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Editorial

LIEBE FACHFRAUEN 

CHÈRES PROFESSIONNELLES 
Take-away indisch heute? Bei uns sind die Regale nie leer, die Nah-

rungsmittel kosten einen Pappenstiel und gehen immer seltener 

durch unsere Hände. Dieses Heft widmet sich dem hochaktuellen 

Thema Ernährung. Der Fokus liegt dabei nicht auf der persönlichen 

Gesundheit sondern auf der Gesundheit des Versorgungssystems. 

Das Redaktionsteam des «forum» schickt heute mal die Nahrungs-

mittelspekulanten auf einen Spaziergang durch die Getreidefelder 

und lässt Kebabfleisch-Händler Stallluft schnuppern! Nahrungsmit-

tel, insbesondere tierische, haben auf der ganzen Welt Wurzeln und 

knabbern dort an den natürlichen Ressourcen. Nicht umsonst sind 

jetzt zwei nationale Initiativen zu Ernährung in Planung. Sie for-

dern mehr Ernährungssouveränität, die Förderung regionaler Pro-

duktion und faire Anbaubedingungen im Ausland. Ernährung ist ein 

wichtiges Handlungsfeld für die nachhaltige Entwicklung und ver-

netzt zahlreiche Einzelbereiche wie Entwicklungszusammenarbeit 

und Welthandel, Landwirtschaft und Gesundheit. Die FachFrauen, 

welche in diesem Heft schreiben, schenken uns zu Weihnachten 

ihre Perspektive auf das Thema Umwelt und Ernährung. Ich wünsche 

euch viel Verbundenheit mit eurem Essen und guten Appetit!

Susan Glättli
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beispielsweise Getreide künstlich zurückbehalten, bis der Welt-
marktpreis wieder stimmt. Diese Spekulation mit Nahrungsmitteln 
verschärft den Hunger in Ländern des Südens. Ein Beispiel: In In-
dien waren 2003 alle Getreide-Silos randvoll, aber obwohl akuter 
Hunger im Lande herrschte und der Preis für Getreide sehr tief war, 
ging das Getreide in den Export.

Wie sinnvoll sind fair gehandelte Nahrungsmittel aus 
Übersee in unseren Regalen?
Der Fair Trade Ansatz ist richtig und wichtig, aber trotzdem müssen 
wir genau hinschauen. Fair Trade bedeutet Export. Wenn immer 
mehr Bauern auf Fair Trade Produkte umstellen und immer weni-
ger Bauern für die lokale Ernährung produzieren, dann fehlen dort 
Nahrungsmittel oder die natürlichen Ressourcen für deren Anbau: 
In Kenia erzählen ältere Bäuerinnen, sie hätten dank des Kiliman-
jaros früher eine sehr reiche Landwirtschaft gehabt. Viel Wasser 
stand zur Verfügung, sie konnten sogar baden. All dieses Wasser 
wird nun in einem Leitungssystem gefasst, unter den Dörfern dur-
chgeleitet Richtung Hauptstadt für die Rosenzucht und den Export 

Was stimmt nicht an unserem Versorgungssystem?
Die Regale unserer Einkaufszentren sind übervoll mit Produkten 
aus aller Welt. Gleichzeitig fehlen Nahrungsmittel in armen Län-
dern. Im Juli vor rund zehn Jahren war ich in Kenia und besichtigte 
einen Grossbetrieb, der grüne Bohnen und Erbsen für den Export 
produziert. Für die Bewässerung musste der Fluss gestaut werden. 
Unterhalb des Staudamms gab es kein Wasser mehr für die Bauern. 
Zurück in der Schweiz sah ich bei Coop in Willisau ebendiese Boh-
nen aus Kenia im Angebot. Wie gesagt, es war Juli. Und die Bäuerin 
vom Nachbarshof erzählte mir, sie müsse ihre grünen Bohnen kom-
postieren, weil sie sie nicht verkaufen könne. Ich habe das Gefühl, 
das ganze Nahrungssystem läuft aus dem Ruder.

Müssten für den Handel mit Nahrungsmitteln andere 
Regeln gelten als für den Handel mit anderen Gütern? 
Ja. Nahrungsmittel müssten aus der WTO genommen werden. Nach 
dem Gesetz des freien Marktes geht ein Produkt nämlich dorthin, 
wo am meisten bezahlt wird. Darum haben wir so viele Nahrungs-
mittel bei uns und nicht dort, wo sie gebraucht werden. Heute wird 

ESSEN FLIESST DORTHIN, WO GELD IST,  
NICHT DORTHIN, WO HUNGER IST
Wenn wir Lebensmittel aus dem eigenen Land konsumieren, so können wir erreichen, dass sich Men-

schen in Hungerländern besser versorgen können, sagt die engagierte Biobäuerin Wendy Peter. Ein 

Gespräch über Welthandel, Ernährung und einheimische Nahrungsmittel.   Interview: Susan Glättli, forum
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von Rosen. Am Valentinstag kaufen wir bei uns fairtrade-Rosen 
aus Kenia. Das reicht doch nicht, nur fairtrade. Man muss doch das 
Ganze sehen. Sehen woher das Wasser kommt und wo es schliess-
lich fehlt.

Welche Art Landwirtschaft ernährt die Weltbevölkerung 
nachhaltig?
Ganz klar die Biolandwirtschaft. Weil sie die Fruchtbarkeit des 
Bodens langfristig erhält. Für arme Länder wäre es wichtig, Nah-
rungsmittel für den eigenen Markt anzubauen und zu verarbeiten. 
Es braucht Projekte, die nicht nur die Landwirtschaft fördern, son-
dern auch die ökonomische Entwicklung durch den Aufbau einer 
eigenen Nahrungsmittelverarbeitung, die wiederum neue Arbeit-
splätze schafft und dafür sorgt, dass auch die dortigen Grossstädte 
versorgt werden.

Sollte die Schweiz mehr Lebensmittel selber  
produzieren?
Es gibt heute das «Recht auf Nahrung». Dazu gehört für mich aber 
auch die Pflicht, Nahrungsmittel für die eigene Bevölkerung zu 
produzieren. Es kann doch nicht sein, dass wir in der fruchtbaren 
Schweiz immer mehr Land aus der Produktion nehmen und dafür 
Nahrungsmittel aus Ländern des Südens importieren, in denen zum 
Teil auch Hunger herrscht. Es ist aber genauso wichtig, dass sich die 
Menschen hier vermehrt einheimisch ernähren. Denn Angebot und 
Nachfrage spielen immer zusammen.

Welche Nahrungsmittel stellen Sie selber her? 
Wir haben eine vielfältige Landwirtschaft mit Milch- und 
Fleischproduktion, Getreide-, Gemüse- und Obstbau. Fast alles, was 
wir brauchen, stellen wir selber her: Früchte, Beeren, Gemüse, Eier, 
Brot, Fleisch, Milch und Milchprodukte, Most, Essig und so weiter. 
Klar, ich esse auch Reis und exotische Früchte und ich liebe beis-
pielsweise Crevetten. Als Städterin und Halbengländerin bin ich 
international und mit solchen «Kolonialwaren» aufgewachsen, aber 

solche Produkte sollten neben der einheimischen Nahrung an zwei-
ter Stelle stehen. Genauso wie Bananen. Davon habe ich unseren 
Kindern immer nur sonntags eine gegeben und ihnen so bewusst 
gemacht, dass Bananen aus dem fernen Süden ein Luxus sind und 
entsprechend selten genossen werden sollten.

Halten Sie das Projekt «Ünique» von Coop für einen 
wichtigen Schritt zu einem nachhaltigeren Angebot?
Ja, den Ansatz mit den krummen Rüebli und unförmigen Kartof-
feln finde ich gut. Aber gleich daneben werden auch die geraden 
Rüebli angeboten. Beide Gruppen müssen aussortiert werden. Wäre 
es da nicht sinnvoller und konsequenter, dass in jedem Sack gerade 
und krumme Rüebli sind? Einerseits muss man würdigen, dass die 
Grossverteiler sich um Lösungen bemühen. Andererseits heizen die 
Grossverteiler den Freihandel an und sprechen gar vom «Recht auf 
billige Nahrungsmittel». Das finde ich inkonsequent oder gar schi-
zophren.

