
auf diese Weise ein Signal. Vidic hat den
Geruch des Tuberkulose-(Tb-)Erregers
erschnüffelt.
In Afrika gelten Ratten wegen der
Schäden, die sie in der Landwirtschaft
und im Haus verursachen, allgemein als
Pest. Eine belgische NGO mit Namen
Apopo verschafft ihnen ein besseres
Image: Sie dressiert sie, zwei tödliche
Gefahren am Geruch zu erkennen: Landminen und Tuberkulose.
1995 stiess der Produktdesigner Bart
Weetjens bei seinen Recherchen über
Landminen in Afrika auf eine Veröffentlichung über Rennmäuse, die zum Aufspüren von Sprengstoff eingesetzt werden. Er selbst hatte als Kind Ratten gehalten, wusste also, dass diese Tiere
über einen feinen Geruchssinn verfügen, und dachte sich, dass sie vielleicht
bei der Beseitigung von Landminen gute
Dienste leisten könnten. In Kooperation
mit der Sokoine University of Agriculture in Morogoro gründete er dann sein
gemeinnütziges Unternehmen.
Die Schnüffler werden auf dem Universitätscampus trainiert, täglich ab
7 Uhr, um sie vor der allergrössten Hitze
zu schützen. Die von den Ausbildern an
der Leine geführten Tiere bleiben stehen und scharren auf dem Boden, sobald sie TNT riechen. Für jede identifizierte Stelle werden sie belohnt. Mit ihrem geringen Durchschnittsgewicht von
einem Kilogramm bringen Ratten, anders als Hunde, die Minen auch nicht
zur Explosion. Und sie sind sehr fokussiert. «Eine Ratte braucht für 200 Quadratmeter Fläche nur 20 Minuten», sagt
Ausbilder Lawrence Kombani. «Ein
Mensch mit einem Metalldetektor würde
25 Stunden dafür benötigen.»
Im Rahmen ihres neunmonatigen
Trainings müssen die Tiere mehrere
Testläufe absolvieren, bevor sie in ei-

Eine Ratte wird in Tansania trainiert, Sprengstoff zu erschnüffeln. Sie ist zu leicht, um Landminen selbst auszulösen. Foto: Apopo

nem verminten Gelände eingesetzt werden. Die Methode hat sich als sehr effizient erwiesen. Seit 2006 sollen mithilfe
der Schnüfflerratten knapp 18 Millionen
Quadratmeter Boden in Moçambique,
Angola, Thailand, Kambodscha und
Laos von Minen befreit worden sein.
Seit 2007 werden Ratten auch in der
Tuberkuloseerkennung eingesetzt. Tuberkulose im Endstadium kann sogar
von Menschen gerochen werden. Weetjens erinnert sich an seinen Grossvater,
der einmal sagte, dass ein kranker Nachbar «nach Tb roch». Laut WHO erkranken jährlich 9 Millionen Menschen an
Tuberkulose, von denen ein Drittel nicht
behandelt wird. Diese können andere
mit der tödlichen Krankheit anstecken.

Schneller als das Mikroskop
Im Jahr 2002 begannen die Versuche,
und nach einem erfolgreichen Pilotprojekt bekam Apopo Geld von der Weltbank. Zurzeit wird Apopo mit Proben
von 24 Kliniken in Morogoro und Dar es
Salaam beliefert. Vor zwei Jahren wurde
die Arbeit auch in Moçambique aufge-

nommen, das von einer raschen Ausbreitung von Tb betroffen ist und deswegen 2006 sogar den nationalen Notstand
ausrufen musste.
Die Ratten werden ebenfalls mit Belohnungen auf Tb-Erkennung dressiert.
Die Proben, mit denen gearbeitet wird,
sind sterilisiert, haben aber noch ihren
typischen Geruch. Die als positiv erkannten Proben, bei denen die Ratten stehen
bleiben und an dem betreffenden Loch
kratzen, werden anschliessend noch einmal mikroskopisch untersucht. «Das Signal muss eindeutig sein, das Kratzen
muss 3 bis 5 Sekunden dauern», sagt Ausbilder Fidelis John. Eine Ratte kann
70 Proben innert 10 Minuten identifizieren, schneller als jeder Labortechniker
mit dem Mikroskop. Die Tiere können
während etwa sieben Jahren eingesetzt
werden. Die Methode ist nachhaltig und
billig, da die Kosten für Apparate, Chemikalien und Wartung wegfallen.
Zurzeit bemüht sich Apopo um eine
Lizenzierung des Verfahrens durch die
WHO. Von den Fällen, die bei klinischen
Tests ursprünglich als negativ durchgin-

gen, will Apopo noch einmal 39 Prozent
als positiv identifiziert haben – 1412 Fälle
allein letztes Jahr. «Mykobakterien können sich vor dem Mikroskop verstecken,
ihren Geruch aber nicht vor unseren
Ratten», sagt Haruni Ramadhani, der für
die Qualitätskontrolle zuständig ist.
Die empfindliche Rattennase kann
entscheidend sein, wenn es um Leben
und Tod geht. Vor einigen Monaten
klagte der 34-jährige Nacho Shomari
über Atembeschwerden, Gewichtsverlust und Fieber. «Die Ärzte vermuteten
Tb, aber alle Tests waren negativ», erinnert er sich. Weil er seine Familie nicht
mehr versorgen konnte, erkrankten
auch seine Mutter und Schwester. Im Februar erhielt Shomari, bettlägerig und
geschwächt, einen Anruf von einer Organisation, die sich auf Tb-Erkennung
spezialisiert hat und mit Apopo zusammenarbeitet. Die Ratten hatten seine
Probe als positiv erkannt, und noch am
selben Tag bekam er seine ersten Medikamente. «Und schauen Sie mich jetzt
an», sagt er strahlend.
Übersetzung: Matthias Fienbork

bis zu 50 Stundenkilometern. Die Batterien haben eine Lebensdauer von 15 Minuten. Das Modell ist ausbaufähig und
kann zum Beispiel mit Wärmebildkameras für nächtliche Rettungsarbeiten ausgestattet werden. Die Arme lassen sich
abnehmen, und der Roboter selbst ist
ziemlich autonom – er wird vorwiegend
per GPS und künstliche Intelligenz gesteuert. Rigi hofft, ein Modell hinzuzufügen, das eine von Sonnenenergie betriebene Landeplattform umfasst, um
die Batterien aufzuladen.

dern, darunter die USA, Lettland und
Australien, sind im Gang.
Rigi gründete sein Unternehmen RTS
Ideas im Iran, zügelte es aber nach London, als er Zugang fand zu Sirius, einem
Förderprogramm, das Jungunternehmer nach Grossbritannien holt. Es unterstützt ihn finanziell und bietet auch
Bürofläche, Beratung und Zugang zu
Investoren. Seinen Geschäftspartner
Amirmahdi Taheri (27) traf er vergangenen Oktober zu Beginn des Programms.«Ich denke, ich habe viel zu viel
Zeit im Iran vergeudet», sagt Rigi, der
immer noch staunt über die Mittel, die
ihm in Grossbritannien zur Verfügung
stehen. «Je mehr Zeit wir verschwenden,
umso mehr Leute sterben.»
Rigi ist das älteste von drei Kindern
und dankt es seinen Eltern, dass sie sein
Interesse an Technik früh unterstützten,
ihm die ersten Experimente finanziell
ermöglichten und ihn auch ermunterten, die Londoner Chance zu packen, als
er bereits nahe daran war, aufzugeben
und sich neu zu orientieren. Sie wissen
allerdings nicht, dass Rigi vor einem Jahr
begann, für eine Online-Firma LEDLeuchten zu verkaufen, weil ihm das
Geld ausging und seine Drohnenforschung ins Stottern kam. Profit sei kein
Anreiz für ihn, sagt Rigi, aber die Meldung, dass sechs Studenten während eines Sommerlagers im Kaspischen Meer
ertrunken sind, sporne ihn an.
Übersetzung: Rosemarie Graffagnini

Iranian Lifeguard Drone «Sparknews», Iran/Grossbritannien

Der fliegende Bademeister
Ein junger iranischer Tüftler
will Menschen in Seenot
retten – und das Image
von Drohnen verbessern.
Mildrade Cherfils
London
Amin Rigis Mission ist es, Menschen vor
dem Ertrinken zu bewahren. Der 28-jährige Iraner und gelernte Robotik-Ingenieur hat einen Rettungsroboter erfunden und hofft, dass er mit dem ersten
Produkt dieser Art die Weltmärkte erobern kann. Und noch etwas erhofft er
sich: die öffentliche Meinung über Drohnen zu ändern. «Es geht nicht darum, ob
Drohnen eine gute oder eine schlechte
Errungenschaft sind», so Rigi. «Es geht
um die Frage, warum wir technische Errungenschaften für schädliche Zwecke
missbrauchen.»
Ursprünglich als fliegender Roboter
konzipiert, der über See bis zu drei Rettungsringe abwirft, um Ertrinkende zu
retten, kommt Rigis jüngste Version als
ferngesteuerter Bademeister daher, der
sich in ein Luftkissen verwandeln und
potenzielle Opfer an den Strand zurückbringen kann. «Wir denken, dass wir die
Zahl der Ertrinkungsopfer senken und
Leben retten können», sagt Rigi. Er sitzt
in einem 250 Quadratmeter grossen Gemeinschaftsbüro für Start-up-Unterneh-

men in London. Obwohl Drohnen mittlerweile für verschiedene zivile Zwecke
im Einsatz sind, wecken sie immer noch
Argwohn. Rigi will den Begriff «Lebensrettung» im Lexikoneintrag für unbemannte Fluggeräte sehen und stellt sich
eine Zukunft vor, in der seine Roboter
nicht nur Menschen retten, die aus einem Boot fallen, sondern auch solche,
die bei Unfällen, Überschwemmungen
und Bränden in Not geraten, sich beim
Wandern verletzen oder auf Ölplattformen gestrandet sind. «Wir denken an
Drohnen, die fester Bestandteil von Rettungsaktionen sind», sagt Rigi und weist
darauf hin, dass die meisten kommerziellen Drohnen nur Beobachtungs- und
Überwachungsdienste leisten.
Sein jüngstes Modell, der Roboguard,
ist wasserfest, kann auf Wasser landen
und abheben, Material bis zu 15 Kilo tragen und erreicht Geschwindigkeiten von

