
Umwelt und Energie I Umweltpreis

(Der Preis motiviert uns>
An der Swissbau 2010 verleiht die Stiftung ryro Aqua - pro Vitar den mit 50000 Franken dotierten tUm-

weltpreis der Schweizr. Der Preis zeichnettechnische Innovationen aus. Daneben wird der oEcoprenssru, der
Anerkennungspreis für l-)nternehmer, die sich nachhaltig für den Umweltschutz und die Ressourcenscho-
nung einsetzen, vergeben. Rainer Bunge, Professor am lnstitut für Umwelt- und Verfahrenstechnik Umtec
der Fachhochschule Rapperswil, das den Preis das leZte Mal bekommen hat, erlöutert, was diese Auszeich-
nuna bewirkt hat. Von Susanna Vanek

Für Rainer Bunge
bedeutet der Um-
weltpreis auch eine
Verpflichtung ftr
künftigu Schaffen.
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Am 24. Mai 2005 konnten Sie im Na-
men des lnstitutes für Umwelt- und Ver-
fahrenstechni k U mtec der Fachhoch-
schule Rapperswil den von der Stiftung
upro Aqua - pro Vitan verliehenen tUm-
weltpreis der Schweia entgegen neh-
men. Welche Auswirkung hatte der
Preis auf lhre Arbeit?
Rainer Bunge: Einerseits war die Verlei-
hung des Umweltpreises eine schöne Be-
stätigung der von uns erbrachten Leis-
tungen. Andererseits war sie aber auch
eine Verpfl ichtung zu hervorragenden
Leistunoen in der Zukunft. Der Umwelt-
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preis ist ein wichtiger Bestandteil unse-
rer Umtec-lnstitutskultur geworden.
Nicht nur den älteren Mitarbeitenden,
die unmittelbar an der orämierten For-
schung beteil igt waren, sondern auch
unseren jungen Mitarbeitenden ist diese
Auszeichnung als ein Benchmark für un-
sere aktuelle Tätigkeit ständig präsent.

Es gibt zahlreiche Preise. Welchen Stel-
lenwert nimmt für Sie der oUmweltpreis

der Schweizt ein?
Der Umweltpreis ist die wichtigste Aus-
zeichnunq in der Umwelttechnikbran-

Rainer Bunge studierte an der Tech-
nischen Universität in Clausthal (D),

, Bergbau, und Aufbereitungstechnik
sowie an der University of California
in Be*eley (USA), Mineral Enginee-
ri ng. Ssine Beratungstätig keit fü hrte
ihn in Betriebe des Bergbaus und der
Chemie in Deutschland, Südafrika,
Brasil ien, Französisch Guyana, Russ-
land und in den USA, Nach Tätigkei-
ten in der Industrie ist er seit 200]
Dozent für Umwelt- und Verfahrens-
technik an der Hochschule für T,e,c.lt-
nik Rapperswil und Leiter des Institu-
tes für Umwelnechnik, In,iei ner:Fitii-' l

zeit ist er als aktiver Skitourenleiter
tätig und fährr;:nrrötoiraa

che. Andere Preise im Umweltbereich
sind eher auf ökologische Konzepte oder
auf d ie Auszeichnung cleverer Ceschäfts-
modelle ausgerichtet.

Warum sollten sich Organisationen, In-
stitutionen, Firmen, Körperschaften der
öffentlichen Ha nd oder Privotpersonen
um den Preis bewerben?
Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstmals
ist es ein rReality Checku, ob man wirk-
l ich eine so gute Arbeit macht, wie man
selbst meint. Umgekehrt gilt, dass wer
sich nicht um diesen attraktiven Preis be-
wirbt, sich vielleicht einer objektiven Be-
ur te i lung seiner  Leis tung entz iehen
möchte. Die Teilnahme ist auch eine her-
vorragende PR-Massnahme. Der rUm-

weltoreis der Schweizu ist nach aussen
weithin sichtbar und als Qualitätsmerk-
mal in der Branche präsent. Weiter
spr icht  für  e ine Tei lnahme, dass e ine
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An der Swissbau 20.l0 verleiht die Stiftung rpro

Aqua - pro Vitar den Umweltpreis der Schweiz
in den Kategorien utechnische Innovationr und
uEcopreneup'. Der Erfolg des uEcopreneursD zeigt
s ich dadurch,  dass sein Unternehmen einen Bei-
trag zur Lösung eines Umweltproblems leistet,
im In- und Ausland Arbeitsplätze schafft und im
gleichen Zeitraum einen Umsatz- und Cewinnzu-
wachs verzeichnet. In der Kategorie utechnische

I nnovationr werden Projekte ausgezeichnet, d ie
ei ne technolog ie-, verfahrens- oder produ ktorien-
tierte lnnovation im Umweltbereich darstellen.
Bewerben können sich Firmen, 0rganisationen,
Institutionen, Behörden und Privatpersonen.

