
Umweltschutz ist uns ein Grundanliegen. Ebenso gehen 
wir mit unseren finanziellen Mitteln sorgsam um. 
Warum also verschicken wir unser Magazin nach wie  
vor in einer Plastikfolie? 

Es wäre doch so einfach, auf die Folie zu verzichten.  
So einfach, wie es ist, sie in den Abfall zu werfen.  
Und Geld könnte man sicher auch noch sparen. Eben 
nicht. Weder ist es einfach, noch wird es günstiger.  
Die Post beispielsweise verlangt für den Versand unserer  
Zeitschrift ohne Folie mehr Geld: Was sich pro Jahr  
mit Fr. 11‘200.– zu Buche schlägt. 

Zudem ist es mit dem Verzicht auf die Folie nicht getan. 
Wollen wir sicherstellen, dass Beilagen, welche wir  
mit der Zeitschrift verschicken, beim Transport nicht 
herausrutschen, müssen wir eine Papieralternative  
suchen. Denn mit dem jetzigen Papier, auf dem «Bioterra»  
gedruckt wird, ist das nicht gewährleistet. Es ist zu  
glatt. Und auf Werbebeilagen zu verzichten, ist keine 
Option. Sie bilden eine wichtige Einnahmequelle zur 
Finanzierung unseres Magazins.

Trotz dieser Widrigkeiten legen wir unsere Hände nicht  
in den Schoss. Während wir gemeinsam mit unserer 
Druckerei nach qualitativ wie preislich gleichwertigem 
Papierersatz und mit der Post das Gespräch bezüglich 
einer Kostenreduktion suchen, haben wir etwas verändert:  
«Bioterra» wird seit Januar 2020 in einer Folie verschickt, 
die zu 70 % aus rezykliertem Polyethylen besteht.  
Die Folie kann im Kehricht entsorgt werden und ist  
gleich teuer wie die nicht rezyklierte,  die wir bis anhin 
verwendet haben. Das sind Biofolien aus rezyklierten 
Kartoffelschalen, die wir ebenfalls in Betracht gezogen 
hatten, nicht. Pro Jahr entstünden uns dadurch gleich  
hohe Kosten wie bei einem Folienverzicht. Zudem  
können diese Agrokunststoffe vorderhand nur in 

industriellen Anlagen kompostiert werden, wie das  
FiBL (Forschungsinstitut für biologischen Landbau)  
in seinem Merkblatt zu Agrokunststoffen festhält.  

Ein Versand in Couverts ist auch keine Alternative.  
Denn zur Papierherstellung wird nicht nur mehr Energie 
als für die Herstellung der Plastikfolie verbraucht, es 
bedarf zudem viermal mehr an Rohstoffen. Couverts  
sind also weniger ökologisch, dies das Fazit der Empa 
(eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungs-
anstalt).

Was also ist die Lösung? Die Industrie muss ihre Folien-
produktion grundlegend umstellen und für die gesamte 
Branche vollständig abbaubare Rohstoffe einsetzen,  
die selbst nach mehrmaligem Recycling qualitativ gleich 
bleiben. «Es gilt, sich die Natur als Beispiel zu nehmen,  
die genau nach diesem Prinzip funktioniert», so  
Albin Kälin, Gründer und Geschäftsführer der EPEA 
Switzerland. Sein Unternehmen treibt weltweit in allen 
Industriebereichen Projekte voran, die dieses Naturprinzip 
zum Vorbild haben und in der Branche unter Cradle to 
Cradle – von der Wiege zur Wiege – bekannt sind.  
EPEA Switzerland ist derzeit mit einem grossen Schweizer 
Industriepartner an der Entwicklung einer solchen 
Kunststoffalternative. Wann diese marktreif wird und  
wer der Partner ist, «können wir nicht sagen». Fest steht 
aber: Solche Umstellungen bedingen nicht nur ein 
Umdenken, sondern möglicherweise grosse Investitionen. 
Es müssen Verfahren für die Herstellung sowie  
Maschinen für deren Produktion entwickelt werden. 
Ebenso sind Maschinen gefragt, die dann Produkte –  
unter anderem Zeitschriften – entsprechend verpacken.

Für Bioterra bedeutet dies: Wir sind und bleiben dran. 
Vorderhand mit, längerfristig hoffentlich ohne Folie.  

DARUM STECKT «BIOTERRA» 
NOCH IN EINER PLASTIKFOLIE
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