Was würde Konsumentinnen und Konsumenten für einen 
sorgfältigen, wertschätzenden Umgang mit Nahrungs-
mitteln sensibilisieren?
Viele Leute nehmen sich kaum noch Zeit zu kochen, dabei ist 
Kochen etwas so Sinnliches. Diese Düfte! Die Generationen, 
welche noch von Grund auf ohne Fertigprodukte gekocht haben, 
sterben jetzt weg. Dieses Wissen sollte unbedingt in der Schule im 
Hauswirtschaftsunterricht vermittelt werden. Dabei muss auch das 
Thema Hunger und der Zusammenhang mit unserem Einkaufsve-
rhalten thematisiert werden. 

Welche Nahrungsmittel soll ich kaufen, um die Nah-
rungsmittelproduktion und die Welternährung wieder 
ins Lot zu bringen?
Vorwiegend einheimische bzw. regionale Produkte und solche aus 
dem nahen Ausland. Dies verhindert, dass Nahrungsmittel unnötig 
herumgeschoben werden und wir uns auf Kosten der Menschen 
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Manger local pour combattre la famine
En consommant des aliments d’origine locale, nous pouvons 
faire en sorte que moins de denrées soient ballotées d’un 
côté à l’autre de la planète, affirme Wendy Peter, paysanne 
bio et membres du comité suisse de la FAO (Organsisation 
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture). Les 
flux des aliments venant de pays qui connaissent la famine 
accroîtraient cette dernière. Il serait mieux que ces pays 
produisent de la nourriture pour leurs propres besoins et 
mettent en place une industrie de transformation locale. 
Nous devrions à nouveau apprendre à cuisiner en Suisse et 
prendre le temps de le faire.

Wendy Peter auf ihrem Hof in Willisau.
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im Süden ernähren. Viele Junge bei uns kennen das Ausmass des 
Hungers gar nicht, unsere Läden sind immer so übervoll. Mit Essen 
aus aller Welt. Ich finde es schade, dass nicht auch mal ein Regal 
leer ist. «Jetzt ist das nicht erhältlich». Das wäre positiv.

Wendy Peter ist Biobäuerin, Mitglied des Schweizerischen FAO-Komitees, Präsi-
dentin der Schweizerischen Allianz gegen den Hunger und Vorstandsmitglied des 
Bioforums Schweiz. Kontakt: wendy.peter@allianz-hunger.ch
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LA NOURRITURE SUR LA TABLE,  
PAS DANS LA POUBELLE 
En raison de ses impacts économiques et écologiques, le gaspillage alimentaire est à juste titre à 

l’agenda des autorités. Un véritable défi à relever collectivement par les pouvoirs publics, les acteurs 

économiques et les consommateurs.   Aline Clerc

Une tranche de pain sec jetée à la poubelle, un concombre tordu 
qu’un commerce refuse de vendre ou encore des salades qui ne 
seront pas récoltées car le prix de vente ne couvre pas le coût de la 
main d’œuvre. Mis bout à bout, tous ces gestes provoquent le gas-
pillage d’un tiers des aliments au niveau mondial. Selon l’Organisa-
tion des nations unies pour l’agriculture et l’alimentation, entre 280 
et 300 kilos de nourriture sont perdus par an et par habitant dans 
les pays industrialisés. Les premières études pour évaluer l’ampleur 
du phénomène et ses causes en Suisse ont été publiées en 2012 et 
confirment les ordres de grandeur des études européennes. 

Ce que jettent les ménages
Sur les 300 kilos de nourriture perdus chaque année par habitant 
en Suisse, entre 30 % et 45 % sont le fait des ménages eux-mêmes. 
Ces données doivent toutefois être affinées car elles ont été ex-
trapolées à partir de données anglaises. Le pain, les fruits et les 

légumes ainsi que les boissons figurent parmi les denrées les plus 
gaspillées, une estimation à confirmer par la prochaine analyse du 
contenu des ordures ménagères menée par l’OFEV. Ces quantités 
jetées ont une valeur importante: près de 2000 francs par an pour 
un ménage de quatre personnes selon l’Office fédéral de l’agricul-
ture. Les consommateurs jettent de manière importante, mais leur 
place en bout de chaîne les rend aussi dépendants des choix fait 
des acteurs en amont, par exemple la fixation trop sévère des dates 
de consommation.

Des dates de consommation mal comprises
Les dates limites ont représenté un grand progrès pour la sécurité 
des aliments. Malheureusement, ces dates contribuent au gaspil-
lage de produits encore consommables et cela pour deux raisons. 
Premièrement il existe deux types de date de consommation. Celle 
apposée sur les produits réfrigérés et formulée avec « à consommer 

Was uns nährt . Ce que nous mangeons
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jusqu’au » doit en principe être respectée strictement. Les produits 
de longue conservation portent une date de durée de conservation 
minimale (« à consommer de préférence avant ») après laquelle les 
produits se conservent encore quelques semaines, mois ou années. 
Du riz, des pâtes ou des boîtes de conserve sont parfois éliminés 
sans même avoir été goûtés une fois leur date dépassée. 

Deuxièmement, les distributeurs et les fabricants fixent par-
fois les dates de manière trop stricte. Résultat: de nombreux pro-
duits réfrigérés sont encore consommables après échéance. Le test 
réalisé en 2012 par les associations de consommateurs FRC, ACSI 
et SKS a montré que sur douze produits alimentaires réfrigérés (yo-
gourt, jambon, dessert, etc.), neuf étaient encore consommables une 
semaine après leur date limite.

Un défi collectif
Outre son aspect intrinsèquement choquant et les pertes écono-
miques qu’il engendre, le phénomène accentue l’impact environ-
nemental, déjà important, de la production de nourriture. Jeter une 
livre de pain équivaut à dilapider les 500 litres d’eau douce utilisés 
pour cultiver le blé, sans mentionner le carburant, les engrais et 
les pesticides utilisés pour…rien. A juste titre, les autorités suisses 
viennent d’inscrire la lutte contre le gaspillage alimentaire dans le 
plan d’action économie verte. Ce combat de longue haleine devra 
relever le défi de manière collective, car l’ensemble de la filière 
alimentaire est concerné. 

Aline Clerc est ingénieure EPFL en environnement. Après avoir travaillé à la 
CIPEL, elle est depuis 2004, responsable des dossiers agricoles, environnemen-
taux et énergétiques pour la Fédération romandes des consommateurs. Depuis 
2007, elle est également membre de l’ElCom, le régulateur dans le domaine de 
l’électricité.

Un concours contre le gaspillage
Le SKS, l’ACSI et la FRC, les trois organisations de consom-
mateurs suisses, ont placé le gaspillage alimentaire comme 
thème d’action prioritaire pour 2012-2013. En 2012 elles 
ont mené le test sur les dates limite et s’investissent pour les 
rendre plus fiables et plus compréhensibles. En 2013, grâce 
au soutien de l’OFEV, leur action se focalise sur la sensibi-
lisation et les conseils pratiques. Leurs sites web offrent des 
conseils et des astuces pour moins jeter au quotidien. Un 
grand concours national récompensera les projets les plus 
originaux permettant de moins jeter au quotidien. La par-
ticipation est ouverte aux groupes – classes ou voisins- et 
aux particuliers jusqu’à fin janvier 2014. Plus de rensei-
gnement sur les sites de la FRC (frc.ch/gaspillage), du SKS 
(konsumentenschutz.ch) et de l’ACSI (acsi.ch).

Eine gemeinsam anzugehende Herausforderung
In der Schweiz werden pro EinwohnerIn und Jahr 300 
Kilogramm Nahrungsmittel entsorgt, ein Drittel davon im 
Haushalt selbst. Der Grund? Die Haltbarkeitsdaten und die 
Verbrauchsgewohnheiten der Haushalte. Ein weggeworfenes 
Pfünderli Brot entspricht der Verschwendung von 500 Litern 
Süsswasser, um das Getreide anzubauen. Dazu kommen noch 
der Treibstoff, der Dünger und die Pestizide, die für … nichts 
gebraucht wurden. Zu Recht haben die Schweizer Behörden 
daher den Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung in 
den Aktionsplan Grüne Wirtschaft aufgenommen. Wahrhaf-
tig eine langwierige, gemeinsam anzugehende Herausforde-
rung, ist doch die gesamte Lebensmittelbranche betroffen.

