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Erst wenn Rohstoffe als Rezyklat nach 
dem Recycling wiedereingesetzt werden, 
ist der Kreislauf wirklich geschlossen. Das 
erhöht den Umweltnutzen und macht uns 
weniger abhängig von Primärrohstoffen. 
Aber ist der Einsatz von Rezyklat schon 
eine Selbstverständlichkeit? Welche gu-
ten Praxisbeispiele gibt es dazu in der 
Schweiz und im Ausland? Welche Vorga-
ben kommen von der Politik und der EU? 
Und wie lässt sich der Einsatz nachweisen 
und entsprechend zertifizieren?

Diskutieren Sie am vierten Forum der 
Drehscheibe Kreislaufwirtschaft Schweiz 

Kreisläufe schliessen - Einsatz von Rezy-
klat als Selbstverständlichkeit vom 8. Sep-
tember 2022 über Fragen und Antworten 
rund um den Einsatz von Rezyklat, Best 
Practices, Herausforderungen sowie zu-
künftige Entwicklungen im Bereich Kreis-
laufwirtschaft.

Experten informieren aus erster Hand. 
Es erwartet Sie ein hochkarätiges Podium 
und Raum für Diskussionen – jetzt an-
melden!

info@swissrecycling.ch
www.swissrecycling.ch

Unsere Haltung im Kern: 
Lebensmittelproduktion und Lebensmittel-

konsum haben einen direkten Einfluss auf die 
Ressourcen der Erde. Die fortschreitende Kli-
maerwärmung fordert dringend nachhaltigere 
und widerstandsfähigere Ernährungssysteme. 
Die Umstellung von tierischen auf pflanzliche 
Proteinquellen leistet hierzu einen wesent-
lichen Beitrag. Der Übergang zu mehr pflan-
zenbasierter Ernährung erfordert tiefgreifende 
Veränderungen in unseren Produktions- und 
Konsum-mustern. Dies muss durch einen soli-
den Rechtsrahmen gestützt werden, der Bund, 
Politik, Industrie, Forschung und Konsumenten 
gemeinsam verpflichtet.  

 
Unsere Prinzipien: 

Eine Umstellung auf mehr pflanzliche Er-
nährung ist wichtig, um Ernährungssysteme 
zu schaffen, die gut für die Menschen und den 
Planeten sind.  

Nachhaltigkeit erfordert Handlungen im 
Jetzt für das Morgen. Dies unter Einbezug von 
ökologischen, ökonomischen und sozialen Fak-
toren.  
•	 Aktuell	 trägt	 die	 Produktion	 von	 Fleisch-	

und Molkereierzeugnissen stark zum Res-
sourcenverbrauch der Menschheit bei und 
wird dies bei einer steigenden Weltbevölke-
rung auch weiterhin tun.  

•	 Bei	 der	 Bevölkerung	 wächst	 das	 Bewusst-
sein für nachhaltig produzierte Lebensmit-
tel und damit auch die Bedeutung der Er-
nährung durch alternative Proteinquellen. 

•	 Wir	brauchen	rentable	Lösungen	zur	quan-
titativen, aber auch qualitativen Sicherstel-
lung der weltweiten Ernährung, ohne die 

natürlichen Ressourcen weiter über das re-
generierbare Mass hinaus zu strapazieren. 
 
Eine nachhaltige Entwicklung kann nur mit 

gleichzeitiger Verfolgung der drei Nachhaltig-
keitsaspekte (Umwelt, Wirt-schaft und Gesell-
schaft) entlang der gesamten Wertschöpfungs-
kette verwirklicht werden. 
•	 Wir	 produzieren	 Lebensmittel	 umwelt-

freundlich und sozial gerecht, soweit dies 
auch wirtschaftlich tragfähig ist. 

•	 Wir	 geben	 dem	 ökologischen	 Anbau	 und	
einem schonenden Umgang mit Wasser, 
Boden und Luft den Vor-rang.   

•	 Wir	 verringern	 den	 Energieaufwand	 für	
die Herstellungsverfahren soweit wie tech-
nisch und wirtschaftlich möglich.  

•	 Wir	streben	eine	Schliessung	der	Kreisläufe	
an (Recycling) und verwenden so wenig Ver-
packungsmateria-lien wie möglich.  

