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St.Gallen auf Augen-
höhe mit Southampton.
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Schlaue Raben
Sie planen und
betreiben
Tauschhandel.

Von 193 bis 4634 Meter –
die höchsten und
tiefsten Punkte
aller Kantone.

0:0

Litteringkosten erreichen
neuenHöchststand

Abfall Der Reinigungsaufwandwegen achtlosenWegwerfens vonDosen
undVerpackungen steigt imThurgau Jahr für Jahr an.

Sebastian Keller

AlleindasThurgauerTiefbauamt
hat imvergangenen Jahr570000
Franken ausgegeben, um die
Kantonsstrassen von allerlei
Kleinabfällen zubefreien.Damit
sind die Litteringkosten gegen-
über demVorjahr um sechs Pro-
zent gestiegen. Doch der grösste
Aufwand ist dabei nicht einge-
rechnet. Er fällt bei denGemein-

den an. Für das ganze Kantons-
gebietwirdmitüber sechsMillio-
nen Franken Reinigungskosten
pro Jahr gerechnet. Eine Trend-
wende ist nicht in Sicht. Kurt
Bitzer, Leiter der Abteilung Be-
trieb, sagt: «Indennächsten Jah-
renwirddasLitteringwohlweiter
zunehmen.»EinGrunddafür sei,
dass immer mehr Leute auf den
Strassen unterwegs sind. SVP-
KantonsratMatthiasRutishauser,

der einen Vorstoss zum Thema
eingereicht hat, findet, dass die
Eltern in der Erziehung gefragt
wären. Denn: Der korrekte Um-
gangmitAbfall sei eineFragedes
Anstandes.

Busse soll umdas
Vierfachesteigen

Wer nicht hören will, muss füh-
len, findet der Bundesrat. Im
Rahmen der Änderung der Ord-

nungsbussenverordnung will er
auf 1. Januar 2018 eine schweiz-
weit einheitliche Litteringbusse
einführen: Mit 200 Franken soll
gebüsst werden, wer einen Ziga-
rettenstummel oder eine Cola-
dose auf denBodenwirft. Damit
würde sich imThurgaudieBusse
vervierfachen. Heute beträgt sie
50 Franken. Im ersten Halb-
jahr 2017 hat die Kantonspolizei
89 Litterer gebüsst. 13

Dreierticket
statt Sololauf

Bundesratswahl Der Antrag der
Tessiner FDP, Ignazio Cassis als
einzigen Kandidaten in das
Rennen um die Nachfolge von
Aussenminister Didier Burkhal-
ter zu schicken, stösst zuneh-
mend auf Unmut. Nun präsen-
tiert der ehemaligeKantonalprä-
sident Pier Felice Barchi einen
Plan für einDreierticket, das der
Südschweiz den Sitz in der
Landesregierungsichern soll.Am
1. August will die FDP definitiv
darüber entscheiden. (red) 5

Sport 40, 41

«Es gibt mehr Qualität
in der Breite.»
Fussballer Tranquillo Barnetta über das Kader des FC St.Gallen
vor dem Start der neuen Saison in der Super League.

SVP-Politiker kritisieren
Coop und den Bund

Hanf Die ersteHanfzigarette der Schweiz verursacht
rote Köpfe. SVP-Vertreter werfen demBundNaivität vor.

Das Geschäft mit dem legalen
Hanf wächst und wächst. Wö-
chentlich steigenneueUnterneh-
men indie lukrativeBrancheein.
Inzwischen sind bei der Eidge-
nössischen Zollverwaltung 250
Hersteller registriert;Anfang Jahr
waren es gerade einmal 5.

Vorläufiger Höhepunkt des
Booms ist die Lancierung der
Hanfzigarette «Heimat» aus der
Manufaktur im st.-gallischen
Steinach,diebereits dieseWoche
in den ersten Coop-Filialen er-
hältlichwar.Nicht zurFreudeder
SVP: «Was Coop tut, ist absolut
verantwortungslos», sagt die

ThurgauerSVP-NationalrätinVe-
rena Herzog. «Coop bereichert
sich auf Kosten der Gesundheit
unserer Jugendlichen.» Die Na-
tionalrätin sieht die Prävention
gegen den Drogenkonsum ge-
fährdet, wenn das legale Canna-
bis plötzlich allgegenwärtig sei.