Logo de la campagne des trois organisations  
FRC, ACSI, SKS contre le gaspillage alimentaire

Was uns nährt . Ce que nous mangeons
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Folgende vier Elemente sind die Grundpfeiler der solidari-
schen Vertragslandwirtschaft. Gleichzeitig sind sie auch der Grund, 
warum in der solidarischen Vertragslandwirtschaft grundsätzlich 
kein Food Waste entsteht.

Food Waste vermeiden – Preise abschaffen
Die produktbezogenen Preise orientieren sich an Angebot und 
Nachfrage, welche abhängig sind von Wetter, Importen, etc. Um die 
dadurch variablen Preise konkurrenzfähig zu halten und dennoch 
die Produktionskosten zu decken, muss eine ständige Überproduk-
tion erzeugt werden. So entsteht permanent Food Waste.

Die solidarische Landwirtschaft schafft die Preise für einzel-
ne Produkte ab und finanziert direkt die ganze Produktion. Die Ge-
samtkosten der Produktion werden berechnet und auf alle Konsu-
mentInnen aufgeteilt. Für die ProduzentInnen liegt der Fokus somit 
auf der Gesamtproduktion, die wiederum auf alle KonsumentInnen 
aufgeteilt wird, ohne dass Verluste für die ProduzentInnen (Preis-
zerfall) oder zusätzliche Kosten für die KonsumentInnen (Kaufpreis) 
entstehen.

VIER ELEMENTE FÜR 0 % FOODWASTE
Bis zur Hälfte aller Lebensmittel landet im Müll statt im Magen – ein aktuelles Problem. Dass Food 

Waste grundsätzlich gar nicht erst entstehen muss, zeigt sich in der solidarischen Vertragsland-

wirtschaft. Deren vier Grundpfeiler sind gleichzeitig wichtige Elemente, die helfen Food Waste zu 

vermeiden.   Tina Siegenthaler, ortoloco

Die persönliche Erfahrung auf dem Feld stärkt die Wertschätzung der KonsumentInenn für die hergestellten Produkte.

Solidarische Vertragslandwirtschaft, auch Regionale Vertragsland-
wirtschaft (RVL), Agriculture contractuelle de proximité (ACP) und 
Community Supported Agriculture (CSA) genannt, entwickelte sich 
um 1970 in Japan und Europa. Die ersten RVL-Höfe der Schweiz, 
« Les jardins de Cocagne » in Genf und «Agrico» in Therwil, wurden 
zwischen 1978 und 1981 gegründet. Solidarische Vertragslandwirt-
schaft funktioniert als KonsumentInnen-ProduzentInnen-Initiati-
ve. Sie ermöglicht einen Dialog über Menge, Qualität und Kosten 
mit dem Ziel, eine regionale, lokale und saisonale Lebensmittel-
versorgung zu fairen Produktionsbedingungen zu erreichen. Die 
KonsumentInnen verpflichten sich, jeweils ein Jahr lang die Ern-
teprodukte abzunehmen und die ProduzentInnen garantieren eine 
gute Qualität zu festgelegten Preisen. Viele RVL-Initiativen sind 
als Genossenschaft organisiert und verteilen ihre Ernteprodukte 
wöchentlich im Abosystem, nach dessen Grösse sich der jährliche 
Betriebsbeitrag richtet. Der Vorteil daran ist, dass die Konsumen-
tInnen so den Betrieb zu ihrem Anteil mitbesitzen und durch die 
jährlichen Beiträge vorfinanzieren. So kann eine gewisse Risikotei-
lung erreicht werden.
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Food Waste vermeiden – Treue halten
Durch das permanente Sortiment an Lebensmitteln können wir 
jederzeit unsere spontanen Konsumwünsche erfüllen, unabhängig 
von Saisonalität und Produktionslage. Für volle Regale bis zum 
Ladenschluss muss eine ständige Überproduktion aufrecht erhalten 
werden, die unweigerlich zu Food Waste führt.

In der solidarischen Landwirtschaft bleiben die Konsumen-
tInnen «ihren» ProduzentInnen ein Jahr lang treu. So ist eine relativ 
genaue Jahresplanung möglich und die ganze Ernte kommt ohne 
Verluste und sehr frisch bei den KonsumentInnen an. Durch diese 
Verbindlichkeit und Kontinuität ist die Produktion keinem ständi-
gen Preisdruck und keiner direkten Konkurrenz ausgesetzt.

Food Waste vermeiden – Produktion mittragen
Produktion und Konsum sind entkoppelt. Der Bezug zum Produkt 
muss via Ästhetik, Herstellerangaben und Labels wieder aufgebaut 
werden. Wenn das misslingt, bleiben die Produkte im Regal liegen 
– ein weiterer Grund für  Food Waste.
In der solidarischen Landwirtschaft wird die Produktion von den 
KonsumentInnen aktiv mitgetragen, bei der Planung und auf dem 
Feld. Die Wertschätzung gegenüber Lebensmitteln wird durch diese 
persönliche Erfahrung stark gefördert.

Food Waste vermeiden – Schönheitswahn überwinden
Lebensmittel werden kalibriert und standardisiert. Die Landwirt-
schaft kann unmöglich alle Ernteprodukte nach diesen Standards 
herstellen. Food Waste entsteht somit bereits bei der Produktion.

Was uns nährt . Ce que nous mangeons

4 pistes pour ne plus gaspiller de nourriture
Actuellement, plus de la moitié des produits alimentaires 
atterrissent à la poubelle plutôt que dans les estomacs. 
Avec l’agriculture contractuelle, ceci ne doit plus forcément 
arriver. Quatre points sont essentiels dans cette démarche. 
1) Considérer la production dans sa globalité: les prix pour 
certains produits sont supprimés et toute la production est 
financée directement. On évite ainsi la surproduction. 2) 
Favoriser la fidélité: à la place de disposer d’étagères pleines 
jusqu’à la fermeture des magasins, on consomme ce que 
les producteurs proposent. 3) Epauler la production: les 
consommateurs soutiennent activement la production, lors 
de la planification et jusque dans les champs. 4) Faire fi des 
critères esthétiques: plutôt que de se cantonner aux aliments 
calibrés et standardisés, tous les produits alimentaires répon-
dant aux normes de nutrition en cours sont distribués aux 
consommateurs.
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In der solidarischen Landwirtschaft werden alle ernährungs-
physiologisch einwandfreien Produkte auf kürzesten Transportwe-
gen an die KonsumentInnen verteilt, auch wenn sie nicht perfekt 
aussehen. So wird Frische, Geschmack und Nährwert wieder in den 
Fokus gerückt.

FachFrau Tina Siegenthaler ist Umweltingenieurin FH und arbeitet an der Agridea. 
Sie ist Mitgründerin und Betriebsgruppenmitglied der regionalen Gartenkoopera-
tive ortoloco.

In der solidarischen Vertragslandwirtschaft wird die gesamte Produktion verwendet – so entsteht 0 % Food Waste.
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La discussion au niveau fédéral concerne les déchets de catégorie 
C3 (voir encadré) qui pourraient éventuellement être recyclés en 
farines animales. Ils ne représentent que 10 % des déchêts carnés et 
l’on est en droit de se demander si le débat a raison d’être compte 
tenu des risques pris pour recycler une si petite quantité.

Des normes pourraient être élaborées (stérilisation, tempéra-
ture d’incinération). Mais comment être sûrs que les normes seront 
bel et bien respectées, en Suisse comme dans les pays exportateurs ? 
Sous la pression économique, les « accidents », erreurs volontaires 
ou pas, sont possibles. 

Fourrage importé et traçabilité
En Suisse, 421’018 tonnes de viande ont été consommées en 2012. 
Chaque habitant consomme en moyenne 51,72 kg, Même si 80 % de 
la production de viande est indigène, une bonne partie est « nour-
rie » par du fourrage importé.

Ainsi notre dépendance vis-à-vis de l’Europe (entre-autre) 
augmente, soit pour acheter la viande, soit pour importer le four-
rage, dont les farines animales. Si celles-ci sont réintroduites, la 
sécurité alimentaire ne pourra pas être assurée.

Si l’Europe réintroduit les farines animales pour les animaux, 
alors la Suisse fera de même, de manière à rester concurrentielle. En 
effet, pour limiter les frais de production, nos producteurs devront 
privilégier les protéines animales, moins chères, au détriment des 
protéines végétales (foins, maïs, etc.). Ils augmenteront aussi les 
importations de ces farines. 