Amin Rigis Prototyp der Rettungsdrohne
von 2013. Foto: Saeid Talebi

Sie hängt jeden Schwimmer ab
Vor zwei Jahren hat er den ersten Prototyp, Pars (nach dem antiken Königreich
von Persien benannt), am Kaspischen
Meer getestet, samt Wettrennen zwi schen dem Roboter und einem Lebensretter aus Fleisch und Blut. Pars er reichte das potenzielle Opfer viermal so
schnell wie der Lebensretter, in 22 statt
90 Sekunden. Die Tests lösten über 100
E-Mails mit interessierten Anfragen aus
32 Ländern aus, aber Rigi hatte keine
Ressourcen, um sofort darauf einzugehen. Heute steht der Roboguard an der
Schwelle zur Produktion; ein erster Testlauf von etwa 200 Robotern soll noch
dieses Jahr erfolgen.
Händler aus Mexiko, Brasilien und
Italien haben sich die Drohne, die im
Einzelverkauf etwa 8000 Euro kosten
wird, bereits gesichert, und Verhandlungen mit Kunden in acht anderen Län-

Die 45-jährige Harriet Nakabaale lebt in
Kawaala, einem Vorort der ugandischen
Hauptstadt Kampala, in einem winzigen
Häuschen auf einem Stück Land, das
etwa 10 Meter breit und 16 Meter lang
ist. Das ist typisch für viele arme Haushalte in grossstädtischen Slumsiedlungen, wo sich niemand ein grosses Grundstück leisten kann.
Frau Nakabaale hat ihr winziges
Stückchen Land in einen hübschen Gemüsegarten verwandelt, um den sie
viele beneiden und der inzwischen eine
Art Vorzeigeprojekt ist. Sie hat, erzählt
sie, die Sackgärtnerei von ihren Eltern
gelernt, die ihr erklärten, dass eine Frau
einen Garten brauche. Bei ihr steht Sack
an Sack neben dem Pfad, der zum Haus
führt. Am Hühnerstall hängen Plastikflaschen, und leere Farbdosen stehen zwischen den Säcken. Überall spriesst und
wächst etwas. Die Säcke haben einen
Durchmesser von einem Meter. Frau Nakabaale hat vier Säcke, mehr passen
nicht auf ihr kleines Grundstück.
«Angefangen hat es damit, dass ich
leere Säcke eingesammelt habe, die hier
in der Gegend herumlagen. Und einen
Hühnerstall hatte ich ja schon. Die
schwarze Erde habe ich mit Hühnerdung
gemischt, um sie anzureichern. Aber die
Säcke befülle ich nicht nur mit Erde,
denn in der Mitte baue ich, von unten bis
oben, eine Art Säule aus kleinen Steinen,
und die Erde kommt dann ringsherum.»
Die Steine sorgen für eine gleichmässige
Verteilung des Giesswassers.

Sie gibt ihr Wissen weiter
In einem Sack wachsen Spinat, Dodo
und Karotten, in einem anderen wächst
ein junger Guavenbaum, umgeben von
Gemüse. In einem dritten zieht Frau Nakabaale Frühlingszwiebeln, Sellerie,
Tomaten und Spinat. Sogar Eierschalen
verwendet sie, um darin irgendwelche
Nutzpflanzen zu ziehen. «Ich wässere
meinen Sackgarten täglich, bei mir gibt
es keine Saison. Der Garten ist immer
grün, selbst in der Trockenzeit», sagt
Frau Nakabaale. Ihre Anbaumethode
weist in eine Richtung, die für viele
arme städtische Familien mit wenig
Land interessant sein könnte. Die Leute
könnten sich selbst versorgen und durch
den Verkauf ihrer Erzeugnisse sogar ein
wenig Geld hinzuverdienen.
Seit 21 Jahren betreibt Frau Naka baale diese «Sackgartenwirtschaft». Die
Vorbildgärtnerin bildet Interessenten
aus, die für den Kurs umgerechnet 6 Dollar bezahlen müssen. Im Monat verdient
sie etwa 300 Dollar, vorwiegend mit ihrer Lehrtätigkeit, aber auch durch den
Verkauf von Setzlingen, die sie in Säcken
zieht. Sie verkauft auch einen Teil ihrer
Erzeugnisse, vorwiegend Zwiebeln, Tomaten und anderes Gemüse. «Dieses Geschäft ist sehr wichtig in meinem Leben.
Ich kann meine drei Kinder in die Schule
schicken. Wir kaufen keine Lebensmittel auf dem Markt, weil hier immer genug für den Eigenbedarf vorhanden ist.»
Laut Richard Mugisha, Berater der
Firma Agri Pro Focus Uganda, könnte
diese Art der Gemüsezucht für die landlosen Slumbewohner eine gute Erwerbsmöglichkeit sein, weil sie damit kaum
Ausgaben haben und noch Geld einnehmen können. «Vor allem in den Städten
ist es sinnvoll, wenn Leute Landwirtschaft betreiben, auch wenn sie nicht
viel Boden haben», sagt Mugisha. «Man
hat das ganze Jahr über frische Erzeugnisse und muss in der Trockenzeit nur
ein wenig giessen. Das ist alles.»
Übersetzung: Matthias Fienbork

Harriet Nakabaale
In den Slums von
Kampala hat die
45-Jährige seit zwei
Jahrzehnten die
Gemüsezucht in
Säcken entwickelt.
Sie kann damit
ihre ganze Familie
ernähren.
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Impact Journalism Day Hintergrund
Be My Eyes «Sparknews», Dänemark

Auf den zweiten Blick
Die App Be My Eyes gibt
sehenden Freiwilligen die
Chance, Blinden weltweit
via Smartphone zu helfen.
Justin Cremer
Kopenhagen
Kamilla Ryding kämpft seit ihrer Geburt
mit schweren Sehstörungen, aber das
hat sie kaum je von etwas abgehalten.
Die 29-Jährige macht als Forscherin Karriere in ihrer Heimatstadt Kopenhagen,
hat in den USA gelebt und in Australien,
ist eine wettkampferprobte Langstre ckenläuferin und überlegt sich gerade,
ob sie erstmals einen Marathon bestreiten will.
Trotzdem gibt es Momente, in denen
Ryding sich ein intaktes Sehvermögen
wünscht, wenn auch nur für ein paar Sekunden. Dank ihres Kollegen und Lands-

mannes Hans Jørgen Wiberg kann sie
das jetzt. Wiberg hat die iPhone-App Be
My Eyes mitentwickelt, die blinde Nutzer mit einem Heer von sehenden Freiwilligen in Kontakt bringt (eine AndroidVersion wird gerade entwickelt).
Wenn Ryding Hilfe braucht, öffnet sie
die App über die Voice-Over-Steuerung,
und Be My Eyes sucht den ersten verfügbaren Freiwilligen. Die beiden werden
dann via Videokamera des Nutzers miteinander verbunden, und der Sehende
«leiht» Ryding seine Augen. Meist für
eine alltägliche Sache, wie etwa das Kontrollieren des Verfalldatums auf einem
Lebensmittel, was vielleicht eine Minute
oder zwei dauert. Wiberg nennt das «Mikrofreiwilligenarbeit». «Viele Leute
möchten helfen, aber sie sind sehr beschäftigt», sagt er. «Mit dieser App haben sie Gelegenheit, ganz spontan und
kurzfristig zu helfen.»
Ryding verfügt nur noch über ein Prozent ihrer Sehkraft und sagt, dass sie Be

My Eyes im Schnitt einmal die Woche
braucht, um Haushaltgegenstände zu
identifizieren. Wiberg ist selbst auch
sehbehindert, und viele seiner blinden
Freunde brauchten ihre Smartphones
bereits, um sich von Familienmitgliedern oder Kollegen bei kleineren Aufgaben helfen zu lassen. Als gelernter Handwerker hatte er keine eigentliche ITErfahrung, wusste aber intuitiv, dass mit
der Technik breiter angelegte Verbindungen zwischen Blinden und Sehenden möglich sein mussten.

200 000 Helfer für 80 Sprachen
2012 stellte er seine Idee während einer
dänischen Start-up-Konferenz vor, und
Be My Eyes erblickte schon nach kurzer
Zeit das Licht der Welt. Drei Jahre später
wurde die App offiziell lanciert. Tausende von Nutzern meldeten sich an, ein
paar Prominente machten Werbung,
und unversehens fand sich Wiberg als
Manager der am schnellsten wachsen-

den App des Jahres wieder, mit rund
200 000 sehenden Freiwilligen, 18 000
blinden Nutzern und Verbindungen in
80 verschiedenen Sprachen.
Die App ist nicht nur Hilfsmittel zur
Lösung alltäglicher Probleme, sondern
auch von psychischem Wert. Blinde sind
nicht mehr nur auf Familie und Freunde
angewiesen und dem Gefühl ausgesetzt,
zur Last zu fallen. «Ich mag es lieber,
wenn ein Freund einfach Freund ist und
nicht immer auch ein Helfer», so Ryding.
Wiberg sieht den Vorteil darin, dass Nutzer «Hilfe anfordern können, ohne wirklich um Hilfe bitten zu müssen». Sie
könnten so kleinere Aufgaben sofort erledigen, statt auf Freunde oder Nachbarn warten zu müssen.
Obwohl Be My Eyes erfolgreich Zehntausende von Blinden und Sehenden
verbunden hat, ist das Projekt nicht immun gegen Wachstumsstörungen. Die
Finanzen sind ein Faktor. Die ursprünglich zugesicherte Finanzierung endet im

September. Wiberg ist «offen für Vorschläge» wie etwa Spenden, Crowdfunding und Sponsorenbeiträge. Er hat sich
geschworen, dass die App für die Nutzer
gratis bleiben wird. Er weist auch auf das
«positive Problem» hin, dass sehende
Freiwillige die blinden Nutzer um ein
Zehnfaches übertreffen.