•	 Wir	 setzen	 auf	 eine	 transparente	 Wert-
schöpfungskette zu Gunsten von allen Be-
teiligten. 

Unsere Positionen: 
Wir fordern eine harmonisierte, rechtliche 

Definition von „nachhaltigen Ernährungssy-
stemen“, die sektorüber-greifende Nachhal-
tigkeitsanforderungen festlegt und eine solide 
Umsetzung entlang der Wertschöpfungskette 
er-leichtert.  

Dazu fördern wir eine vertiefte Kooperation 
und Vernetzung aller Stakeholder entlang der 
Wertschöpfungskette von alternativen Prote-
inen. 
•	 Eine	Anlaufstelle	innerhalb	der	Branche	er-

leichtert die Zusammenarbeit und damit 

die Erreichung der Nach-haltigkeitsaspirati-
onen. 

•	 Zusammenarbeit	 und	 Austausch	 sollen	 zu	
einer optimalen Nutzung von Rohstoffen 
für die Produktion von Lebensmittel und 
Futtermittel mit möglichst wenig Abfällen 
führen.  

 
Wir bieten eine Plattform zur gemeinsamen 

Bearbeitung von politischen Themen, um 
alternativen Proteine das gebührende Ge-
hör zu verschaffen. 

•	 Die	Kosten	für	den	Aufbau	des	Marktes	für	
alternative Proteine können nicht nur von 
der Privatwirtschaft getragen werden. 

•	 Die	 Politik	 soll	 motiviert	 werden,	 die	 not-
wendigen Veränderungen in der Gesetzge-
bung oder Fördermit-telverteilung zu veran-
kern. 
 
Wir setzen uns für eine Unterstützung und 

Förderung der Innovation rund um die Ent-
wicklung von alternativen Proteinquellen am 
Standort Schweiz ein. 
•	 Eine	 nachhaltige	 sowie	 wettbewerbsfä-

hige Produktion von alternativen Protein-
produkten auf allen Stufen der Wertschöp-
fungskette soll ermöglicht werden. 

•	 Wir	fordern	gleiche	und	fördernde	Rahmen-
bedingungen für den Anbau von protein-
reichen Rohstoffen in der Schweiz, um da-
durch Innovationen zu beschleunigen. 

•	 Bei	fehlender	Verfügbarkeit	in	der	Schweiz,	
muss der Import von Rohstoffen erleichtert 
werden, um so den Verarbeitern in der 
Schweiz bessere Marktchancen zu bieten.

www.swissproteinassocation.ch

Positionspapier: Alternative Proteine für ein nachhal-
tiges Ernährungssystem in der Schweiz 

Forum Kreislaufwirtschaft 2022 
«Kreisläufe schliessen – Einsatz von 
Rezyklat als Selbstverständlichkeit»

Programm-Details Zeit
Begrüssungscafé ab 13h00
Einführung Aktuelles zum Thema Kreislaufwirtschaft
Patrik Geisselhardt, Swiss Recycling 13h30
Blick ins Ausland: EU-Regulationen und Trends zum Einsatz 
Rezyklat
Joachim Quoden, EXPRA 13h45
Praxisbeispiel Herausforderungen zum Einsatz Rezyklat
Angefragt 14h05
Digitalisierungslösungen
Jonas Blatt, GS1 14h25
Lernfelder und Erfolgsfaktoren zum Rezyklateinsatz
Angefragt 14h45
Kaffee und Austausch 15h05
Podiumsdiskussion: verschiedene Sichtweisen
Angefragt 15h20
Marktplatz - Aktuelles aus den Themenplattformen
•	 Sammlung	2025	(Rahel	Ostgen,	Swiss	Recycling)
•	 Papier	und	Karton	(Jasmine	Voide,	Swiss	Recycling)
•	 Lernfelder	Praxisseminare	(Liane	Jehle,	Redilo	GmbH)
•	 Lernen:	Online-Kurse	Kreislaufwirtschaft	(Martin	Räber,	Eartheffect)
•	 Start-Up:	Kreisläufe	schliessen	im	Textilbereich	(Sandra	Grimmer,	

yarn-to-yarn)	 15h45
Ausblick und Abschluss 16h45
Austausch und Diskussion beim Apéro ab 17h00