Le Grand Conseil de Genève (parlement cantonal) a décidé 
d’interpeller le Conseil fédéral via une « initiative cantonale », afin 
de ne pas réintroduire les farines animales dans l’alimentation des 
animaux de rente en Suisse, de créer, le cas échéant, un label pour 
la viande produite sans farines animales (importées ou non) et de 
faire entendre la voix du principe de précaution, auprès de nos 
partenaires européens. 

La consommation de viande révèle les dysfonctionnements 
dans l’agriculture en Suisse, qui voit sa surface diminuer comme 
peau de chagrin. Elle démontre aussi les incohérences dans les 
habitudes alimentaires de notre population. Si nous continuons à 
manger trop de viande, nous participons à la pression commerciale 
exercée sur la production locale, minons notre sécurité alimentaire 
et les ressources de notre planète. 
 
Notre membre Jacqueline Roiz est spécialiste Qualité-Environnement-Sécurité aux 
CFF. Elle est députée au Grand Conseil de Genève depuis 2009.
Blog : http://jacquelineroiz.blog.tdg.ch

Allesfresser sollen nicht mit billigem Tiermehl 
gefüttert werden
Der Bundesrat denkt über die Wiederzulassung von Tiermehl 
für Nutztiere, die Allesfresser sind, nach, da diese Fütterungs-
art billiger als Getreide ist. Der Genfer Grossrat hat vorsorg-
lich eine Standesinitiative dagegen eingereicht, um mögli-
chen «Unfällen» bei dieser Verwertung von Fleischabfällen 
vorzubeugen. Als Mindestmassnahme sollte das tiermehlfrei 
produzierte Fleisch mit einem Label gekennzeichnet werden.

FARINES ANIMALES : QUAND NOTRE 
APPROVISIONNEMENT DYSFONCTIONNE
Le 25 janvier 2012 le Conseil Fédéral a publié un rapport relatif à une initiative européenne. Une 

réintroduction d’une partie des farines carnées à destination des animaux omnivores pourrait être 

considérée. Le Grand Conseil de Genève a décidé d’interpeller le Conseil fédéral.   Jacqueline Roiz, CFF

Il existe une classification de farines animales valable pour 
toute l’Europe, élaborée selon le type de déchet carné :
• les déchets à haut risque qui sont incinérés (carcasses d’ani-

maux morts de maladies) (Catégorie C1) ;
• les déchets comportant les parties sensibles de l’animal 

(carcasse, moelle épinière) pouvant être réutilisés dans le 
compost, le biogaz et les engrais (Catégorie C2) ;

• les déchets carnés mais triés, qui pourraient être stérilisés et 
introduits à nouveau dans des farines alimentaires (Catégo-
rie C3). Elle est consommée par les animaux (par exemple, 
les poumons pour les chiens et chats) mais pas distribuée 
aux ruminants.

Référence :
Motion-initiative cantonale : 
• http://www.ge.ch/grandconseil/data/texte/M02052A.pdf
Communiqué de presse de Proviande du 02.04.2013 
• http://www.schweizerfleisch.ch/fileadmin/dokumente/downloads/

Medienmitteilung/2013/28022013/MM_Konsum_f_20130402.pdf

Was uns nährt . Ce que nous mangeons
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Bereich Land- und Ernährungswirtschaft ist ein grosser Bestand an 
Datensätzen notwendig, um präzise Ökobilanzen rechnen zu kön-
nen.», erklärt Lansche. Die landwirtschaftlichen Produktionssyste-
me seien sehr unterschiedlich, ebenso die jeweiligen Umweltbedin-
gungen. Beides hätte einen erheblichen Einfluss auf die Emissionen 
eines Produktionssystems. Stark generalisierte Zahlen reichen also 
nicht aus – wird das Füttern und kritische Überprüfen der neuen 
Datenbank eine Sisyphos-Arbeit?

Nahrungsmittel haben einen grossen Fussabdruck
So ambitiös das Projekt ist, es trifft ins Schwarze. Denn der Bereich 
Ernährung ist für etwa einen Viertel des ökologischen Fussabdrucks 
der Schweiz verantwortlich. Wenn sich nun Nahrungsmittelherstel-
ler gegenseitig mit Ökobilanzen auf der Basis der neuen Datenbank 
herausfordern und grünere Produkte als die Konkurrenz führen 
wollen, so kann das einen ökologisch positiven Effekt haben. Nicht 
zuletzt bietet die World Food LCA Database, wenn sie nicht den 
Konzerninteressen erliegt, Möglichkeiten für staatliche Lenkung in 
Richtung eines nachhaltigeren Angebots an Nahrungsmitteln.

Susan Glättli ist Mitglied des Redaktionsteams. Sie arbeitet als Fachjournalistin 
im Bereich Umweltkommunikation und ist spezialisiert auf Recycling, Rohstoff-
kreisläufe und nachhaltiges Wirtschaften.

Wenn die zwei Initiatoren der World Food LCA Database fleissig 
rechnen, wird es in ein paar Jahren möglich sein, mittels einer Liste 
das grünste Poulet auf dem Markt auszuwählen. Analog zu der Au-
to-Umweltliste wird in einer Bilanzzahl ausgedrückt, was das Pou-
let bzw. das Huhn alles zum Gedeihen benötigt, welche Emissionen 
entstehen und wie ökologisch es im Kühler gebettet ist. Doch bis 
dahin muss das Projektteam noch sehr viel Zahlen zusammentra-
gen. Und diese müssen sie unter anderem bei den Herstellern holen.

Schöne Zahlen machen das Poulet grüner
Viele der Nahrungsmittelkonzerne rechnen schon seit längerer Zeit 
selbst Ökobilanzen. Sei es um die Produktion zu optimieren oder 
um interessierten Kunden Informationen liefern zu können. Sollen 
aber in Zukunft Ökobilanzresultate vermehrt im Marketing verwen-
det werden, so haben Nahrungsmittelkonzerne ein Interesse daran, 
vorteilhafte und wetterfeste d.h. kritiksichere Zahlen zu verwenden. 
Dies ist auch Jens Lansche, Projektleiter bei Agroscope, bewusst: 
«Die Verantwortlichkeit für die Datenerhebung liegt bei Quantis 
und Agroscope und nicht bei den Firmen.» Daten, welche nicht ge-
mäss den zuvor festgelegten wissenschaftlichen Kriterien erhoben 
wurden, würden nicht in die Datenbank aufgenommen.

Wer misst in China?
Um die landwirtschaftlichen Daten für die Produktion der Nah-
rungsmittel transparent und überprüfbar zu machen, sollen alle 
Datensätze veröffentlicht werden. Die Idee dahinter ist, dass jedes 
ökobilanzkompetente Institut oder Bundesamt die Zahlen überprü-
fen kann, welche verwendet werden, um z.B. das ökologisch beste 
Joghurt zu ermitteln. Doch welche Fachfrau misst die Emissionen 
und den Input für die Produktion von Äpfeln in China nach? «Im 

DAS GRÜNSTE POULET
Agroscope und die Ökobilanzfirma Quantis lancieren gemeinsam eine Datenbank, die transparente Öko-

bilanzen im gesamten Nahrungsmittelbereich ermöglichen soll. Interesse daran haben offenbar nicht 

nur Hochschulen und staatliche Institutionen, sondern auch die Lebensmittelkonzerne.   Susan Glättli, forum

Le poulet le plus vert 
Agroscope et l’entreprise Quantis, spécialisée en ana-
lyses de cycles de vie, ont l’intention de créer ensemble 
une banque de données, qui doit permettre la réalisation 
d’écobilans transparents dans le domaine alimentaire. Si 
les producteurs d’aliments se stimulent respectivement 
par leurs écobilans et essaient de mettre sur le marché des 
produits plus verts que la concurrence, ceci peut avoir un 
effet positif au niveau écologique. Il sera pourtant difficile 
de garantir la qualité des données. Si le projet aboutit, il 
sera par exemple possible de choisir sur une liste le meil-
leur poulet au niveau écologique. 

Was uns nährt . Ce que nous mangeons Was uns nährt . Ce que nous mangeons
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Muriel Raemy Lindegger est membre de la rédaction de forum. Journaliste indé-
pendante, elle écrit dans les domaines de l'environnement, de l'écologie et de la 
pédagogie.  