Kleiner Beitrag, gutes Gefühl
Es sind ohnehin nicht nur die Sehbehinderten, die von Be My Eyes profitieren.
Auch die Freiwilligen nehmen etwas mit.
Nachdem einer von ihnen aus Hawaii einem Blinden geholfen hatte, eine Postkarte zu lesen, schrieb er: «Das ist die
erste App, die mich emotional abgeholt
hat, und die Vorstellung, dass mein kleiner Beitrag einer mir völlig unbekannten
Person einen Dienst erwiesen hat, erfüllt
mich mit grosser Genugtuung. Ich habe
das Gefühl, dass ich fast mehr profitiert
habe als die Person, die anrief.»
Übersetzung: Rosemarie Graffagnini

Orchester im Slum «Sparknews», Paraguay

Vom Müll zu Tschaikowsky
Cintia und Amara sind Töchter von Abfallsammlern, die davon leben, dass sie
die Müllhalden ihrer Grossstadt nach
Wiederverwertbarem durchsuchen.
Cintia und Amara leben im Slum von
Asunción, Paraguay, wie ihre Eltern.
Gleichzeitig spielen sie klassische Musik
auf klassischen Instrumenten. Wie
kommt das?
Favio Chávez ist Umweltingenieur
und Musikliebhaber, der vor Jahren in
Cateura mit den Abfallsammlern zu tun
hatte. Die Sammler fragten ihn, ob er ihren Kindern nicht Musikunterricht erteilen könnte. Chávez sagte zu, hatte aber
nicht genügend Instrumente. Eigentlich
hatte er gar keine Instrumente. Also begann er, zusammen mit den Sammlern,
aus Gegenständen von den Müllhalden
Instrumente zu bauen. «Die ersten klangen nicht nach viel», gibt er zu, «aber
mittlerweile kriegen wir dank der Hilfe
von Schreinern die Instrumente so hin,
dass sie klingen wie echt.»
Aus den Musik spielenden Kindern
wurde bald ein Orchester, aus dem Orchester ein aufsehenerregendes Sozialprojekt und schliesslich ein Welterfolg.
Mittlerweile gibt es Dokumentarfilme
über das Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura, und die Kinder aus
den Slums spielen auf Bühnen von
Deutschland bis Japan. In Südamerika
waren sie einmal sogar als eher unwahrscheinliche Vorgruppe der Heavy-MetalBand Metallica im Einsatz.
Trotz allen Erfolgs in der internationalen Musikszene geht es dem Orchester
auch heute weniger darum, WeltklasseMusikerinnen und -Musiker auszubilden
(die dann wohl doch auch andere Instrumente bräuchten), als darum, benachteiligte Slumkinder in vollwertige Bürger zu verwandeln. «Sie sollen noch andere Werte kennen lernen», sagt Chávez, «als die, die im Slum gelten.»
Ines Ramdane, Asunción

Cintia und Amara mit ihren besonderen Instrumenten auf dem Weg zu ihrer Musikschule im Slum von Asunción. Foto: Juanjo Villa (Sparknews)

T.Jacket «Sparknews», Singapur

Die Weste, die umarmt und beruhigt
Das T. Jacket kann Eltern und
Betreuer nicht ersetzen. Aber
es hilft Kindern mit speziellen
Bedürfnissen, weil es wie
eine Umarmung wirkt.
Olivia Ho
Singapur
Hast du nicht manchmal den Wunsch,
einen geliebten Menschen zu umarmen,
der nicht in deiner Nähe ist? Dieser Gedanke kam James Teh vor sechs Jahren,
nachdem er eine Flugbegleiterin von
Singapore Airlines kennen gelernt hatte.
Heute ist sie seine Frau. «Sie fehlte mir,
wenn sie durch die ganze Welt flog. Und
ich bin Wissenschaftler. Wenn ich auf
Probleme stosse, versuche ich, kreative

Lösungen zu finden», sagt der 34-jährige
Computeringenieur von der Nationalen
Universität Singapur. Daraus entwickelte sich ein interessantes Projekt –
nämlich ein Kleidungsstück, das Menschen mit besonderen Bedürfnissen per
Fernbedienung «umarmen» kann.
T. Jacket, so heisst die Erfindung, ist eine
Weste, die auf der Innenseite mit Airbags versehen ist, sie simulieren für den
Träger eine Umarmung.
Es gibt zwar ähnliche Produkte, aber
es ist weltweit das erste, das über eine
App gesteuert werden kann. T. Jacket
leistet wertvolle Dienste bei Angststörungen, Autismus, ADHS und Demenz.
Die Betroffenen bekommen ihre Ängste
besser in den Griff und können ihre Konzentrationsfähigkeit verbessern. «Die
Weste kann sehr diskret verwendet werden und Druck in unterschiedlichen

Stärken ausüben. Für die Nutzer bedeutet das, dass sie in ihrem Alltag besser
zurechtkommen», sagt Teh.

600 Patienten nutzen es schon
Bis heute sind rund 500 Stück der Weste
verkauft worden. Das in China produzierte T. Jacket wird bislang in mehr als
acht Ländern verwendet, unter anderem in Australien, Indonesien und Taiwan. Zu den Kunden in Singapur gehören mehr als 20 Sonderschulen, Patientenhaushalte und Therapiezentren. James Teh schätzt, dass aktuell etwa 600
Patienten und Pfleger weltweit von seiner Erfindung profitieren. Seine anfängliche Idee war eigentlich bescheiden. Er
wollte ein Interface entwickeln, mit dem
Eltern ihre Kinder virtuell «umarmen»
können, wenn sie bei der Arbeit sind
oder sich auf einer Auslandsreise befin-

den. Aber bei einem zufälligen Besuch
in einem Autismuszentrum erkannte er,
dass sich die Technologie noch für viele
andere Zwecke eignet. Die Weste gibt es
in zwei Ausführungen: Die Grundausstattung kostet 549 Dollar, die Premiumversion mit individuell angepasster
Drucksteuerung 799 Dollar. An lokale
Partner wird die Jacke dank eines Sponsors für 250 Dollar abgegeben.
Alex Liau (32) ist Chef der Therapieeinrichtung Nurture Pods in Singapur, er
sagt, er habe bei einigen Kindern, mit
denen er arbeitet, sehr gute Ergebnisse
mit T. Jacket erzielen können. «Anfänglich sind sie hyperaktiv. Sie kratzen an
Oberflächen, zwicken sich, beissen sich
sogar gegenseitig. Die Weste übt sanften
Druck auf bestimmte Muskeln aus, sodass sie sich beruhigen.» Das Ziel sei
nicht, dass die Weste ständig getragen

werde. «Sobald wir Verbesserungen im
Verhalten eines Kindes feststellen, können wir den Druck reduzieren. Man
kann die Kinder von der Weste entwöhnen, sodass sie bei anderen Kindern eingesetzt werden kann», sagt Alex Liau.
Eines dieser Kinder ist der achtjährige Chow Jing Kai, bei dem im Alter von
zwei Jahren eine leichte Form von Autismus diagnostiziert wurde. Früher liess
er sich in Stresssituationen auf den Boden fallen, warf mit Gegenständen oder
brüllte. Seit gut einem Jahr verwendet er
das T. Jacket. Seine Therapeutin hilft
ihm beim Anlegen der Weste, inzwi schen kann Chow Jing Kai das auch allein. «Die Weste ist wie ein Mensch, der
ihn festhält», sagt seine Mutter. «Er fühlt
sich sicher, es beruhigt ihn. Und für uns
Eltern bedeutet das weniger Stress.»
Übersetzung: Matthias Fienbork
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Impact Journalism Day Hintergrund
Rainforest Connection «Sparknews», Brasilien

Der Regenwald am Telefon
Um gegen illegale Abholzung
im Amazonasgebiet
vorzugehen, rüstet ein gemeinnütziges Unternehmen
die Bäume mit Handys aus.
Astrid Christophersen
Para, Brasilien
Inmitten der Kakofonie von raschelndem Laub, schwirrenden Käfern, zeternden Affen und krähenden Papageien
hört man einen anderen, bedrohlicheren Lärm – es ist ein aufheulender Motor
und das Rumpeln von Lastwagenpneus,
es ist der Lärm, der die Urwaldsinfonie
bald zum Schweigen bringen könnte.
In einer entfernten Ecke des Amazonas-Regenwalds ruhen die Hoffnungen
eines Eingeborenenstamms auf einem
Hightech-Gerät, das den Lärm von Lastwagen und Motorsägen und andere Geräusche, die auf illegale Abholzung hinweisen, registriert – und das somit hilft,
Leben und Lebensraum zu retten.
Das Gerät wurde aus entsorgten
Smartphones hergestellt und in den
Baumkronen versteckt. Die Idee dazu
hatte der Arzt Topher White (33), der
zum Umweltschützer wurde. Sein in San
Francisco beheimatetes gemeinnütziges
Unternehmen Rainforest Connection
hat sich mit dem Tembe-Stamm im brasilianischen Bundesstaat Para am nördlichen Rand des Amazonas zusammengetan. Es ist das gefährdetste Gebiet des
weltgrössten Regenwalds.

Schergen eindringender Farmer
«Die Tembe glauben, dass sie gegen ihre
Vernichtung ankämpfen, deshalb geht
es hier um sehr viel», sagte White zu Beginn eines monatelangen Feldversuchs
im Tembe-Reservat, wo die rund 1000
Stammesmitglieder in den letzten Monaten immer wieder von bewaffneten

Schwindelfrei muss man sein: Ein Helfer von Rainforest Connection bringt den Smartphone-Alarm an. Foto: Rainforest Connection

Schergen einer Gruppe eindringender
Farmer bedroht wurden. «Misserfolg ist
keine Option, auch nicht beim ersten
Versuch.» Obwohl White von «einem
groben Mobilnetzwerk» spricht – die
Tembe verlassen sich auf selbst gebastelte Antennen, um noch das schwächste
Signal zu empfangen –, stimmten die ersten Versuche optimistisch. Wenige Stunden nach seiner Installation registrierte
eines der Geräte das Geräusch eines

Fahrzeugs und löste einen Alarm auf
Whites Handy aus.
Wenn das Netzwerk von Alarmgeräten entlang der Grenzen des 6000 Quadratkilometer grossen Reservats einmal
installiert und aktiviert ist, wird es, so
hofft man, Alarmsignale in Echtzeit an
die rund 30 Stammesmitglieder senden,
die von den Tembe als Waldhüter bestimmt wurden und die Eindringlinge
vertreiben sollen. Das Fahrzeug, das den

ersten Alarm im Feldtest auslöste, erwies sich zwar als vorbeifahrendes Auto,
nicht als Holzlastwagen, aber White war
zufrieden: «Es ist gut, weil es zeigt, dass
das System durchaus funktioniert.»

