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Kurzreferat von Herrn Regierungspräsident Markus Kägi

Sehr geehrter Herr Direktor
Sehr geehrte Damen und Herren
Wenn ich in aller Kürze erklären müsste, was das NEST eigentlich ist, dann würde ich sagen: eine Antwortmaschine. Es zeigt, dass die unendlich vielfältigen Fragen unserer Zeit
nicht mit einer einzigen grossen Geste oder einem wuchtigen Slogan wie «America first»
zu beantworten sind, sondern gewissermassen modular und nur in intensiver Konzentration
auf das Einzelne – aber immer auch mit Blick aufs Ganze, auf die vernetzte Realität mit
ihren zahllosen Interaktionen.
Eine wichtige Eigenschaft des NEST ist seine Komplexität, und die sieht man ihm schon
auf den ersten Blick an. Während Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bestens vertraut sind mit der Komplexität von Systemen, ist das in der Politik nicht immer so. Da gibt
es einen gewissen Bedarf nach unterkomplexen Wahrheiten vom Typus: «Die anderen
sind schuld.» Oder: «Alles wäre besser, wenn …»
Wenn in der Politik irgendwo eine «Energiewende» von oben verkündet und anschliessend
händeringend versucht wird, diesen leeren Begriff mit Inhalten zu füllen, dann stellt das
NEST sozusagen das Gegenprinzip dar. Modul für Modul entsteht quasi von unten ein Prototyp unserer künftigen Arbeits- und Wohnwelt. Es zeigt, was konkret machbar ist – aber
auch, dass der schonende Umgang mit kostbaren Ressourcen sehr viel Detailarbeit bedeutet.
Wir eröffnen heute die «Unit Urban Mining & Recycling». In dieser Bezeichnung spiegelt
sich die Tatsache wider, dass wir in einem rohstoffreichen Land leben – entgegen jedem
Klischee. Unsere Siedlungen und Infrastrukturen sind eine riesige Senke, in der sich nicht
mehr der Bauschutt und Abfall von morgen ansammelt, sondern Wertstoffe. Es ist nicht
zuletzt ein grosses Umdenken, was hinter dem Begriff «Urban Mining» steckt.
Dieser Begriff steht in engem Zusammenhang mit dem Recycling. Auch da herrscht Handlungsbedarf, denn von einer echten Kreislaufwirtschaft sind wir leider immer noch meilenweit entfernt.
Dies liegt unter anderem daran, dass nach wie vor das Vorurteil besteht, Recyclingprodukte stammten sozusagen aus dem Second-Hand-Laden, irgendwie nicht so gut wie das, was
ursprünglich der Natur abgerungen wurde. Ein weiteres Problem ist, dass die Ausgangsprodukte häufig so behandelt oder miteinander verbunden werden, dass sie später gar
nicht mehr weiter verwertbar sind.
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Es gibt Orte, an denen die Kreislaufwirtschaft bereits praktiziert wird, z.B. in gewissen
Schoggi-Fabriken, wo gegenwärtig wieder Nikoläuse in Osterhasen umgeschmolzen werden. Vielerorts stösst das Denken in Zyklen aber auf Widerstand, und das liegt vielleicht
daran, dass unser historisches Bewusstsein und unsere Zeit-Vorstellung linear geprägt
sind.
Es soll zu uralten Zeiten Menschen gegeben haben, die glaubten, wenn der Fluss tagsüber
von oben nach unten fliesst, müsse er während der Nacht wieder von unten nach oben
fliessen. Sonst wäre ja kein Wasser da! Es hat viel gebraucht, bis es dem Menschen gelungen ist, das fliessende Wasser als Teil eines viel umfassenderen zyklischen Gesamtzusammenhangs zu begreifen.
Auch beim Blutkreislauf musste sich die Menschheit bis ins 17. Jahrhundert gedulden, bis
die jahrhundertelang gepflegten abenteuerlichen Theorien zur Rolle des Herzens und der
Gefässe überwunden waren.
Es ist eine gewagte These, aber wahrscheinlich ist etwas dran: Jedes Mal, wenn ein zyklischer Prozess als solcher begriffen wurde, machte die Menschheit einen grossen Schritt
vorwärts. In diesem Zusammenhang müssen wir heute auch diesen Anlass betrachten,
meine Damen und Herren.
Dazu kommt die Vernetztheit unserer Lebenswelt, die ich am Anfang erwähnt habe. Die
drei Konzeptverantwortlichen arbeiten sonst in Stuttgart und Karlsruhe, und die sieben Module sind in Österreich vorgefertigt worden. Was heisst: Internationale Zugvögel bauen an
unserem Zürcher «Nest» mit – dies betont den Rang dieses Pionierprojekts und spricht für
den hohen Wert der Eier, die hier ausgebrütet werden.
Ich wünsche allen an diesem Projekt Beteiligten viel Erfolg. Ich danke Ihnen im Namen der
Zürcher Regierung für Ihren Einsatz, für Ihre nie nachlassende Neugier und Ihr Bestreben,
die richtigen Fragen zu stellen und Antworten zu finden. Und ich gratuliere Ihnen herzlich
zur Fertigstellung und Eröffnung von «Urban Mining & Recycling».
Ich danke Ihnen!