Greening Household Behaviour : The Role of Public Policy. Paris : OECD, mars 
2011, 192 p., ISBN : 9789264096875 (PDF) ; 9789264063624 (print) 
http://www.oecd.org/env/consumption-innovation/greening-household-behavi-
our-2013.htm

Wie wirken sich unsere Konsumgewohnheiten aus?
Das Kapitel, das im OECD-Bericht dem Konsum biologisch 
produzierter Nahrungsmittel gewidmet ist, untersucht die 
Wirksamkeit der Instrumente, die direkt auf die Konsument-
scheide der Haushalte ausgerichtet sind, wie z.B. die Biolabels 
und die öffentlichen Informationskampagnen. Es zeigt die 
zugrundeliegenden Motive beim Kauf von Bioprodukten auf. 
Eigennützige Beweggründe wie z.B. die Sorge um die Gesund-
heit sind in vielen Ländern wichtiger als ökologische Motive. 
Dasselbe Kapitel untersucht auch, welchen Preis die Haushalte 
für biologische Produkte zu zahlen gewillt sind.

POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES : 
QUELS IMPACTS SUR LES HABITUDES DE 
CONSOMMATION ?
L'adoption de modes de vie plus écologiques représente l'immense défi de ces prochaines années 

et un problème épineux pour les décideurs politiques. Une publication de l'OCDE, sortie en mars 

2011, apporte un éclairage sur les mesures politiques qui ont un réel impact sur les comportements 

d'achats et de consommation à l'égard de l'environnement.   Muriel Raemy Lindegger, forum

Cinq domaines sensibles: la consommation d'eau, la consommation 
d'énergie, le choix du mode de transport personnel, la consomma-
tion d'aliments biologiques ainsi que la production et le recyclage 
des déchets. Cinq domaines bien spécifiques de notre quotidien sur 
lesquels s'est penchée l'OCDE à travers un questionnaire soumis à 
plus de 10'000 foyers dans dix pays: l'Australie, le Canada, la Corée 
du Sud, la France, l'Italie, le Mexique, la Norvège, la Suède, les 
Pays-Bas et la République tchèque. La publication, éditée en mars 
2011, présente les principales conclusions de l'analyse des réponses 
à l'enquête et met en perspective les implications de ces résultats 
pour les politiques publiques. 

Manger bio: santé vs environnement? 
L'un des objectifs de l'enquête est de mieux comprendre les princi-
paux facteurs qui influent sur le comportement des consommateurs 
vis-à-vis des produits biologiques. Elle éclaire ainsi des aspects 
tels que les principales motivations à consommer des aliments 
biologiques comme les prix, les préoccupations liées à la santé et 
à celles de protection de l'environnement. Ainsi, pour prendre un 
exemple parmi les nombreux cités dans l'étude, dans tous les pays, 
à l'exception de la Suède, les bienfaits pour la santé sont jugés plus 
importants que les bienfaits pour l'environnement. On peut donc 
s'attendre à ce que les campagnes mettant l'accent sur la préser-
vation de l'environnement aient plus d'impact en Suède que dans 
un pays comme la Corée du Sud où la santé recueille plus de 90  % 
des suffrages.

«Etiquet-âge»
Pour résumer l'essentiel des enseignements à tirer du point de vue 
de l'action des pouvoirs publics, les résultats viennent confirmer 
le rôle clé que peuvent jouer les campagnes de communication et 
l'éducation du public dans l'incitation à consommer des produits 
biologiques. Ils donnent des indications sur les messages suscep-
tibles d'avoir le plus d'effet sur le public, et sur les possibilités de 
cibler les campagnes de communication sur certaines catégories 
de consommateurs. Ils soulignent aussi le rôle complémentaire de 
l'étiquetage et de la certification, ainsi que des mesures d'accompa-
gnement visant à agir sur les prix et la disponibilité des produits.

Was uns nährt . Ce que nous mangeons
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• Jobbörsen für Umweltberufe im In- und Ausland
• Berufsinformationen
• Unabhängige Bildungsberatung 
• Unternehmensplattform zur grünen Wirtschaft
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Die JUSO protestiert gegen Spekulation mit Nahrungsmitteln

KEINE SPEKULATION MIT NAHRUNGSMITTELN
Die Nahrungsmittelbörsen haben sich von einem Instrument zur Preisabsicherung zum Casino für Fi-

nanzspekulantInnen entwickelt. Der Einfluss der exzessiven Spekulation auf die Preise für Lebensmittel 

ist enorm – die Folgen sind für KonsumentInnen und ProduzentInnen kaum mehr tragbar.   Franziska Bender

Die Spekulation an den Rohstoffbörsen boomt. Weltweit – auch in 
der Schweiz – machen Finanzkonzerne riesige Gewinne, indem sie 
auf die Preise von Nahrungsmitteln spekulieren. Dem FAO1 Food 
Price Index zufolge waren alle für die Ernährung wichtigen Agrar-
rohstoffe im Frühjahr 2011 mindestens doppelt so teuer wie zehn 
Jahre zuvor. Fast eine Milliarde Menschen auf der Welt hungern, 
obwohl wir genügend Nahrungsmittel produzieren. 

Finanzkonzerne an den Nahrungsmittelbörsen
Die Rohstoffbörsen, an denen unter anderem auch Nahrungsmittel 
gehandelt werden, dienten ursprünglich den ProduzentInnen und 
AbnehmerInnen als Instrument zur Preisabsicherung. Heute ist dies 
nur noch bedingt der Fall. Der Anteil der FinanzspekulantInnen, 
die auf Preise von Nahrungsmitteln spekulieren, ohne dabei reale 
Nahrungsmittel absichern zu wollen, ist in den letzten Jahren ex-
plodiert. 2008 konnten bereits 74.8 Prozent der AkteurInnen an den 
Nahrungsmittelbörsen weder als Produzentin noch als Abnehmer 
von Nahrungsmitteln ein reales Interesse nachweisen und waren 
also reine FinanzspekulantInnen. Heute sieht das Bild wohl noch 
dramatischer aus. 

Entsprechend rasant ist auch das Volumen der gehandelten 
Verträge gestiegen. So wurden beispielsweise im Jahr 2007 30mal 
mehr Future-Verträge2 auf Weizen gehandelt, als Weizen selbst. 

Selbsterfüllende Prophezeiungen
Die Spekulation führt an den Nahrungsmittelbörsen, genau wie in 
anderen Märkten auch, zu Preisblasen. Stellen die SpekulantInnen 
eine Tendenz zu steigenden Preisen fest, so lohnt es sich, ein Pro-
dukt sofort zu kaufen und es zu einem Zeitpunkt in der Zukunft 
teurer zu verkaufen. So entsteht eine künstlich hohe Nachfrage, 
welche tatsächlich dazu führt, dass die Preise steigen. Die Prophe-
zeiung steigender Preise hat sich damit selbst erfüllt. Heute fol-
gen auf die Geschäfte an den Börsen kaum mehr reale Lieferungen 
von Nahrungsmitteln, sondern die Geschäfte werden rein finanzi-
ell abgewickelt. Die Finanzkonzerne handeln riesige Verträge im 
Sekundentakt. Meistens sind es nicht mehr Trader, die Kaufent-
scheidungen treffen, sondern Computerprogramme, die auf kleinste 
Preisänderung reagieren. Die Folge davon sind stark schwankende 
Preise und gefährliche Preisblasen.

© 
JU

SO
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Spekulation verursacht Hunger und Armut
Die Ärmsten dieser Welt sind von den extremen Preisausschlägen 
am härtesten betroffen. In Entwicklungsländern geben die Men-
schen bis zu 80 Prozent ihres Einkommens für Nahrungsmittel aus. 
Wenn die Preise über Monate hinweg überhöht sind, ist das exis-
tenzbedrohend: Oft sehen sich Familien gezwungen, ihre einzigen 
Produktionsmittel – etwa das Fahrzeug, mit dem sie Waren zum 
Markt transportieren – zu verkaufen, um die hohen Lebensmittel-
preise zu bezahlen. Fehlt ihnen dann das Fahrzeug, können sie ihre 
Produkte nicht mehr auf den Markt bringen und das Einkommen 
geht verloren, so dass sie ihren Lebensunterhalt noch weniger fi-
nanzieren können. Sie geraten in die Armutsfalle. 

Ein Grossteil der von Armut betroffenen Menschen sind 
Kleinbauern und -bäuerinnen. Diese haben grösste Schwierigkei-
ten, unter den stark schwankenden Preisen zu produzieren. Inves-
titionen in zukünftige Produktion bergen ein zu hohes Risiko. Für 
Kleinbauern ist auch die preisliche Absicherung über die Börsen 
nicht möglich, da sie meist keinen Zugang haben und die Gebühren 
zu hoch sind.