Die Idee kam in den Ferien
Die Idee hatte White 2011 während eines
Ferienaufenthalts in Indonesien. Er leistete Freiwilligenarbeit in einem Schutzgebiet für Gibbons, mittelgrosse Affen,

die zu den gefährdetsten Primatengattungen gehören. Damit die Gibbons
überhaupt eine Überlebenschance haben, muss ihr schwindender Lebensraum vor illegalem Abholzen geschützt
werden. Aber wie soll man dies stoppen,
wenn der Krach der Motorsägen im
Dschungellärm untergeht?
«Ich dachte mir, dass man versuchen
müsste, die Motorsägen herauszuhören
und zu eruieren, woher der Ton
kommt», sagt White. «Wir hatten ziemlich guten Mobilnetzempfang, und so
machte ich mich daran, eine Lösung zu
finden.» Das Gerät, das er schliesslich
baute, sieht aus wie eine Blume: in der
Mitte ein wetterfestes Smartphone, aus
dem Solarpaneele wie Blütenblätter
spriessen, um es zu laden. Wenn es am
Baumstamm in etwa 35 Meter Höhe angebracht wird, kann das Smartphone
Umgebungsgeräusche innerhalb eines
Radius von rund 3 Kilometern registrieren und in eine Cloud schicken. Eine
Software, die dafür programmiert
wurde, das Geräusch von Motorsägen
herauszuhören, alarmiert die Waldhüter, sobald das Geräusch auftritt.
White ging 2013 nach Indonesien zurück, um seine Erfindung in einem anderen Gibbon-Reservat zu testen. Das Gerät
funktionierte so gut, dass es innerhalb
von 48 Stunden zur Verhaftung von illegalen Abholzern führte. «Weil es ein
ziemlich kleines Reservat ist, haben sie
dort seither die Abholzer abhalten können. Wir haben jedenfalls keine weiteren
illegalen Aktivitäten registriert. Für uns
ist es ein fantastisches Erlebnis, aber natürlich kann man es nicht als verlässliche
Datenquelle nehmen.» In Kamerun hingegen muss Rainforest Connection nochmals über die Bücher: Der dortige Versuch, ein riesiges Forstgebiet zu überwachen, scheiterte wegen des ungenügenden Empfangs für Mobilgeräte. Nun
nimmt White einen zweiten Anlauf.
Übersetzung: Rosemarie Graffagnini

Friendship «The Daily Star», Bangladesh

Runa Khan und ihr schwimmendes Spital
Haben die Ärmsten der
Armen kein Recht auf
medizinische Versorgung?
Doch, fand Runa Khan –
und machte sich ans Werk.
Amitava Kar
Dhaka
Im Jahr 2002 erlebte Bangladesh einen
Wendepunkt in der medizinischen
Grundversorgung für die Ärmsten der
Armen. Runa Khan baute ein Flussboot,
mit dem Yves Marre 1994 von Frankreich
nach Bangladesh gefahren war, zum ersten Schiffshospital des Landes um. Nie-

mand hatte diesen Menschen bislang geholfen – selbst andere Hilfsorganisationen ignorierten sie. Aber nicht Runa
Khan: «Ich sah, wie eine Mutter ihr Kind
in der Dunkelheit fütterte. Ich habe erlebt, wie ein Baby mit Brandwunden
drei Tage weinte, weil die Familie zur
Linderung der Schmerzen nicht einmal
Paracetamol kaufen konnte. Ich war so
wütend über diese Ungerechtigkeit. Ich
fand, dass ich etwas tun musste.»
Doch bald hatte sie mehr Fragen als
Antworten. Wo anfangen? Diese Leute
besassen nichts und brauchten alles.
Also schuf Runa Khan Arbeitsplätze,
baute Schulen, sorgte für Trinkwasser,
kümmerte sich nach Naturkatastrophen
um die Menschen. Vielleicht ist das der

Unterschied zwischen ihrer Arbeit und
anderen Entwicklungshilfeprojekten.
«Wir arbeiten direkt mit den Menschen
und den Geldgebern zusammen.»

Sogar Operationen an Bord
Inzwischen ist ihre Organisation Friendship auf den entlegensten und unzugänglichsten Flussinseln im Norden des
Landes und im fernen Küstengürtel im
Süden präsent. Runa Khans Organisation verfügt nicht nur über eine Flotte
von drei voll ausgestatteten Hospitalschiffen, auf denen sogar Operationen
durchgeführt werden können, sondern
auch über mehr als 25 weitere Boote
und Flussambulanzen. Friendship hat
ein mehrstufiges Gesundheitssystem

entwickelt, von Helfern in den Gemeinschaften bis hin zu sekundären Interventionszentren. Insgesamt sind es 556
Sanitäter, 550 Ambulanzen, die von 22
ansässigen Ärzten geleitet werden, dazu
kommen mehr als 200 freiwillige Spezialisten aus dem Ausland. Nach wie vor

Runa Khan
Die 57-Jährige hat im
Jahr 2002 die
Hilfsorganisation
Friendship gegründet.
Für ihr Engagement
wurde sie unter
anderem von der
Schwab Foundation
ausgezeichnet.
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gibt es aber Hindernisse. Runa Khan
sagt: «Ein grosses Problem war stets die
Finanzierung. Aber das Allerschwierigste in meiner täglichen Arbeit ist immer wieder, dass ich entscheiden muss,
wem ich helfe und wem nicht. Hilft man
einem kleinen Jungen, der eine teure
Herzoperation braucht, oder gibt man
Hunderten ihr Augenlicht zurück? Oder
hilft man Frauen, die Gebärmutterkrebs
haben?» Aus diesem dauernden Dilemma ergeben sich natürlich die verschiedensten ethischen Fragen, aber
darüber denkt Runa Khan nicht lange
nach. «Wenn man einfühlsam ist und
Mitleid hat, wird einem das Herz schon
sagen, wie man sich entscheiden soll.»
Übersetzung: Matthias Fienbork
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Impact Journalism Day Wirtschaft
Treibstoffeffizienz auf See «Politiken», Dänemark

Grüne Revolution auf den sieben Weltmeeren
Das dänische Unternehmen
Maersk verdient auch Geld
mit Öl. Trotzdem setzt sie
alles daran, auf ihren
riesigen Containerschiffen
Treibstoff zu sparen.
Jakob Nielsen
Kopenhagen
Rechts oder links? Wer den Hauptsitz
von Maersk an Kopenhagens Esplanaden betritt, muss gleich einen Entscheid
fällen. «Rechts gehts zu Öl und Gas, links
zur Schifffahrtslinie», erfährt man am
Empfang. Nachdem das Ölgeschäft jahrelang das grosse Geld einbrachte, sorgt
jetzt die Maersk Line für die Gewinne in
der Konzernbilanz. Tiefe Ölpreise
schmerzen auf der rechten Seite des Gebäudes – sind aber hochwillkommen auf
der linken. Gleichzeitig ist die weltweit
grösste Containerschiff-Reederei auf gutem Weg, den Treibstoffverbrauch ihrer
600 Schiffe entscheidend zu senken.
Schon jetzt stellen die bereits erreichten
Einsparungen den bedeutendsten Beitrag zur Energiewende in Dänemarks
Unternehmenssektor dar. Die MaerskFlotte hat ihren jährlichen CO2-Ausstoss
um 11 Millionen Tonnen verringert.
Ein Paradox? Nicht für den operativen Chef, Søren Toft. «Man darf Maersk
Oil nicht als ein Geschäft betrachten, das
davon abhängt, wie viel Öl Maersk Line
verbraucht», sagt er. «Die beiden sind
unabhängig voneinander. Unser Ehrgeiz
ist es, dass Maersk Oil als mittelständische Ölgesellschaft besteht und Maersk
Line das konkurrenzfähigste Schifftransport-Unternehmen ist.» Trotzdem er scheint es als Widerspruch, wenn nur
die Hälfte des Konzerns ein Interesse
daran hat, möglichst schnell grün zu
werden. Toft: «Wir können die Welt
nicht anhalten, nur weil es Maersk Oil
dienen würde – wir müssen sowohl wettbewerbsfähig als auch relevant sein.»

