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UMWELT PLATTFORM UP
INSPIRIERENDE EVENTS
Weniger ist mehr, ist die Kernbotschaft der Umwelt Plattform UP.
In den drei Jahren ihres Bestehens
haben die Initianten (im Bild) über

REKORD BEI DER
CO2-KOMPENSATION
175 000 Tonnen CO2 wurden 2019 kompensiert.
worden, 180 % mehr als im bisherigen Re-

100 Veranstaltungen durchgeführt, an denen mehr als 3600

kordjahr 2018. Dabei trug der myclimate-

Menschen aktiv teilgenommen

Flugrechner mit mehr als 55 % am meisten

haben. Mit ihren «popUP-events»

zum Umsatz bei. Die Kompensation von

möchten sie die Menschen in der

Autokilometern machte 7,5 % aus. Stark

Schweiz dazu bewegen, mehr

gewachsen sind aber auch die Spenden-

Nachhaltigkeit in ihren Alltag zu

zahlungen. Mit einem Umsatz von über

integrieren, z. B. mit einem Work-

einer Million Euro machten sie 28 % des

shop zur Kreislaufwirtschaft am

Gesamtumsatzes aus. Die Spenden und

13. März in Zürich. «Wir glauben,

Kompensationen kamen aus 96 Ländern,

dass wir eine enorme Auswirkung

der überwiegende Anteil aus der Schweiz.

auf den Planeten haben können,

Wurde mehr CO2 kompensiert, weil es

indem wir viele Menschen dazu

mehr Ausstoss gab, zum Beispiel durch

bringen, weniger Ressourcen zu

Engagement von myclimate am Eidg.
Schwing- und Älplerfest in Zug 2019.

verbrauchen und sich dabei gut
zu fühlen!» Die Botschaft scheint

zusätzliche Flugreisen? Nicht unbedingt,
erklärt myclimate-Mediensprecher Kai
Landwehr: «Im Bereich des Fliegens ver-

anzukommen: «Viele Teilnehmer

«Noch nie haben so viele Personen, Klein-

meldet zwar der Flughafen Zürich einen

gaben an, dass die Veranstaltun-

unternehmen und Institutionen die Gele-

Passagierzahlenanstieg (um plus 1,3 %),

gen sie dazu inspiriert haben,

genheit wahrgenommen, Verantwortung

was auf mehr Emissionen hindeuten kann.

etwas in ihrem Leben zu ändern.»

für den eigenen CO2-Fussabdruck zu über- Allerdings steht das in keiner Relation zu

www.umweltplattform.ch

nehmen», schreibt die Schweizer Stiftung

dem Anstieg auf unserem Rechner.»

myclimate in ihrer Mitteilung zum Jahres-

Mit dem Geld, das auf den Webrech-

ergebnis 2019. Auf den Webrechnern der

nern zusammenkommt, unterstützt my-

Stiftung können Konsumentinnen und

climate Klimaschutzprojekte im In- und

Konsumenten den CO 2-Ausstoss bei- Ausland. Dazu zählen zum Beispiel die

zvg (2)

spielsweise ihrer Reise berechnen und

Renaturierung von Mooren in Deutsch-

dann in Form von Geldbeiträgen kom-

land, die Abgabe von Wasserfiltern in

pensieren. 4,5 Millionen Euro sind auf

Uganda oder von Spardüsen für Wasser-

diese Weise auf die Rechner einbezahlt

hähne in der Schweiz. www.myclimate.org

DAS PLASTIK IN DIR
DAS BADENER PLASTIK EXPERIMENT KLÄRT AUF
In unserer Januar-Ausgabe erwähnten wir an dieser Stelle das

der Anfangswerte und der Werte nach einem Monat Plastikabs-

von einem Arzt initiierte Plastik Experiment: Die Badener

tinenz sind auf der Internetseite des Plastik Experiments sowie

Bevölkerung soll ihren Plastikverbrauch infrage stellen und

in der «Plastikzentrale» in der Weite Gasse 14 in Baden publi-

im Monat März möglichst auf Plastik verzichten. Gleichzeitig

ziert. Beide Bluttests kosten insgesamt noch 95 Franken pro

möchte das Experiment aber auch umfassend über Alternati-

Person: Im Rahmen des Badener Experiments übernimmt das

ven zu Kunststoff informieren. Denn schon heute gibt es Mittel

Institut für epigenetische Labordiagnostik IGL – bekannt durch

und Wege, die Einnahmen unerwünschter Kunststoffzusätze

das «Jenke-Experiment» (RTL) – die Hälfte der ursprünglichen

zu reduzieren. Wer möchte, kann mithilfe eines Vorher-Nach-

Kosten. Die Blutabnahmen werden von erfahrenen und ak-

her-Bluttests herausfinden, wie positiv sich eine Reduktion

kreditierten Pflegefachpersonen durchgeführt. Das Plastik Ex-

des persönlichen Plastikkonsums innert weniger Wochen auf

periment will über die verschiedensten Kanäle aufzeigen,

die Blutwerte auswirkt. Getestet werden sieben allgegenwärti-

dass es nicht nur für die Umwelt, sondern auch für die Men-

ge Weichmacher, die störend auf den Organismus wirken

schen fünf vor zwölf ist. Die Foren am 6. und 7. März klären

und die wir unwissentlich tagtäglich zu uns nehmen – über

mittels Referate und Podiumsdiskussionen auf, während der

verpackte Lebensmittel, Kosmetika, unsere Kleidungsstücke,

Ideen-Markt am 7. März Inspirationen an Workshops, Informa-

das Wasser oder die Luft. Die Termine für die Bestimmung

tions- und Marktständen preisgibt. www.plastikexperiment.ch
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