GewinnerInnen und VerliererInnen des Systems
Die Spekulation mit Nahrungsmitteln schadet vor allem Menschen 
in Entwicklungsländern – nicht nur den KonsumentInnen, welche 
die Preise nicht zahlen können, sondern auch den ProduzentInnen, 
die mit den stark schwankenden Preisen kämpfen und deren Investi-
tionsmöglichkeiten zerstört werden. Profitieren können lediglich die 
Finanzkonzerne. Durch ihre schiere Grösse und Marktmacht können 
sie das Risiko absichern und an den Preisschwankungen Milliarden 
verdienen. Das Risiko bleibt an den Schwächsten hängen.

Schweizer Banken im Geschäft mit dem Hunger
Auch Schweizer Banken vertreiben Produkte, die von steigenden 
Preisen profitieren. Die UBS hat einen der grössten Rohstoffindizes 
entwickelt, der auch Agrarrohstoffe enthält und weltweit gehan-
delt wird. Sie bezeichnet die Spekulation mit Nahrungsmitteln als 
‚Farbtupfer’ in ihrem Portfolio. Und damit steht sie nicht allein. 
Die Credit Suisse und Schweizer Kantonal- und Privatbanken sind 
genauso grosse Akteurinnen in diesem Spiel.
 
 
Franziska Bender studiert Wirtschaftswissenschaften 
und Philosophie an der Uni Zürich und ist Kampagnen-
mitarbeiterin der Spekulationsstopp-Initiative der JUSO 
(JungsozialistInnen). 

 
1 Food and Agriculture Organisation der Vereinten 
Nationen
2 Mit Future-Verträgen kann der Preis einer bestimmten 
Ware, in diesem Beispiel Weizen, zu einem Zeitpunkt in 
der Zukunft festgelegt werden.

Die Spekulationsstopp-Initiative der JUSO (Jungsozialis-
tInnen) fordert ein Verbot von Nahrungsmittelspekulation. 
Das Verbot soll jene Konzerne betreffen, die mit der realen 
Produktion von Nahrungsmitteln nichts zu tun haben, 
insbesondere Finanzkonzerne. Für ProduzentInnen bleibt die 
Preisabsicherung weiterhin möglich. So kann die exzessive 
Spekulation an den Rohstoffbörsen verhindert werden. Die 
Preise würden nicht mehr den Launen der SpekulantInnen 
folgen. Stabile Preise nützen nicht nur den KonsumentInnen, 
sondern auch den ProduzentInnen. Es geht um internationa-
le Solidarität mit den VerliererInnen eines Systems, das bis 
heute nicht einmal seine Hauptaufgabe – die Menschen zu 
ernähren – erfüllen kann. Bis Oktober 2013 wurden schon 
weit über 100'000 Unterschriften gesammelt. Die Einreichung 
der Initiative ist für Winter 2014 geplant.

Pas de spéculation sur les produits alimentaires
Les grands trusts financiers réalisent d’énormes profits, en 
spéculant sur les prix des produits alimentaires. Les consé-
quences en sont des bulles spéculatives et des prix subissant 
de fortes variations. Toutes les matières premières agricoles 
importantes pour l’alimentation étaient au moins deux fois 
plus chères en 2011 qu’en 2001. Ces écarts de prix extrêmes 
pénalisent particulièrement les plus pauvres: les habitants de 
certains pays en développement peuvent dépenser jusqu’à 
80  % de leurs revenus pour se nourrir. Souvent, les familles 
se voient contraintes de vendre leur unique outil de produc-
tion – comme le véhicule avec lequel elles transportent les 
marchandises au marché – pour être à même de payer les ali-
ments de base devenus hors de prix. Sans véhicule, elles ne 
peuvent plus amener leurs produits au marché et leur revenu 
baisse encore. Elles sont alors prises au piège du cercle 
vicieux de la pauvreté. L’initiative Stop à la spéculation 
alimentaire de la jeunesse socialiste suisse demande qu’on 
interdise toute spéculation sur les produits alimentaires. 

Was uns nährt . Ce que nous mangeons
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EATERNITY – KLIMAFREUNDLICHES ESSEN ALS 
BUSINESSMODELL
2009 wagte Eaternity den Blick über den Tellerrand und tischte nach dem Motto «Weniger CO2 – 

100 % Geschmack» zum ersten Mal klimafreundliche Menus auf (Bericht im Forum 1/2010). Seitdem 

hat Eaternity viel bewegt.    Bigna Salzmann Stoffel im Gespräch mit Aurelian Jaggi

Der Verein «eaternity» hat sich zum Ziel gesetzt, die Zusammen-
hänge von Ernährung und Klimawandel einer breiten Öffentlichkeit 
bekannt zu machen und aufzuzeigen, wie jeder einen Beitrag leis-
ten kann, um seine persönliche Klimabilanz im Bereich Ernährung 
deutlich zu verbessern. 

AJ: Dreimal täglich treffen wir eine Entscheidung: Für oder gegen 
das Klima, das fasziniert mich. Wählen wir vermehrt pflanzliche 
statt tierischen Zutaten, setzen wir auf saisonale statt tiefgefrorene 
oder im Gewächshaus gezogene Produkte und bevorzugen regiona-
le gegenüber eingeflogenen Nahrungsmitteln, können wir 50 % der 
Treibhausgase einsparen. Vor 4 Jahren erarbeitete Eaternity dafür 
eine Entscheidungshilfe auf der Basis von LCA Studien, den CO2-
Rechner.

BS: Wo steht Eaternity heute?
AJ: Wir analysieren für Gastronomie-Unternehmen die CO2-Emis-
sionen, schulen das Personal in Küche und Einkauf, passen die Me-
nus an und begleiten die Kommunikation. Inzwischen haben wir 
mit circa 50 Firmen gesprochen, von denen viele grosses Interesse 
zeigen. Momentan beschäftigen wir uns mit Kundenakquise, Pro-
duktdesign und Marketing.

BS: Was waren die wichtigsten Erfahrungen?
AJ: Seit Mai ist die Beta Testversion unseres CO2-Rechners online. 
Mindestens genauso wichtig ist für mich die Teamerfahrung, im 
Moment verteilen  sich ca. 550 Stellenprozente auf 7 MitarbeiterIn-
nen. Jede/r von uns trägt seine persönliche Motivation, gemeinsam 
wollen wir mit innovativen Ideen die Welt verbessern. So macht 
arbeiten Spass.
 
BS: Wo liegen die Herausforderungen?
AJ: Eine ist definitiv Finanzierung, wobei wir als social Startup auf 
viele Stiftungen zurückgreifen können. Kurz nachdem wir die Stadt 
Zürich als ersten Kunden gewannen, ermöglichte uns die Auszeich-
nung mit dem WWF HUB Fellowship Preis eine wichtige finanzielle 
Basis.

Die Balance zwischen purem Idealismus und der Produkt-
platzierung auf dem Markt ist nicht leicht zu finden. Auch Ver-
handlungen mit grossen Firmen und das Finden von erfahrenem 
und motiviertem Personal sind nicht einfach. Das Wichtigste ist bei 
unseren zahlreichen Ideen aber, den Fokus nicht zu verlieren.

BS: Wohin geht Eaternity?
AJ: Wir planen ein grösseres Forschungsprojekt zur automatischen 
Erkennung von Rezeptzutaten und die ZHAW sorgt für eine un-
abhängige Überprüfung unserer Datenkonsistenz. Neben einem 
Climate Friendly Label zur Auszeichnung von klimafreundlichen 
Menus schaffen wir auch einen Health Indicator. Im nächsten hal-
ben Jahr werden wir unser Produkt in verschiedenen Restaurants 
implementieren. Wir stehen nicht nur kurz vor der Firmengrün-
dung, sondern hoffen, bald unseren ersten grossen Gastro-Partner 
zu gewinnen. Meine Zukunftsvision: Eaternitys weltweite Präsenz, 
so dass sich jeder Mensch über die Auswirkungen seiner Handlun-
gen bewusst werden kann – von der Massentierhaltung über den 
Transport bis auf den Tisch.

BS: Danke und viel Erfolg auf dem Weg dahin!