Ziel war erst zu wenig ehrgeizig
Tofts Büro ist hell und befindet sich im
linken Teil des auffälligen Gebäudes mit
den blauen Fenstern. In der Ecke sieht
man ein Modell eines der riesigen Containerschiffe, die rund um die Welt vor
Anker gehen. Es sind diese Schiffe, die
im Mittelpunkt der grünen Revolution
stehen. Maersk Line hat sich 2007 das
Ziel gesetzt, noch vor 2020 ihren Treibstoffverbrauch um 20 Prozent zu senken. «Im Rückblick war die Zielvorgabe
nicht ehrgeizig genug. 2012 erhöhten
wir das Ziel für 2020 um 40 Prozent,
und jetzt stellen wir fest, dass wir schon
2014 bei 39 Prozent angelangt sind.»
Toft hat sich flugs ein noch ehrgeizigeres Ziel gesteckt, nämlich 60 Prozent
pro Container bis 2020 – einfach weil es
Sinn ergibt. «Jede Treibstoffeinsparung

Dank tieferem Tempo und besserer Planung konnte die Reederei Maersk ihren Treibstoffverbrauch seit 2007 um 40 Prozent senken. Foto: Thomas Borberg (Polfoto)

drückt die Kosten, und das wiederum
wirkt sich positiv auf die Bilanz aus. Das
heisst, was gut ist für die Umwelt, ist
auch gut fürs Geschäft. Das enorme Engagement lag also nahe.» Hinzu kommt
ein dritter Faktor – es reicht für eine
Containerschiff-Reederei nicht mehr,
einfach billiger und zuverlässiger zu sein
als die Konkurrenz. «Wir sind der Ansicht, dass ein umweltfreundlicherer Betrieb uns Wettbewerbsvorteile verschafft», so Toft.
Die wichtigste Erklärung für den
niedrigeren Treibstoffverbrauch der
Maersk-Flotte liegt in tieferen Geschwindigkeiten. Was andererseits mehr Schiffe
im Einsatz bedingt. «Von gewissen Häfen
legen wir im Normalfall auch jetzt einmal die Woche ab», sagt Toft. «Aber
während eine Fahrt von Europa nach
Asien und zurück früher 56 Tage dauerte, benötigt sie heute 77 Tage. Das

heisst, wir brauchen elf Schiffe für diese
Route statt wie früher acht.»
Maersk hat gleichzeitig die Planung
der Routen überdacht und angepasst;
jetzt sammeln kleinere Schiffe die regionale Fracht für die grossen, interkontinentalen Schiffe ein. «Jede Passage
durch den Suezkanal kostet uns 1 Million
Dollar. Das bedeutet, dass die Planung
der bestmöglichen Route unter Berücksichtigung der Wind- und Wetterverhältnisse wesentlich ist. Der Kapitän ist
nicht mehr der einzige Boss auf See.»

Neue Schiffe für 14 Milliarden
Der Umbau älterer Schiffe hilft ebenfalls, den Treibstoffverbrauch zu senken, und sowieso ist jedes neue Schiff
schon wieder effizienter als sein Vorgänger. Trotzdem bleibt noch zu viel zu tun,
bis das 60-Prozent-Soll erreicht ist. «Die
neue Vorgabe entspricht dem Ziel, die

durchschnittliche Emissionsmenge der
gesamten Flotte auf das Ausstossniveau
zu senken, das die grössten und modernsten Schiffe heute vorweisen.»
Maersk hat unlängst den Kauf neuer
Schiffe angekündigt – den ersten seit
2011, als die Reederei sieben neue
Schiffe aus China bestellte. Maersk will
in den nächsten fünf Jahren bis zu 100
Milliarden dänische Kronen (rund 14
Milliarden Franken) investieren.
«Abgesehen vom Ankauf neuer
Schiffe und Anpassungen bei der bestehenden Flotte, haben wir durchaus weiteres Verbesserungspotenzial», sagt
Toft, gibt aber zu: «Die Früchte hängen
nicht mehr ganz so tief wie 2007.» Eine
der Alternativen, die Maersk zurzeit ausprobiert, besteht darin, den Anteil von
Biobrennstoff zu erhöhen oder gar vollständig auf Flüssigerdgas umzustellen.
Dänemark hat sich zum Ziel gesetzt, bis

2050 ganz auf fossile Brennstoffe zu verzichten – aber diesem Ziel will sich Toft
nun doch nicht verschreiben. «Wir haben keine Vorgaben für den Verzicht auf
fossile Brennstoffe gemacht. Schliesslich
müssen wir wettbewerbsfähig bleiben.»
Als Maersk Line die grüne Revolution
begann, lag der Rohölpreis noch über
100 US-Dollar je Fass. Mittlerweile liegt
er bei 65. Das heisst auch, dass sich die
Einsparungen durch tiefere Geschwindigkeiten relativiert haben. Søren Toft:
«Egal, wie günstig der Ölpreis ist, wir
werden auf keinen Fall zu den Betriebsmethoden vor 2007 zurückkehren. Erstens ist es sehr teuer, ein ganzes Netzwerk umzukrempeln, und zweitens ist
jedem klar, dass der Ölpreis eine höchst
volatile Angelegenheit ist.» Das weiss jeder bei Maersk, ob er nun links oder
rechts im Hauptsitz einquartiert ist.
Übersetzung: Rosemarie Graffagnini

El Maestro en Casa «El Heraldo», Honduras

Mit dem Radio der Dunkelheit des Analphabetismus entfliehen
In Honduras haben viele
Menschen nicht die
Möglichkeit, in die Schule zu
gehen. Ein ungewöhnliches
Bildungsprojekt bietet Hilfe.
Eduardo Domínguez
Tegucigalpa
Es ist 17 Uhr. Kathia Varela stellt in Tegucigalpa, der Hauptstadt von Honduras,
ihr altes Radio auf den katholischen Sender La Voz de Suyapa ein, der ab dieser
Stunde ihre Schulstunde bringt. Auf einem Tischchen neben ihr liegt ein Spanisch-Lehrbuch. Im Radio sind die Stimmen eines Mannes und einer Frau zu hören, welche die Sendung anmoderieren:
El Instituto Hondureño de Educación
por Radio (Iher, das Honduranische Institut für Unterricht durch das Radio)
präsentiert die Sendung «El Maestro en
Casa» (der Lehrer zu Hause). Für die
18-Jährige beginnt nun der Unterricht.
In diesem Jahr sind es etwa 50 000
Honduraner, die sich, wie Kathia, für ihr
berufliches Weiterkommen viel von die-

ser Unterrichtsmethode versprechen.
Im konventionellen Bildungssystem haben all diese Menschen kaum die
Chance, eine Schule zu besuchen. «El
Maestro en Casa» ist ein Unterrichtsprogramm, in dem mit Lehrbüchern, Radiosendungen und direkten Tutorien gearbeitet wird. Seit 1989 wird es vom Iher
durchgeführt.
Zuvor wurde schon in Costa Rica und
Guatemala nach der Methode unterrichtet, aber laut Schwester Marta Soto,
Gründerin und Direktorin des Programms, werden in Honduras die besten
Resultate erzielt. Dank des Programms
sind laut Iher inzwischen mehr als eine
halbe Million Bürger aus dem Dunkel
des Analphabetismus herausgetreten.
«Wenn man den Leuten die Chance bietet, dass sie Bildung erwerben können,
dann verändert sich etwas in ihnen, und
das Licht der Hoffnung erstrahlt, weil
nur eine alphabetisierte Nation eine
freie Nation ist», sagt Schwester Marta.
«Willkommen, ganz besonders die
Schüler der 8. Klasse», sagt die Radiostimme. Kathia hört aufmerksam zu. Sie
besucht die 8. Klasse und wohnt in einem bescheidenen Haus aus Ziegeln und

Blech, ihr Dorf ist etwa 25 Minuten von
Tegucigalpa entfernt. Stift und Papier
liegen bereit. Sie folgt dem Unterricht,
während sie ihre Töchter Ana (3) und
Ericka (1) im Auge behält, die lachend
ihre Wangen zeigen, an denen Spaghetti
kleben. Dank ihrem Fleiss kann die Mutter solche Lebensmittel einkaufen. «Es
ist harte Arbeit, denn ich arbeite als
Hausmädchen und muss das Haus von
Montag bis Freitag sauber halten und für
Ordnung sorgen», sagt sie. Dies ist nicht
unüblich für eine Iher-Schülerin, denn
die Teilnehmer, überwiegend Frauen im
Alter zwischen 14 und 60 Jahren, kommen aus der Unterschicht.

Radio, Lehrbuch, Tutoren
«Wir freuen uns, euch den Wissensstoff
zu vermitteln, den ihr mithilfe des Lehrbuchs, das ihr bei eurer Anmeldung bekommen habt, weiter vertiefen werdet»,
sagt die zweite Stimme.
Das Lehrbuch ist die wichtigste Säule
des Lehrgangs. Iher hat eine Firma gegründet, die das Buch herstellt und an
die Schüler verkauft. Der Unterricht ist
in wöchentliche Module eingeteilt. Im
Laufe des Jahres werden nicht alle Fä-

cher parallel unterrichtet, sondern der
Reihe nach, jeweils für zwei Monate.
«Vermutlich habt ihr schon alles bereitgelegt, was ihr braucht, sodass ihr
während des Unterrichts nicht aufstehen und lange herumsuchen müsst»,
sagt der Moderator, der Beginn der Sendung liegt nun 1 Minute 20 Sekunden zurück. Die zweite Säule ist der Radiounterricht, eine Stunde pro Tag, ausgestrahlt von mehreren nationalen Sendern, jede Klasse und jedes Fach zu einem bestimmten Zeitpunkt.
1 Minute 30: «Hier sind Iris Gamero
und José Flores, wir begleiten euch
heute durch die Sendung.» Iris und José
gehören zu den 46 Mitarbeitern von
Iher, während die Tutorien in den acht-

Kathia Varela
Die 18-Jährige ist eine
von 50 000 Frauen
und Männern in
Honduras, die sich
vom «Lehrer zu
Hause» übers Radio
unterrichten lassen.

zehn Provinzen des Landes von mehr als
zweitausend Freiwilligen gehalten werden. Diese Tutorien sind die dritte Säule.
Sie finden einmal pro Woche statt, wobei samstags und sonntags besonders
viele Schüler kommen, da die Anwesenheit für Teilnehmer, die auf dem Land
wohnen, oft nur an diesen Tagen möglich ist. Das gilt auch für Kathia und für
75 Prozent der Iher-Schüler. Jedes Jahr
werden 7000 Abschlusszeugnisse vergeben. Die Saat dieses Projekts ist auf
fruchtbaren Boden gefallen: Von 1989
bis heute ist die Zahl der Teilnehmer von
300 auf über 50 000 gestiegen. Das, sagt
Schwester Marta, sei ihr Beitrag zum
Kampf gegen Analphabetismus.
«Es ist eine wunderbare Gelegenheit,
und selbst wenn es anstrengend ist, neben der Arbeit einmal in der Woche zur
Schule zu gehen, ist das gut», sagt Schülerin Kathia. Sie ist entschlossen, ihren
Abschluss zu machen.
«Wir hoffen, dass ihr auch beim
nächsten Mal wieder dabei seid», sagt
der Moderator nach 59 Minuten 30 Sekunden. Der Unterricht ist beendet, die
Sendung zu Ende.
Übersetzung: Matthias Fienbork
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Impact Journalism Day Wissen
Empower Playgrounds
«L’actu», Frankreich