SVP-Nationalrat Thomas De
Courtensieht im legalenHanf so-
wieso nur einen Deckmantel für
die Produktion illegalen Hanfs.
Dem Bund wirft er vor zu schla-
fen. «Entweder sind die Ver-
antwortlichen völlig naiv oder
verschanzen sich hinter Para-
grafen», sagt er. (red) 3
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Quickmail hofft
auf Liberalisierung
Briefmarkt ImVergleich zurPost
ist der private Postdienstleister
Quickmail ein Zwerg: 2016 ver-
teilte er rund 70 Millionen Sen-
dungen, die Post über zwei Mil-
liarden. Doch während die Post
die Schliessungweiterer Filialen
plant, will das 2009 gegründete
St.GallerKMUweiter ausbauen.
Jetzt, daes inderganzenSchweiz
vertreten ist, könnten die Gren-
zen des Wachstums jedoch er-
reicht sein – es gibt nur nochwe-
nige Gebiete, in denen es noch
keineKatalogeverteilt.Auchdes-
halb hofft Quickmail auf eine
weitereLiberalisierung:BeiBrie-
fen unter 50Grammhat die Post
immer noch das Monopol. Nur
22 Prozent aller adressierten
Briefewiegenmehr. (ken) 15

DerThurgauer, derApple überzeugte

Familienunternehmen Filip Schwarz, Chef des Kreuz-
linger Fotounternehmens Ifolor, hat den Coup seines
Lebens gelandet. Seine Firma wird einer von fünf Foto-
diensten, die der Technologiekonzern Apple exklusiv in

seine Foto-App integriert. Im Interview erklärt Schwarz,
wie Ifolor die erste Welle der Digitalisierung bewältigt
und sich vom Fotolabor in ein Softwareunternehmen
verwandelt hat. 20 Bild: Michel Canonica (Zürich, 12. Juli 2017)
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«Wir haltenEmotionen fest»
Digitalisierung Filip Schwarz führt in dritter Generation das Thurgauer Fotounternehmen Ifolor. Im Interview verrät er,

wie ermit demComputerhersteller Apple einenMillionendeal abschloss – undwas Innovation für ihn bedeutet.

Interview:Michael Genova, Zürich

Filip Schwarz ,Apple, diewert-
vollsteFirmaderWelt,willmit
einemFamilienunternehmenaus
Kreuzlingenzusammenarbeiten.
WiehabenSiedasgeschafft?
Wirhabenehrlichgesagtnichtviel getan.
UnsereMitarbeiter, die fürApple zustän-
dig sind, habeneineAnfrageausCuper-
tino imSiliconValleyerhalten. Imersten
Moment dachtenwir, es handle sich um
Spam, einWerbe-E-Mail.

Zuschön,umwahr zu sein?
Wirdachten, es sei eineEnte.Wirhaben
uns dann trotzdem gemeldet. Der Rest
ist Geschichte.

Worumgeht esbei derZusammen-
arbeit?
Apple öffnet seine Foto-App für Dritt-
anbieter. Ifolor ist einer von weltweit
fünf Partnern. Ab Herbst werden Kun-
dendirekt aus dieserAppheraus unsere
Fotobücher, Abzüge oder andere Pro-
dukte bestellen können. Wir erhalten
dadurch die Chance, von der Marke
AppleundderenVerbreitungzuprofitie-
ren. Bislang waren wir etwa in England
nicht lieferfähig. Mit diesem Projekt
können wir unsere Verbreitung relativ
einfach auf weitere Länder ausdehnen.

Wasbedeutet IhnendieserDeal?
Ander Entwicklerkonferenz im Juni hat
AppleeinemweltweitenPublikumunser
Logo gezeigt und mehr als eine Stunde
überunsberichtet. ImAnschlussdurften
wir mit auf die internationalen Presse-
tournee.MehrEhregehteigentlichnicht.
Dementsprechend stolz bin ichaufmei-
neMitarbeiter.

WerdendieBestellungennun
sprunghaft ansteigen?
Wir schätzen, dasswir dankderZusam-
menarbeit rund 20 Millionen Franken
mehr Umsatz machen werden. Zurzeit
liegt unser Jahresumsatz bei rund 150
Millionen Franken.