FachFrau Bigna Salzmann Stoffel war bei den ersten Schritten von Eaternity 
dabei und ist heute Projektleiterin Nachhaltigkeit bei der Mobiliar Versicherung.

Aurelian Jaggi studierte Informationstechnologien und Elektrotechnik an der ETH 
und beschäftigt sich seit einem Jahr bei Eaternity mit den Auswirkungen von 
Ernährung aufs Klima.
 
Link: http://eaternity.ch/
Rechner: http://co2.eaternity.ch/
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En 2009, Eaternity a servi pour la première fois des repas 
respectueux du climat, en se basant sur un calculateur de CO2. 
Aujourd’hui, la startup analyse les émissions de CO2 produites 
par diverses entreprises de gastronomie. Un projet de recher-
che devrait permettre à l’avenir de reconnaître automatique-
ment l’impact sur le climat d’un menu, simplement en cliquant 
sur la liste des ingrédients de la recette. En outre, Eaternity 
prévoit de créer un indicateur de santé.
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Interna . Interne

Lors de l’affiliation de chaque membre à notre réseau, toutes ses 
connaissances spécifiques sont saisies de façon détaillée. L’idée 
d’un tel enregistrement n’est pas de contrôler si la candidate satis-
fait aux critères d’admission. Il s’agit plutôt de pouvoir mettre à 
disposition du réseau les connaissances des membres, afin d’être 
en mesure de les communiquer en cas de demandes internes et 
externes. Être à même de transmettre les coordonnées d’expertes 
est en effet une des prestations que nous offrons à nos membres. 

Maintenir les données à jour
Pour optimiser la transmission, il faut sans cesse compléter et 
mettre les données à jour. As-tu déménagé? Viens-tu de suivre une 
formation ou as-tu changé de travail? N’oublie pas d’actualiser tes 
données! Toutes les membres ont accès à la base au moyen de codes 
personnels. Celles qui ont oublié leur nom d’utilisateur et leur mot 
de passe peuvent en tout temps s’en enquérir au secrétariat.

Membre cherche membre 
La base de données fonctionne comme un instrument de mise en 
réseau classique. Elle donne la possibilité à chaque membre des ffu-
pee de se mettre en quête d’autres membres par le biais de diverses 
fonctions de recherche, comme le canton ou les connaissances 
spécifiques. Si tu désires par exemple te mettre en contact avec 
une architecte paysagère pour un projet, tu peux ainsi effectuer 
tes investigations toi-même en ligne. Pour prévenir tout abus, le 
résultat de la recherche se présente sous forme de liste avec des 
noms ainsi que des informations livrées par chaque membre ffu-
pee elle-même. Les adresses postales et courriels ne peuvent être 
obtenus que de façon isolée et ne sont pas fournis en tant que 
liste. Par ailleurs, chaque membre ffu-pee doit accepter les condi-
tions générales d’utilisation, avant d’être à même d’actionner les 
fonctions de recherche: pas d’utilisation des adresses pour toute 
forme de publicité, pas de transmission de données à des tiers. Les 
données auxquelles les autres Professionnelles en Environnement 
ont accès sont limitées et ne comprennent pas d’informations déli-
cates. Nous conseillons donc à toutes les membres de rendre leurs 
informations accessibles aux autres membres. A ce propos, il est 
approprié de choisir le niveau 2 en ce qui concerne l’accessibilité 
dans la rubrique Données personnelles.

INSTRUMENT DE RESEAU NUMERO 6: 
LA BASE DE DONNÉES EN LIGNE
La base de données est au coeur du réseau des ffu-pee. Elle contient en effet les adresses de 

toutes les membres, les formations qu’elles ont suivies ainsi que les connaissances spécifiques de 

chacune. Ces données constituent le socle permettant de communiquer les coordonnées d’expertes 

par le biais du secrétariat. Une banque de données actualisée donne aussi la possibilité aux 

membres de se mettre en réseau rapidement et de manière ciblée avec d’autres Professionnelles en 

Environnement.   Sandra Gloor, article rédigé par Andrea Haslinger, Comité directeur ffu-pee

Transmission des coordonnées de ffu-pee 
Sur demande, nous transmettons les coordonnées d’expertes pour 
des évaluations, des conférences, des travaux de commissions, des 
projets communs et bien d’autres activités encore. Pour satisfaire 
les besoins, il nous est utile de savoir de façon relativement précise 
quelle formation chaque Professionnelle en Environnement a sui-
vie et de quelles connaissances elle dispose. D’autres informations 
peuvent également être importantes, comme une longue expérience 
professionnelle (par ex. pour une expertise), la capacité de donner 
des conférences, ou l’âge (par ex. en cas de direction d’un camp de 
jeunes). Lors de la mise au concours de places de travail (par ex. 
pour des mandats dans le domaine de la communication d’un office 
fédéral), nous envoyons aussi les offres en question de façon ciblée 
aux femmes correspondant au profil demandé. Ceci n’est cepen-
dant possible que si des données détaillées sont fournies. Quand il 
reçoit une demande, le secrétariat informe les femmes choisies de 
la transmission de leurs coordonnées. 
 
Sandra Gloor, directrice des ffu-pee 2001-2010, rédigé par Andrea Haslinger, 
Comité directeur des ffu-pee 2013

www.ffu-pee.ch > Intranet > base de données

Netzwerkinstrumente
Eine zentrale Funktion der ffu-pee ist die des Netzwerks. Die 
ffu-pee bieten hierzu eine Reihe von Instrumenten an, die 
aber ihre Wirksamkeit erst entfalten, wenn sie auch wirklich 
aktiv genutzt und gepflegt werden. Mit dieser Artikelserie 
über die ffu-pee Netzwerkinstrumente stellen wir dir die 
verschiedenen Möglichkeiten vor, wie du dich mit anderen 
Mitgliedern vernetzen kannst. Der Beitrag erschien bereits 
in einer früheren Ausgabe auf Deutsch. Der Text ist auf der 
Website der ffu-pee (http://www.ffu-pee.ch/de/ueber_uns/) 
aufgeschaltet. 

Was uns nährt . Ce que nous mangeons
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FachFrauen persönlich . ffu-pee personnelle

Ursula Waber
Alter: 54 Jahre
Wohnort: Bern
Ausbildung: Chemikerin 
Tätigkeit: Leiterin Sektion Bau und Lärm im 
Amt für Umweltschutz der Stadt Bern

 Kontakt: ursula.waber@bern.ch

Wie war ich damals fasziniert, als der Lehrer in der Schule zwei 
farblose Flüssigkeiten zu einer roten oder blauen zusammengoss. Das 
wollte ich unbedingt verstehen lernen und so studierte ich Chemie 
an der Universität Bern. Die Faszination für die Naturwissenschaften 
blieb bestehen und ich entschloss mich, eine Dissertation anzuhän-
gen. Ich sah mich jedoch nicht in der Grundlagenforschung, sondern 
wollte etwas «Angewandtes» machen. Als angefressene Krimileserin 
reizte mich u.a. die Forensik enorm, aber in dieser Richtung gab 
es damals keine Forschergruppe, der ich mich hätte anschliessen 
können. So wählte ich die Gruppe um Prof. von Gunten, der in seiner 
Radiochemiegruppe auch eine Abteilung führte, die sich mit dem 
Schadstofftransport aus der Glatt in den angrenzenden Grundwasser-
träger befasste. In meine Dissertationszeit fiel dann der Reaktorunfall 
in Tschernobyl, welcher zu einer radioaktiven Wolke führte, die bis zu 
uns gelangte. Das darin enthaltene Cäsium137Cs gelangte in die Glatt 
und wir konnten damit die von uns postulierten Transportvorgänge 
bestens dokumentieren. Ein solches Tracerexperiment wäre offiziell 
nie bewilligt worden …

In meinem Postdoc am Weizmann Institut in Rehovot in Israel habe 
ich anschliessend Schadstoffe im toten Meer untersucht. Welch 
spektakuläre Umgebung für meine Forschertätigkeit! Und auch sonst 
war der Aufenthalt sehr interessant und lehrreich, da dort damals die 
Intifada herrschte, für uns Mitteleuropäer ein unbegreiflicher Konflikt.
Meine erste Anstellung fand ich dann bei der Dr. Graf AG, einem 
Umweltbüro, wie es in dieser Zeit immer mehr gab, da der Umwelt-

schutz zu einem wichtigen Thema wurde. 1999 habe ich dann mit 
einigen Kollegen das Umweltbüro KBP GmbH in Bern gegründet. 
Meine Schwerpunkte liegen im Bereich Luftreinhaltung und Olfakto-
metrie. Die KBP GmbH ist eines der wenigen Büros in der Schweiz, 
die Geruchsmessungen anbieten. Sie misst und beurteilt die Geruchs-
belastung aus Lebensmittelbetrieben, Tierställen, Kompostier- und 
Vergärungsanlagen und vielen weiteren geruchsintensiven Anlagen. 
Selbst Schokoladefabriken waren schon dabei. Diese Messungen 
bieten mir Gelegenheit, immer mal wieder aus dem Büro rauszukom-
men. Sie sind aber häufig auch sehr anstrengend. Ich habe mich nun 
entschlossen, dieses Feld meinen jüngeren Bürokollegen zu überlassen 
und wechsle auf den 1. November zum Umweltschutzamt der Stadt 
Bern, werde also nochmals etwas Neues beginnen. Ich übernehme die 
Sektion Bau und Lärm und freue mich darauf, direkt für die Stadt, in 
der ich seit mehr als 30 Jahren arbeite und wohne, im Umweltbereich 
tätig sein zu können.