Spielend Strom
erzeugen
Mit einem Karussell Energie
gewinnen? Das geht,
in Ghana ist diese Idee bereits
Wirklichkeit geworden.
Sabine Hervy und Olivier Gasselin
Pediatorkope, Ghana

Torfbrände wie dieser auf der indonesischen Insel Borneo zerstören nicht nur das Ökosystem, sondern sind auch Gift fürs Klima. Foto: «Asahi Shimbun»

Mit Schaum gegen Feuer «Asahi Shimbun», Japan

Japaner löschen Indonesiens
Torfbrände
Mithilfe einer Seifenfabrik
wird im japanischen
Kitakyushu ein Schaum
entwickelt, der Brände
erstickt und Smog verhindert.
Ryunosuke Kanayama
Tokio
Balikpapan ist eine Stadt im indonesischen Teil von Borneo (Kalimantan) in
der Provinz Ostkalimantan. Der nahe
See ist eine wichtige Trinkwasserquelle
für die Bevölkerung, aber er wird immer
wieder von Schwemmgut verunreinigt,
das aus Flächenbränden entlang der Zuflüsse entsteht. Die Region beherbergt
nämlich eine der grössten Torflandschaften der Welt.
Torf entsteht, wenn pflanzliche Überreste wie Bäume und Moos sich nicht

zersetzen, sondern verkohlen. Wenn
Torf Feuer fängt, verbreitet sich dieses
unterirdisch und stösst enorme Mengen
von Kohlendioxid aus. Deshalb glaubt
man, dass Torf nicht nur das Ökosystem
zerstört, sondern auch zur globalen Erwärmung beiträgt.
In jüngster Zeit haben in Ostkalimantan gewaltige Rodungen stattgefunden,
um im grossen Stil Ölpalmen anzupflanzen, aus denen wiederum Palmöl gewonnen wird, das in vielen Kosmetikprodukten und im Lebensmittelbereich
Anwendung findet. Die Plantagenbetreiber gehen oft mit Feuer gegen Schädlinge vor, weil dies billiger ist als der Einsatz von Pestiziden. Man vermutet, dass
die meisten Wald- und Torfbrände aus
diesen Aktionen entstehen.
Die Torfbrände sind mit Wasser
schwer zu löschen, weil Torf an der
Oberfläche viel Sauerstoff enthält, der
Wasser abstösst und das Einsickern

schwierig macht. Ausserdem ist Wasser
oft Mangelware. Der Smog, der aus diesen Bränden entsteht, kann sich in der
Trockenzeit bis in die Nachbarländer
Singapur und Malaysia ausbreiten.

Aus natürlichen Fetten und Ölen
Im Rahmen eines Entwicklungsprojekts
der Japan International Cooperation
Agency – der Koordinationsstelle für Japans Entwicklungszusammenarbeit –
setzten sich vor zwei Jahren das Brandund Katastrophenamt der Stadt Kitakyushu, die dort ansässige Seifenfabrik Shabondama Soap Co. und die Universität von Kitakyushu zusammen, um
ein Löschmittel zu finden, das die Torfbrände ebenso effizient wie umweltschonend bekämpfen kann.
Sie haben einen Schaum entwickelt,
der schneller im Boden einsickert als
Wasser, die Sauerstoffzufuhr im Torf flächendeckend blockiert und deshalb

auch unterirdische Brände löschen
kann. Der Schaum ist umweltfreundlich,
weil er ganz aus natürlichen Fetten und
Ölen hergestellt wird.
Dieses Jahr kommt er erstmals vor
Ort zum Einsatz. In einem Test mit einer
brennenden Torffläche wird die Effizienz des Schaums mit der von Wasser
verglichen und mit wissenschaftlichen
Methoden hinsichtlich verschiedener
Parameter gemessen.
Die japanischen Behörden verstehen
ihren Einsatz in Indonesien als eine
Kombination von Entwicklungshilfe und
Public Relations. «Wir wollen die Technologie von Kitakyushu als die einer umweltbewussten Stadt über die Grenzen
Japans hinwegtragen», sagt Atsuo Makita, Verantwortlicher der betreffenden
Stiftung. Wenn das später auch Handel
für die lokale Industrie nach sich ziehe,
umso besser.
Übersetzung: Rosemarie Graffagnini

Es ist eine simple, aber faszinierende
Idee: spielend Strom erzeugen. Empower Playgrounds, eine amerikanische
humanitäre Organisation, die sich auf
die Entwicklung von Strom erzeugenden Geräten für Kinderspielplätze in armen Ländern spezialisiert hat, hat diese
Idee in die Tat umgesetzt.
Auf Pediatorkope, einer kleinen Insel
im Südosten Ghanas, gibt es keine Elektrizität für die Bewohner, da sie nicht an
das Stromnetz angeschlossen sind. Um
ihnen elektrisches Licht zu bringen,
hatte Empower Playground den Einfall,
auf dem Spielplatz einer örtlichen Primarschule ein spezielles Karussell aufzubauen. Sobald dieses Karussell von
den Kindern in Drehung versetzt wird,
treibt es eine Turbine an, die wiederum
Energie erzeugt. Das Karussell kann ausserdem Batterien aufladen, mit denen
LED-Sparlampen über mehr als 40 Stunden genutzt werden können.

Endlich Licht für Hausaufgaben
Somit sind die Kinder dafür verantwortlich, während der Freizeit die Batterien
aufzuladen – und abends nehmen sie
diese nach Hause. Durch diese Technik
und Erfahrung verändert sich ihr ganzes
Leben, denn bislang war es keineswegs
selbstverständlich, dass es nach Ein bruch der Dunkelheit noch Licht gab.
Dank dieser Lampen, die zudem auch
nicht so gefährlich sind wie die von vielen Dorfbewohnern noch verwendeten
Öllampen, können sie auch abends lernen und Hausaufgaben machen.
«Früher konnten wir den Kindern
keine Hausaufgaben mitgeben, weil es
dunkel war, wenn sie nach der Schule
heimkamen», berichtet ein Lehrer. «In
der Folge schnitten sie in der Schule
schlechter ab. Heute, mit diesen Lampen, machen sie dagegen Fortschritte.»
Dies hat den zusätzlichen Effekt, dass
mehr Kinder als zuvor nach der Primarschule auf eine höhere Schule gehen
können. Das Karussell-Projekt ist bereits
in 42 der insgesamt 40 000 ghanaischen
Schulen in Betrieb. Ghana hat oft mit
Ausfällen bei der Stromversorgung zu
kämpfen, was den Alltag der Menschen
beeinträchtigt, ganz besonders in ländlichen Regionen.

Nächste Idee: Monatsbatterie

Natürliche Pestizide «The Philippine Star», Philippinen

Die reinigende Kraft aus der Schlammkugel
Der philippinische Rentner
Jesse Ambrocio hat ein
Enzym entwickelt, das stark
mit Chemikalien belastete
Äcker und Fischteiche des
Landes regenerieren soll.
Rainier Allan Ronda
Manila
Der pensionierte Firmenmanager Jesus
– genannt Jesse – Ambrocio jun. hat sich
als Elektroingenieur den Lebensunterhalt verdient, aber im Herzen ist er immer Bauer geblieben. Nun hat der Filipino ein «mikrobionisches» Enzym entwickelt, um Äcker und Fischteiche zu regenerieren. Agrarland und Kleingewässer in den Philippinen sind nach jahrzehntelangem Einsatz von chemischen
Düngern und Insektiziden mit Giftstoffen stark belastet, was die Quantität und
Qualität der Ernten erheblich mindert.
Der 52-Jährige sagt, sein Enzym sei
eine Weiterentwicklung der probiotischen Landwirtschafts- und Aquakulturmethoden, die in Industrieländern für
hochwertige Agrarwirtschaft und Fischteiche angewendet würden. Das Enzym
führe der Erde «gute» Mikroorganismen
und Mikronährstoffe zu und helfe, den
natürlichen Zustand wiederherzustel len. «Es ist ein organischer Dünger, der

die Erde entgiftet und regeneriert», erklärt er. «Damit entgiftet man die Erde
Schritt für Schritt, indem die Zufuhr von
Mikronährstoffen stetig erhöht wird. Mit
der Zeit kann man fast ganz auf chemischen Dünger verzichten.»

Läuse kontrollieren, nicht töten
Ambrocio hat bereits ein probiotisches
Enzym gegen die Schildlausplage entwickelt, die letztes Jahr Tausende von Kokosplantagen im südphilippinischen Luzon heimsuchte. Er legt Wert darauf,
dass es dabei um ein Kontrollmittel geht,
nicht um ein Pestizid, das die Schildläuse einfach vernichtet.
«Insekten sind ein natürliches Element des bäuerlichen Ökosystems», erklärt er. «Erst wenn sie überhandnehmen und das Gleichgewicht stören, werden sie zum Problem. Dann muss man
ihre Fortpflanzung kontrollieren, aber
vernichten muss man sie deshalb nicht.»
In seinem Heimatdorf Balagtas in der

Jesse Ambrocio
Der 52-Jährige war
Elektroingenieur.
Jetzt entwickelt er
«Schlammkugeln»,
deren natürliche
Enzyme auf den
Philippinen für eine
Regeneration des
Ökosystems sorgen.

Agrarprovinz Bulacan unweit des Grossraums Manila, wo das meiste Land für
den Reisanbau genutzt wird, kam Ambrocio schon früh mit Insektiziden und
künstlichen Düngern in Berührung. Sie
verbreiteten sich im grossen Stil in den
70er-Jahren, als die Jagd nach Ertragssteigerung und Gewinn auch vor den
ländlichen Gegenden nicht haltmachte.
«Als die Bauern sahen, wie die Ernten
wuchsen, wurden sie immer gieriger
und brauchten immer mehr Chemie, um
die Erträge immer weiter zu steigern»,
sagt Ambrocio. «Mit der Zeit waren sie
total abhängig von den Mitteln. Die Absicht, mit Chemie nachzuhelfen, ist
nicht per se schlecht, aber die Praxis
nahm unverantwortliche Ausmasse an.»