Mit einer Preissumme von 50000 Franken ge-

hört der Umweltpreis der Schweiz zu den höchsL
dotierten Umweltpreisen der Schweiz. Die Preis-
verleihung findet am Eröffnungstag der Swiss-
bau,  der  Lei tmesse der  Bau- und lmmobi-
l ienwir tschaf t ,  s tat t .  Das Präsid ium und d ie
Ceschäftsführung der Stiftung rpro Aqua - pro

Vitar l iegen bei der Messe Schweiz, Mitglieder
des Stiftungsrates sind unter anderem das Bun-
desamt für Umwelt, das Amt für Umwelt des Kan-
tons Basel-Stadt sowie der Schweizerische Verein
des Cas- und Wasserfaches SVCW.
Einsendeschluss is t  der  30.  September 2009.
Mehr Infos gibt es unter www,umweltpreis.ch

solch prominente Auszeichnung den
Teamgeist  prägt ,  so im Sinne von:  uUn-

sere harte Arbeit hat sich gelohnt - wir
waren erfolgreich.r Das motiviert! Ce-
freut hat mich, dass wir das Preisgeld als
Zustupf  für  d ie Forschung verwenden
ko n nten.
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uDank dem Preisgeld konn-
ten wir unsere Forschungs-

a rbeiten weiterfü h ren.t
{& rX K' :' q!r{t

Für ein konkretes Proiekt?
Fur Projekte im Abgasbereich,  und zwar
jewei ls  für  d ie erste Phase.  Zu d iesem
frühen Zei tpunkt  der  Forschung wissen
wir  noch n icht ,  ob e in Projekt  funkt io-
n ier t  oder  n icht .  Von der  ldee b is  zu den
ersten Untersuchungsergebnissen is t  es
ein langer Weg.  Die Testversuche und
Vorstudien brauchen e igent l ich n icht
v ie l  Celd,  aber  man f rndet  g le ichzei t ig
nremanden,  der  s ie f inanzier t .  Schl iess-
lich ist am Anfang alles offen, die Test-
versuche können auch zeigen,  dass s ich
wei teres Forschen n icht  lohnt .  Dank
dem Preisgeld konnten wir  unsere For-
schungsarber ten im Abgasbereich wei-
te rfü h re n.

Wsrum sollte man Unternehmen, die
sich durch Iangiöhriges nochholtiges
Engagement im Umweltschutz ous-

20 |  kommunalmagazin

zeichnen, für den Preis tEcopreneurt

vorschlagen?
Dass man wirtschaftl ich erfolgreich sein
kann und g le ichzei t ig  etwas Sinnvol les
für  d ie Umwel t  tu t ,  leuchtet  n icht  a l len
Menschen e in.  Öko-Fundamental is ten
f inden es i rgendwie anrüchig,  Celd in
der Umwelttechnik zu verdienen. Kon-
servative andererseits halten das für ge-
radezu unmögl ich.  Ein Unternehmen,
welches den Spagat zwischen wirtschaft-
l ichem Erfo lg und Umwel tnutzen ge-
schafft hat, darf mit Recht stolz auf diese
Leistung sein und sol l te  s ich auch unge-
nier t  a ls  Vorbi ld  präsent ieren dür fen,
ganz nach dem Motto: uTu Cutes und
spr ich darüber! ,

Ihre eigenen Erfahrungen mit der Wirt-
schaft I i ch keit vo n U mwelttech no I og i e?
Ihr Institut führt schliesslich mit der
Technologie AG ein eigenes Spin-Off-
Unternehmen.
Die Technologie AC behauptet  s ich sehr
gut  auf  dem Markt .  Wir  s ind kurz davor ,
mit einem zweiten Unternehmen auf den
Markt zu gehen, mit der Filtecta AG, et-
nem Unternehmen mi t  F i l ter technologie.
Es steht kurz vor dem Abheben. Mit Um-
wel t technologien Iässt  s ich durchaus
Celd verdienen. Erfolg hatten Sie auch
schon mit Provokation. Letztes Jahr sorg-
ten Sie für  Aufruhr ,  a ls  Sie verkündeten,
es wäre b i l l iger  und ökologischer,  auf  d ie
Cetrenntsammlung von Metall zu verzich-
ten.  Sind Sie immer noch d ieser  Ansicht
oder haben Sie lhre Meinunq qeändert?

Sachl ich hat  s ich meine Einschätzung
nicht  geändert .  A l lerd ings habe ich in
den Diskussionen, die mein Vorstoss aus-
gelöst  hat ,  er fahren dür fen,  dass d ie Se-
paratsammlung n icht  nur  d ie Faktoren
Technik, Wirtschaftl ichkeit u nd Okologie
betrifft. Zusätzlich srnd auch polit ische,
gesetzliche und soziale Aspekte zu be-
rücksichtigen. Mitt lerweile habe ich Ver-
ständnis für  den Standpunkt  meiner
uGegner,  und respekt iere deren Ein-
wände,  auch wenn ich d iese inhal t l ich
nicht  te i le .
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n M it U mwelttech n o I oq i en
losst sich Geld verdienen.,
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An welchen Projekten forschen Sie der-
zeit?
Wir  s ind nach wie vor  in tensiv  in  der  Ent-
wicklu ng von Abgasrein igungssystemen
für  Diesel fahrzeuge tät ig ,  vor  a l lem bei
Russfi ltern und Entstickungssystemen.
Besonders spannende Projekte I iegen
aber auch im Umfeld der  Metal lgewin-
nung aus Kehr ichtschlacken.  Ein wei te-
res Thema, das uns beschäftigt, ist die
Zuruckgewinnung von Nanopart ike ln
aus Abwasser und Abfä l len.  Und e in
ganz uheisses Ei5gnr is t  bei  uns d ie ge-
samte Problemat ik  Iäst iger  Gerüche:  von
Ceruchsmessungen b is  zur  Ceruchsbe-
kä mpfung.
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