Sie sindbereits international tätig.
InwelcheLänderwollenSie
expandieren?
Zurzeit sindwir in 11Ländern lieferfähig,
imHerbstwerdenes 18Länder sein.Das
ist ein schöner Sprung.

Allerdings sindApple-Gerätenicht
überall gleich starkverbreitet.
Ja, das Potenzial ist begrenzt. Apple hat
inEuropabei stationärenComputern im
Durchschnitt einen Marktanteil von
rund 10 Prozent, in der Schweiz sind es
23Prozent. Bei Smartphones ist derAn-
teil allerdings deutlich höher. In der
Schweiz sind rund 50 Prozent aller Ge-
räte iPhones, im Ausland sind es maxi-
mal 20 Prozent.

Fotobücher vonApplewarenbislang
relativ teuer.MüssenSienundie
Preise erhöhen?
Wir werden nicht teurer. Die Kunden
können unsere bestehenden Produkte
bestellen.Dashat auchdenVorteil, dass
alle Fotobücher im Regal der Kunden
dieselbeGrössehaben.Dennnichtüber-
all auf derWelt gilt das A4-Format.

WodruckenSieFotoabzügeund
Fotobücher?
Wirdrucken inFinnland fürden skandi-
navischenMarkt, und inder Schweiz für
Deutschland, Österreich, die Schweiz
und die umliegenden Länder.

VonKreuzlingen inalleWelt:Damit
sind siekonkurrenzfähig?
Unsere Abläufe sind bereits stark auto-
matisiert. Sonst könntenwir internatio-
nal nichtmehrmithalten. InderSchweiz
verdient ein Produktionsmitarbeiter

zwischen 4000 und 6000 Franken. In
Deutschland würde die gleiche Person
zwischen 700und900Euro verdienen.

Ifolorwurde 1961alsPhotocolor
Kreuzlingenvon IhremGrossvater
gegründet.Washat sich seither
verändert?
FrüherhabenwirFilmeentwickelt, heu-
te entwickeln wir Software. Deshalb ist
Apple ja aufuns aufmerksamgeworden.
Wir drucken unsere Produkte bis heute
selber, doch die Technologie hat sich
komplett verändert. Der Digitaldruck
hat das chemische Verfahren abgelöst.

DerFilmherstellerKodakexistiert
heutenichtmehr.Washat Ifolor
besser gemacht?
Wirhabenunsamlösungsunabhängigen
Kundenproblemorientiert.

DasmüssenSie erklären.
Wir halten Emotionen fest, sodass der
Kunde siewieder erlebenundverschen-

kenkann.Dafür steht unsereFirmaund
daran wird sich nie etwas ändern. Auch
in der digitalen Welt haben die Men-
schen das Bedürfnis, Fotos zu besitzen.
Kodak hat zwar die digitale Fotografie
erfunden, dachte aber komplett anders.
Sie waren in ihrem Kerngeschäft so er-
folgreich, dass sie sich nicht vorstellen
konnten, dass die digitale Technologie
einmal alles dominierenwürde.

GabesfirmeninternauchWider-
ständegegendieDigitalisierung?
Riesige Widerstände. Normalerweise
greift man in einer solchen Phase auf
altgediente Mitarbeiter zurück. Das
machteKodak –und scheiterte.Wir hiel-
ten uns hingegen an den Grundsatz:
TrenneNeues vonAltem.DenndieMit-
arbeiter, die heute für denGrossteil des
Umsatzes verantwortlich sind, haben
einen komplett anderen Blick. Zu
Beginn ist eine neue Technologie nie
ausgereift. Viele Experten schüttelten
deshalb den Kopf, als sie die ersten Di-

gitalfotos sahen. Heute fotografieren
alle grossen Fotografen mit digitaler
Technologie.

WiehabenSie sichorganisiert?
WirholteneinExpertenteamvonaussen
insUnternehmen.Heute stehenwirwie-
der an einemähnlichenPunkt. Vor zwei
Monaten haben wir einen Direktor für
neue Geschäftsfelder eingestellt und
überlegenuns,wasalsNächstes kommt.
DasGeschäftmit digitalenPrintproduk-
te befindet sich in Europa auf dem Hö-
hepunkt. Jetzt geht es wieder um die
Grundfrage: Wie will der Kunde in Zu-
kunft seine Emotionen wieder erleben
und verschenken?