Chemie wäre doppelt so teuer
Ambrocio möchte sein mikrobionisches
Enzym erschwinglich machen für Bauern und Fischer: «Probiotische Mittel
haben einen schlechten Ruf, weil sie viel
zu teuer verkauft werden. Ausserdem
kamen auch einige sehr zweifelhafte
Produkte auf den Markt. Deshalb liegt
mir daran, dass die Leute verstehen,
dass ich ein echtes Produkt lanciere und
dass es erschwinglich genug ist, um es
auszuprobieren und sich aus erster
Hand vom Nutzen zu überzeugen.» Noch
ist sein Enzym auf dem Markt nicht frei
erhältlich, weil die entsprechenden Lizenzen ausstehen. Es soll umgerechnet

etwa 6.25 Franken pro Literflasche kosten. Bereits erhältliche probiotische Mittel sind doppelt oder dreimal so teuer.
Eine Hektare Land mit Ambrocios Enzym zu düngen, würde auch deutlich
weniger als die Hälfte von dem kosten,
was für chemische Mittel verlangt wird,
nämlich rund 30 Franken.
Dass etwas gegen den übermässigen
Gebrauch von chemischen Düngern und
Pestiziden getan werden muss, liegt auf
der Hand. Dieser schädigte nicht nur die
Umwelt, sondern führte auch zu deutlich kleineren Reisernten – für ein Land,
für das Reis ein Grundnahrungsmittel
ist, ist das fatal. «Ihren Traum von autarker Reiswirtschaft können die Filipinos
vergessen», sagt Ambrocio. Sie würden
mehr und mehr von Importen aus Vietnam und Thailand abhängig.
Auch der Anbau von Mango in der Inselprovinz Guimaras, die für ihre grossen und süssen Mangos berühmt ist, leidet unter schwindender Produktivität.
«Tausende von Mangobäumen in Guimaras tragen keine Früchte mehr, weil sie
mit Chemie übersättigt wurden, entweder, um ungeliebte Insekten auszurotten, oder, um zwei Ernten im Jahr heranzuzwingen», sagt Ambrocio. Er
glaubt, dass sein Enzym auch den Bauern in Guimaras helfen könne, ihre «müden und gestressten» Mangobäume zu
regenerieren.
Übersetzung: Rosemarie Graffagnini

Empower Playgrounds hat noch ein weiteres Projekt in der Planung. Man will
auf der Insel Pediatorkope eine kleine
Fabrik für Solarenergie bauen, und an
Sonnenenergie herrscht in Afrika bekanntlich kein Mangel. Die Menschen
können eine Batterie kaufen, mit der
mehrere Lampen betrieben und auch
Mobiltelefone aufgeladen werden können. Die Batterie hat eine Betriebsdauer
von rund einem Monat, das Aufladen
kostet jeweils etwa 1.30 Franken. Mit
den Einnahmen wird man die Betriebskosten der Fabrik abdecken.
Übersetzung: Matthias Fienbork

Während die Kinder spielen, laden sie
ihre LED-Lampen auf. Foto: Chrys Kevan Lee
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Wie viel CO2 produziert ein Rüebli?
Eaternity will die Emissionen
reduzieren, die unser Essen
verursacht.
Daniel Böniger (Text)
und Klaudia Meisterhans (Grafik)
Eine gebratene Pouletbrust liegt auf dem
Teller, darunter ein brauner Saucenspiegel, daneben gebratene Kartoffeln und
gemischtes Gemüse. Ein Mittagsteller,
wie er in jeder Kantine angeboten werden könnte. Doch er unterscheidet sich
vom herkömmlichen Menü 2: Er hat eine
vergleichsweise erfreuliche CO2-Bilanz.
Gegessen werden kann dieser Teller
im Technopark in Zürich, genauer im
Selbstbedienungsrestaurant Villaggio,
wo täglich 300 bis 400 Menüs verkauft
werden. Das Lokal wird von der Compass
Group betrieben, Küchenchef ist Daniel
Mietusch. Seit kurzem benützt er bei der
Menüplanung den Klimarechner von Eaternity, damit stellt er täglich ein Gericht
so zusammen, dass es aus möglichst klimafreundlichen Komponenten besteht:
«Der zeitliche Aufwand dafür hält sich in
Grenzen», sagt er. Man müsse halt darauf
achten, dass das Gemüse möglichst saisonal sei. Dass die Pouletbrust aus dem
Inland komme, nicht aus Brasilien. Konkrete Ziele wurden ihm von Unternehmerseite bis jetzt nicht vorgegeben,
grundsätzlich sei man am Ausprobieren,
welche CO2-Einsparungen möglich seien.
Rund um den Küchenchef wird gerade alles für den grossen Ansturm am
Mittag vorbereitet. In einer Fritteuse baden Kartoffeln in heissem Öl, in einer
badewannengrossen Industriepfanne
brät einer 20 Pouletschnitzel an. Mietusch spricht währenddessen mit einem
Mann, der als Einziger hier in der Küche
keine weisse Kochschürze trägt, sondern ein grünes Jackett. Es ist Manuel
Klarmann, der Chef von Eaternity.

Unternehmer oder Aktivist?
Von ihm und seinem Team wurde der besagte Klimarechner entwickelt. Mit der
Compass Group ist es der Organisation
gelungen, einen dicken Fisch ins Boot zu
holen: Die Unternehmung ist spezialisiert auf Gemeinschaftsgastronomie und
führt schweizweit 230 Betriebe. Vor kurzen hat sie sich auf die Fahnen geschrieben, den CO2-Verbrauch bis 2020 um
20 Prozent zu reduzieren – immerhin
wird rund ein Drittel aller CO2-Emissionen durch die Ernährung verursacht. Bei
der Umsetzung arbeiten Eaternity und
Compass eng zusammen; zurzeit sind
44 Restaurants an einer ersten Testphase
beteiligt. Dort werden die CO2-Einsparungen auch den Gästen kommuniziert –
denn man soll Gutes ja nicht nur tun, sondern auch darüber sprechen.
Manuel Klarmann hat 2008 mit anderen das Fundament für Eaternity gelegt:

Klimafreundliches Menü unter der Lupe
Gebratene Pouletbrust an Rotweinsauce mit Rosmarinkartoffeln und Marktgemüse

Zucchetti sind ein typisches
Sommergemüse. Wird es in der
Schweiz im Winter produziert und
gegessen, ist dies 20-mal
CO2-intensiver als in der Saison.
Interessant: Von November bis April
ist es aus klimatischer Sicht besser,
wenn dieses Gemüse – statt
einheimisch im Gewächshaus
produziert – aus Italien importiert
wird.

Sommer
Winter

sehr klimafreundlich

Sommer
Winter

mässig klimafreundlich

Sommer
Winter

wenig klimafreundlich

Rosmarin ist aromatisch und robust.
Manche Sorten können übers ganze
Jahr geerntet werden, man kann also
übers ganze Jahr damit seine Speisen
verfeinern. Im Vergleich zu anderen
Kräutern wie etwa Basilikum, der im
Winter häuﬁg eingeﬂogen wird, ist es
also weniger problematisch.

Die Rotweinsauce ist
überraschenderweise bezüglich
des CO2-Verbrauchs die zweitbedeutendste Komponente im
Gericht. Sie macht circa 10 Prozent
der Klimabilanz aus, was damit zu
tun hat, dass bei der Zubereitung
Bouillon verwendet wird, in welcher
Rindﬂeischextrakt enthalten ist
(Hühnerbouillon schneidet besser
ab, da hier die Methan-Emissionen
aufgrund der Verdauung fehlen).
Am energieintensivsten bei der
Bouillonherstellung ist oft die
Produktion von Mononatriumglutamat, wenn es durch bakterielle
Fermentation auf einem Substrat
von Melasse hergestellt wird.
Zudem massgebend: Maltodextrin
und Palmöl.

«Wir hatten gemerkt, dass ein Bindeglied zwischen Wissenschaft und Praxis
fehlte.» Anders ausgedrückt: Was nützen die besten CO2-Studien über Rüebli
und Rindfleisch, wenn die Köche und
deren Kundschaft nichts davon mitbekommen? Zusammen mit seiner Partnerin Judith Ellens gründete Klarmann erst
eine NGO, die vier Jahre später zu einem
Start-up gewachsen ist: «Wir sahen, dass

Rüebli sind zu vergleichen mit
Kartoffeln, sie liefern allerdings
weniger Energie, und ihr Brennwert
ist 2,5-mal geringer. Dafür sind sie
wichtige Lieferanten von BetaCarotin, das wichtig ist für das
Wachstum, die Körperfunktionen
und den Aufbau von Haut sowie
Blutkörperchen, für den Stoffwechsel
und das Sehvermögen.

Kartoffeln gehören zu den klimafreundlichsten Nahrungsmitteln, weil
sie nahrhaft und im Vergleich mit
anderem Gemüse sehr ertragreich
sind. Problematisch kann die
Bodenbearbeitung sein, wenn
Maschinen mit hohem Treibstoffverbrauch oder ungeeignete
Düngemittel eingesetzt werden.

Das Pouletﬂeisch macht circa
80 Prozent der Klimabilanz
dieses Menüs aus. Dabei hat die
Futtermittelproduktion (Anbau,
Verarbeitung, Transport) die
grösste Bedeutung bei den Umweltauswirkungen pro Kilogramm
Pouletﬂeisch. Wird Soja verfüttert?
Wie viel? Stammt das Poulet aus
der Schweiz? Pﬂanzliche Proteinlieferanten wie Kichererbsen, Bohnen
und Tofu schneiden übrigens deutlich
besser ab als Poulet (circa 6-mal
weniger CO2-Ausstoss).

