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Verfügung_ Die Behõrde schãtzt begrüssen die aus Sicht der Ver und Geheimdienstchef Markus Seller 
die Jahreskosten auf 450 MiIlionen sorgungssicherheit hõhere Eigen atmen auf. Wenigstens die Amerika Westschweizer Gaskraftwerk-Projekt am Ende 
Franken, heisst es in der Prãsenta produktion - dies jedoch technolo ner wissen ihren Einsatz gegen Wirt 
tion, die im Rahmen der Tagung Die Westschweizer Energie geben das Projekt aus wirt menbedingungen», teilte die gieunabhãngig.» Aus diesem schaftsspionage in der Schweiz noch 
Alpenforce vorgestellt wurde, an versorger EOS Holding und schaftlichen Gründen auf Betreiberfirma am Freitag Grund ãuss~rt sich die EIcom auch zu schatzen. Der VBS-Eigenfilm «Im 
der aIIe namhaften Vertreter der Romande Energie werden und verkauften ihre Anteile. mit. Samtliche Plane für Gas nicht zu den verschiedenen Markt Visier - Wirtschaftsspionage in der 
Strombranche anwesend waren. am Standort des ehemaligen «Massgebend für diesen Ent kraftwerke werden von den modeIIen, sondern überlãsst diese Schweiz» gewann am US International 

Neue Kraftwerke sind aus Sicht Olkraftwerks Chavalon kein scheid ist auch die unvorteil Umweltorganisationen mas Diskussion der Politik. Film & Video Festival von Los Angeles 
der EIcom nõtig, um die schon Gaskraftwerk errichten. Sie hafte Entwicklung der Rah- siv bekampft. (SDA) Kommentar Meinungsseite eine goldene Camera-Statuette. 

SBB entdecken neues Werbeangebot 
Die Bundesbahnen sind aut der Suche nach mehr Werbeeinnahmen tündig geworden - das sorgt tür Kritik 

So lagen zuletzt an Bahnhõfen wie lichen Raum einsetzt, stõrend. Deren Prã mer die Gefahr des Litterings.» Schuld sei VON BENJAMIN WEINMANN 
Zürich, Bern und Genf Prospekthefte sident Christian Hãnggi sagt: «In den der Mensch, der AbfáIle nicht in den Ei

Die Bundesbahnen haben eine weitere der Coop-Elektronikunternehmen Interdis Bahnhõfen, vor aIIem in den grossen, merwerfe. 
Mõglichkeit entdeckt, um Weroung an count und Microspot auf. Das Via-Logo ist kommt es zu regeIrechten Werbeorgien. Eine Studie der IGSU und der ETH Zürich 
ihren Bahnhõfen zu schaIten. Schon jeweils mit jenem der Drittfirma über Den SBB ist nichts heiIig.» Selbst Bahn habe kürzlich gezeigt, dass sich die BevõIke
heute prangen an Wãnden Printplakate deckt. Für die SBB ist es ein lukrativer hõfe, die unter Denkmalschutz stünden, rung stark an Littering stõre. Am jãhrlichen 
und elektronische Werbebildschirme. DeaI: Wer die rund 180 Boxen an gegen seien voIIgepfropft mit BiIdschirmen und Clean-up-Day würden sich zwar seit einigen 
Nun geseIIen sich die Boxen des SBB einhundert Standorten für eine nationaIe Werbetafeln. Jahren auch die SBB mit Aufrãum-Aktivi25000 

Kundenmagazins Via dazu. Neu kõnnen Promotion nutzen wiII - das heisst für total Nora Steimer, Geschãftsführerin 'der «IG tãten an Bahnhõfen und in Zügen engagieUm in den Via-Boxen der
diese wãhrend bis zu 32 Wochen im Jahr zwõIf Wochen - der bezahlt 243 000 Fran Saubere Umwelt» (IGSU), gIaubt, es kõnn ren, sagt Nora Steimer. In den regeIrnãssi SBB national Werbung 
von Drittfirmen für deren Prospekte ken. Eine Woche kostet 25 000 Franken. te mehr Littering entstehen, aIso unkor gen Gesprãchen mit den SBB werde die IGSUaufzulegen, müssen Dritt
und Broschüren gemietet werden. Weil rektes Wegwerfen von AbfaII. Ihre IG das Thema Werbeprospekte aufnehrnen. firmen 25000 Franken
das Magazin nur zehn Mal im Jahr er Angst vor mehr Littering kãmpft mit Prãventionsmassnahmen ge Seit einiger Zeit sind die SBB daran,pro Woche zahlen. 
scheine, seien die Boxen nur zehn Mal Dass Hunderttausende Werbeheftli an gen Littering. In der Schweiz gebe es ge grõssere Bahnhõfe mit neuen Recycling
zwei Wochen lang befüIIt, sagt SBB SBB-Bahnhõfen jãhrlich aufliegen soIIen, nügend Mõglichkeiten für die richtige Ent Stationen auszurüsten, bei denen AbfaIl, 
Sprecher Christian Ginsig. Den Rest des findet die «IG Plakat Raum GeseIIschaft», sorgung. Aber: «Grundsatzlich birgt das Papier, Alu und PET getrennt weggewor
Jahres stünden sie leer. die sich für weniger Werbung im õffent- Auflegen von Prospekten undFlyern im- fen werden kõnnen. 
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