WarumforschenSie andieser
Zukunft hier imZürcherBüround
nicht inKreuzlingen?
Wir haben im Thurgau sechs Jahre lang
versucht, die nötigen Topspezialisten
ausdenBereichenSoftwareundMarke-
tingzu rekrutieren. Irgendwannmussten
wir uns eingestehen, dass es nicht geht.
Wir brauchendieseLeute jedoch fürdas
ÜberlebenderFirma,deshalbhabenwir
ein Büro in Zürich eröffnet.

HabenSieAngst, dassdieMenschen
irgendwannkeineFotobüchermehr
insRegal stellen?
Nein,davor fürchte ichmichnicht.Mög-
licherweise ist dieZukunft in fünf Jahren
papierlos, vielleicht in zehn Jahren, viel-
leicht garnie.ZumGlückhabenwir eine
gut gefüllte Kriegskasse, die es uns er-
laubt, Fehler zumachen.WennSieAngst
vor dem Scheitern haben, können Sie
gleich aufgeben. Von zehn Ideen wird
vielleicht eine erfolgreich sein.

VerratenSieuns eine Ihrer Ideen?
Damuss ich Sie leider enttäuschen.Nur
soviel:WirwollendenMenschenhelfen,

dieLagerung ihrerwertvollstenMomen-
te zu vereinfachen. Früher füllte man
einen Film mit 24 oder 36 Aufnahmen.
HeutekommtmanmitTausendenFotos
aus den Ferien zurück und weiss nicht
mehr, welches die besten sind.

Siehaben imJahr 2015dieFirmen-
leitungvon IhremVaterübernom-
men.WasmachenSie anders?
Ich versuche unternehmerischeGrund-
sätze wie eine straffe Führung mit der
neuenWelt zuverbinden.Untermeinem
Vater war das Klima strenger. Es bringt
jedochnichts, sichaus Idealismusgegen
die Zeit zu wehren. Ein einfaches Bei-
spiel: Heute kommen Mitarbeiter mit
kurzen Hosen zur Arbeit. Das hätte es
früherniegegeben.Oder siekönnensich
ihre Arbeitszeit flexibel einteilen.

SiebringenzweimalproWoche
IhrevierMonate alteTochtermit
insBüro.Dürfendas IhreMitarbei-
terinnenundMitarbeiter auch?
Ja, selbstverständlich.Wirwürden sonst
viele guteLeute ausschliessen, dienicht
fürunsarbeitenwürden.AlsFirmamuss
man heute offen sein. So will ein Mit-
arbeiter sein Kindmit ins Büro bringen,
ein anderer muss an einem Dienstag
bereits um 14 Uhr gehen, arbeitet aber
trotzdem 100Prozent.

Wassagt IhrVater zur sichverän-
derndenFirmenkultur?
Wir führen regelmässig Gespräche, da-
bei reibenwir uns auchaneinander.Das
gehört dazu, es gibt immer mehrere
Sichtweisen auf ein Problem. Nicht im-
mer ist jedoch richtig, was ich aus eige-
ner Überzeugung tun würde. Deshalb
orientiere ichmich stark andenResulta-
ten. Ich muss spüren, was die Kunden
und die Mitarbeiter von mir verlangen.
Letztlich zählt immer derMarkt.

Zur Person

Der 35-jährige Filip Schwarz ist seit 2015
CEO des Kreuzlinger Fotoprodukteher-
stellers Ifolor. Nach Abschluss seines
Studiums hat er sich in mehreren Funk-
tionen auf das Amt vorbereitet, zuletzt als
Chief Marketing Officer. Schwarz führt
das Familienunternehmen bereits in drit-
ter Generation. Ifolor wurde 1961 als Pho-
tocolor Kreuzlingen AG gegründet und
lieferte als eines der ersten Labors Fotos
direkt nach Hause. Heute ist die Ifolor-
Gruppe in elf Ländern tätig, in der
Schweiz und in Finnland ist sie Markt-
führerin. Schwarz ist verheiratet und Vater
einer vier Monate alten Tochter. (mge)

«Früherhaben
wirFilme
entwickelt,
heuteentwickeln
wirSoftware.»

Filip Schwarz
CEOder Ifolor AG

«Von zehn Ideen wird vielleicht eine erfolgreich sein», sagt Ifolor-Chef Filip Schwarz. Bild: Michel Canonica (Zürich, 12. Juli 2017)