Broccoli und Blumenkohl sind
saisonale Gemüsesorten. Im
Vergleich zu anderen Kohlarten wie
etwa Wirsing oder Rotkraut ist ihr
Wärmebedarf höher; im Winter
können sie nicht im Freiland angebaut
werden, weshalb ab Dezember auf
die genannten Winterkohlarten
umgestiegen werden sollte. Noch
klimaintensiver sind übrigens
Zucchetti, die bei der Produktion
noch mehr Wärme brauchen.
TA-Graﬁk kmh/Texte: Judith Ellens, Eaternity, TA

wir mit unserer Idee auch unseren Lebensunterhalt verdienen können», sagt
der studierte Mathematiker. 2013
knüpfte man erste Kontakte mit der
Compass Group, im folgenden Jahr
wurde Eaternity durch eine AG ergänzt,
die es brauchte, um die Zusammenarbeit mit dem Gastrounternehmen in Vertragsform zu regeln. Unweigerlich fragt
man sich, ob Klarmann denn nun Unter-

nehmer oder Aktivist ist. «Ich bin beides, je etwa zur Hälfte. Es gab schon
Deals, die wir nicht eingegangen sind,
weil sie nicht zu uns passten.»
Sechs Personen arbeiten zurzeit bei
Eaternity, sie belegen 450 Stellenprozente. Finanziert werden diese durch
die 1300 Franken, die jeder beteiligte
Restaurationsbetrieb pro Jahr für die
Dienstleistung bezahlt. Worin besteht

nen je länger, desto weniger. «Die Entwicklung geht in Richtung grössere Anlagen und kostengünstigere Solarparks.»
Mit seinen Möbeln – neben dem Gartentisch baut Weingartner auch Panels
für Blumentröge und Clubtische – sieht
der Elektroingenieur eine Nische: «Die
Umweltbewussten müssen keine 30 000
Franken für eine Anlage zahlen, sie
brauchen keine Baubewilligung, und
doch können sie etwas für unsere Natur
tun.» Ist der 3400 Franken teure Tisch
also ein Statement-Möbel? «Mag sein»,
sagt Weingartner, er will es aber in einem grösseren Kontext sehen: «Die
Sonne ist eine demokratische Energie.»
Jeder könne mittlerweile einspeisen und
beziehen. Hatten die Stromfirmen mit
ihren Kraftwerken einst ein Quasimonopol, ist es nun durch die Fotovoltaik erstmals möglich, dass viele Leute zu Energieversorgern werden. Kurz: Das Energiemöbel gilt für den zweifachen Vater
als erster Schritt zum «Selbstversorger».
So weit sein Plan, seine Vision. Die
Realität ist anders: Sein Tisch, seine
Möbel verkaufen sich schleppend. Rund
30 Tische hat er bislang verkauft, 300
müssten es sein, damit er seine Ausgaben – im tiefen sechsstelligen Bereich –

decken könnte. Im Internet sind seine
Möbel kaum zu finden. Die grossen Möbelhäuser wie Ikea, Interio, Micasa nahmen bislang seine Innovation nicht ins
Sortiment auf. Weingartner dazu: «Die
Marge ist zu tief.» Micasa sagt gegenüber
dem «Tages-Anzeiger»: «Wir nehmen
Kundenwünsche auf und evaluieren
diese nach Nachfrage und Angebot.»
Bleiben die Wohn- und Gartenmessen
als Vertriebsmöglichkeit: Wochenende
für Wochenende karrt Weingartner
seine Möbel herum und stellt sie im ganzen Land aus. Seine Erfahrungen gleichen sich: «Die Leute stoppen, schauen
sich das an, sagen ‹wow, eine super Idee›

denn diese konkret? «Wir arbeiten in
drei Bereichen», erklärt Klarmann: «Auf
Software-Seite entwickeln wir den CO2Rechner, die Eaternity-Cloud. Diese ermöglicht den reibungslosen Ablauf der
klimafreundlichen Menüplanung im
Restaurant.» Im Bereich der Wissenschaft gehe es darum, die aktuellen Studien zu Klima und Ernährung zu sammeln, abzugleichen, und «inzwischen
erarbeiten wir diese sogar selber».
Und natürlich, dies sei der dritte Sektor, kümmere man sich um die aktive Zusammenarbeit mit der Gastronomie.
Dazu gehören das Erstellen von monatlichen Reports für die beteiligten Restaurants über deren CO2-Bilanz, die Promotion eines entsprechenden Labels, die
Akquisition neuer Kunden. «Wir haben
uns das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis in
drei Jahren fünf Unternehmungen in der
Grössenordnung der Compass-Gruppe
zu unseren Kunden zu zählen.» Umgerechnet etwa 4000 Restaurants wolle
man dann betreuen, derzeit führe man
Verhandlungen in Deutschland, Österreich, Holland, England und Frankreich.

50 Parameter berücksichtigt
Worin unterscheidet sich denn der Klimarechner von Eaternity von herkömmlichen Methoden, den CO2-Ausstoss zu
berechnen? Natürlich verwende man
zum Teil die gleichen Parameter, wenn
es darum gehe, die Ökobilanz eines Tellers Spaghetti bolognese zu berechnen.
Dazu gehörten Wasser- und Düngerverbrauch oder die Erntezeit; man arbeite
dafür eng mit der Hochschule ZHAW in
Wädenswil zusammen. Speziell sei
jedoch, dass man noch eine Handvoll
dynamischer Komponenten miteinbeziehe: War ein Gemüse im Gewächshaus? Welchen Transportweg musste es
zurücklegen? Wie lange musste es gelagert werden? Welche Verpackungen
wurden verwendet? Insgesamt habe
man pro Produkt etwa 50 solcher Parameter, die man der Einfachheit halber
alle in Kilogramm CO2 umrechne, damit
man die Zutaten eines Menüs auch miteinander vergleichen könne.
Manuel Klarmann ist davon überzeugt, dass gerade das Essen der richtige
Bereich sei, um etwas zum Klimaschutz
beizutragen: «Essen muss schliesslich
jeder täglich.» Hinzu komme, dass das
Essen geeignet sei, die Leute überhaupt
für die Thematik zu sensibilisieren.
Inzwischen ist es zwölf Uhr. Die ersten Mittagsgäste sitzen an den Tischen
des Restaurants Villaggio und essen ihr
Menü. Tatsächlich sieht man da und
dort die Pouletbrust mit Kartoffeln und
Gemüse. Ob sie denn das EaternityMenü gewählt hätten, weil es klimafreundlich sei, macht man bei ein paar
wenigen Essern die Stichprobe. Nein,
wird gleich mehrfach geantwortet, sie
hätten einfach Lust auf Menü 2 gehabt.

Energiemöbel «Tages-Anzeiger»

Strom aus dem eigenen Garten
Solarpanels auf unseren
Dächern sterben aus, sagt
Markus Weingartner. Deshalb
baut der Tüftler Solarmöbel.
Christian Zürcher
In einem Garten in einem Einfamilienhausquartier in Niederglatt steht ein
Tisch. Aus Chromstahl, matt glänzend,
schlicht – nichts Ungewöhnliches. Doch
bei einem Bein, da verlässt ein Kabel den
Chromstahl, schlängelt sich den Boden
entlang und führt in eine Steckdose. Die
Tischplatte ist schwarz und besteht bei
genauerem Hinsehen aus Glas, darunter
liegen Solarzellen. «Mein Solartisch – ein
Energiemöbel», sagt Markus Weingartner, Ingenieur und Familienvater, Erfinder des Tisches. Das «Energiemöbel»
produziert Strom, rund 280 kWh im
Jahr. Das deckt 30 Prozent des Stromverbrauchs einer Person oder reicht für täglich 70 Kilometer mit dem Elektrovelo.
Weingartners Idee war in der Schweiz
lange Zeit offiziell nicht erlaubt. Denn
anders als bei den Panels auf dem Dach
wird der Strom direkt via Steckdose in

das eigene Stromnetz eingespeist. Er
muss nicht erst verkauft und kann sofort
verbraucht werden. «Dass das überhaupt möglich ist, wissen viele nicht»,
sagt Weingartner. Das Starkstrominspektorat tat sich mit der Lockerung erst
schwer, gab dann aber die Erlaubnis.

Demokratische Energie
Weingartners Leben war ursprünglich
den Eisenbahnen verschrieben, er studierte Elektrotechnik, ging zur ABB,
dann nach Südafrika. Als er 2005 in die
Schweiz zurückkehrte, richtete sich der
heute 49-Jährige neu aus und absolvierte ein Nachdiplomstudium in Fotovoltaik («das interessierte mich, seit ich
18 war»). Er gründete ein Unternehmen
und montiert seither mit fünf Mitarbeitern Solaranlagen. «08/15-Arbeit», sagt
er. Mit seinem Tisch ist er 2013 aus der
Norm ausgebrochen, weil er einen Wandel antizipiert. «In zehn Jahren werden
wir kaum mehr Panels auf den kleinen
Dächern sehen.» Die Solartechnik werde
zwar immer billiger, die Montagekosten
aber würden teuer bleiben, gleichzeitig
die Einspeisevergütungen abnehmen.
Will heissen: Der Bau von Solaranlagen
auf dem Dach lohnt sich für den Einzel-

Auch Blumentröge können Energie
sammeln. Foto: Urs Jaudas

und gehen weiter.» Der Wunsch nach erneuerbaren Energien – überschätzt und
zersetzt von Doppelmoral?
Einer, der das Marketing von Innovationen studiert, ist Florian Stahl, Professor an der Universität Mannheim. «Neue
Ideen brauchen Zeit», sagt er. Der
Mensch sei grundsätzlich träge, ihm
eine Veränderung weiszumachen,
schwierig. «Das Wichtigste ist in diesem
Fall die Kommunikation.» Gerade für
kleinere Firmen sei das anspruchsvoll,
es fehle das Geld für Werbekampagnen.
Als Alternative kommt das «GuerillaMarketing» in den sozialen Medien infrage oder dann der Versuch, die Vertriebskanäle zu schärfen: entweder direkt an den Endverkäufer (Stahl: «In diesem Fall eher schwierig») oder die Vergabe von Produktionslizenzen (Stahl:
«Wohl die beste Möglichkeit»). Für Weingartner eine denkbare Lösung, sieht er
sich doch weniger als Tischbauer denn
als Innovator: «Wir werden künftig
einen Tisch zum Selberbauen anbieten.»
Weingartner denkt noch weiter: In
zehn Jahren will er nach Indien fliegen,
durchs Land reisen und Möbel mit
Stromkabeln sehen, die in Steckdosen
münden. «Das wärs.»