Isabelle Baudin
Age: 31 ans

Lieu de résidence: Berne
Formation: Ingénieure HES  

en gestion des médias
Poste actuel: collaboratrice scientifique, 

division déchets et matières  
première à l'OFEV

Contact: isabelle.baudin@gmail.com

Deux anecdotes ont été particulièrement marquantes dans mon par-
cours. A l'âge de 12 ans, lors d''une journée de rangement aux scouts, 
j'ai été choquée de voir un vieux divan et des tas d'objets en plastique 
brûlés par notre chef, plutôt que d'être amenés à la déchetterie du 
village. 

Quelques années plus tard, lors d’un voyage à caractère humanitaire 
à Manille aux Philippines, contrairement au paysage idyllique que je 
m’étais imaginée sous le terme de « montagnes fumantes », je me suis 
retrouvée nez à nez avec des enfants qui fouillaient une gigantesque 
décharge pour récupérer ce qui pouvait l’être.

Après une maturité en langues modernes et un apprentissage d’em-
ployée de commerce chez Swissair, j’ai suivi un cursus d’ingénierie 
des médias qui m’a amené à rédiger mon travail de diplôme au sein 
de l’Empa à St Gall où j’ai eu l’opportunité de réaliser un écobilan 
des écrans plasma. C’est alors que j’ai réalisé que mes préoccupations 
environnementales étaient toujours bien présentes. J’ai choisi d'orien-
ter ma carrière dans cette voie. 

Je travaille ainsi depuis six ans comme collaboratrice scientifique à 
l’OFEV dans la gestion des déchets urbains, en particulier les déchets 
électroniques. En parallèle, je suis une formation continue en tech-
nique de l’environnement et management à la haute école spécialisée 
de Muttenz dans le but de parfaire mes compétences techniques. 

Il y a deux ans, j’ai eu l’occasion de travailler cinq mois au Pérou 
dans une ONG active dans la gestion des déchets électroniques. Cette 
expérience très enrichissante m’a permis d’acquérir des compétences 
d’experte dans ce domaine, que je peux valoriser au sein de mon 
travail actuel à l’OFEV. 

Mon travail quotidien est très varié : je prends part autant à des révi-
sions de la législation qu'à des projets de recherche visant notamment 
à traiter les flux de matières. Un aspect fascinant de mon métier 
réside dans la diversité des enjeux et des acteurs : les rapports nord-
sud et les différents intérêts des gouvernements, des industries et des 
ONG constituent des réalités à gérer dans tous mes projets. 

Je souhaite que notre société prenne conscience des limites de notre 
planète et qu’elle les respecte. J’essaie d’y contribuer dans mon 
quotidien en achetant des produits locaux et de saison, en prenant les 
transports publics et mon vélo. Cependant je note des contradictions 
dans mon mode de vie : j’aime pratiquer des activiés extérieures telles 
que la randonnée à pied ou à ski, mais j’apprécie également de partir 
hors de l’Europe à la découverte de nouvelles cultures et de paysages 
exotiques. Mon bilan de CO2 prend alors l’ascenseur. Mon comporte-
ment reflète le défi auquel fait face notre société : modifier son style 
de vie en vue de réduire sa consommation des ressources.
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Fin d’une belle journée de fin d’été… Nous nous retrouvons devant 
les halles de Palexpo au pied du panneau d’information dont l’éner-
gie est instantanément produite par les quelques 30'000 m2 de pan-
neaux photovoltaïques installés sur le toit!

Nous contournons le bâtiment pour nous retrouver au pied 
de l’escalier de chantier un peu branlant (celui prévu pour les visites 
officielles est encore en construction) de 26 mètres de haut qu’il 
nous faut escalader jusqu’au toit. Petites angoisses pour certaines 
participantes… mais tout le monde arrive au sommet. Et là, nous 
sommes bien récompensées de nos efforts ! Non seulement l’instal-
lation photovoltaïque est impressionnante par son ampleur, mais 
le paysage qui s’offre à nos yeux est à couper le souffle en cette 
journée ensoleillée avec vue sur le Mont Salève, le Mont-Blanc, le 
Lac Léman, le Jura…

Sylvie Faÿ, ingénieure et cheffe de projet aux Services Indus-
triels de Genève, nous introduit au cœur du projet en parlant des 
défis techniques aussi bien que des enjeux politiques. La puissance 
installée est de 4,2 MW soit l’équivalent de la consommation de 
1350 ménages genevois, à un prix compétitif de 33 centimes le 
kWh. Intéressées, les ffu-pee posent des questions et les réponses 
suivent sans langue de bois. Il est par exemple demandé s'il est 
justifiable pour un projet durable d'acheter ces panneaux à une 
entreprise chinoise. La question a été étudiée en long et en large 
et outre l’argument économique, des garanties à différents niveaux 
(qualité, conditions de travail…) ont été fournies. De plus la firme 

RENCONTRE AU SOMMET DE PALEXPO POUR LES 
FFU-PEE ROMANDES
Le groupe régional romand a visité le 3 septembre 2013 la plus grande centrale photovoltaïque de 

la Suisse sur les halles de Palexpo à Genève, inaugurée en octobre 2012. Visite guidée d’un projet 

éblouissant !   Anne Berger

Regionalgruppen . Groupes régionaux

La production électrique de ces 15’000 panneaux solaires s'élève à 4,2 GWh/an, soit l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 1350 ménages genevois. 
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suisse, qui en fait à la base fournit du matériel aux chinois, est elle-
même satisfaite de cet état de fait. 

Eblouies dans tous les sens du terme, nous avançons prudem-
ment de quelques pas sur cette toiture qui à été renforcée depuis 
l’intérieur pour soutenir les panneaux solaires et les équipements 
électriques d’un poids de 561 tonnes ! Notre guide continue à nous 
raconter les mois de travaux nécessaires, avec quelques anec-
dotes croustillantes vécues de l’intérieur sur le déroulement de la 
construction.

Pour finir, nous nous promenons encore parmi ce dédale de 
carrés «bleu nuit» avant d’entamer la descente spectaculaire de l’es-
calier de chantier qui nous ramène les pieds sur terre.
 
 
Anne Berger est principalement mère de 3 enfants au foyer. Quelques heures par 
semaine, elle assure la communication de l'association Vision Landwirtschaft en 
Suisse romande ou fait des relectures de traductions françaises pour des textes en 
relation avec l'écologie.
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WEITER SO!
Von Mitte September bis Mitte Oktober führten wir unter unseren Mitgliedern eine online Umfrage 

durch, die auf die Zufriedenheit mit dem Kurs des Netzwerks und den Dienstleistungsangeboten 

abzielte. Wir wollten aber auch erfahren, wo der Schuh drückt und wo noch Verbesserungspotenzial 

gesehen wird.   Susanne Riedel, Vorstand ffu

Nachdem die letzte Mitgliederbefragung zu Netzwerkthemen be-
reits über 15 Jahre zurückliegt, hielt es der Vorstand an der Zeit 
für eine erneute Standortbestimmung dieser Art. So lancierten wir 
im Herbst 2013 eine online Umfrage, an welcher insgesamt 260 
FachFrauen teilnahmen. Dies entspricht rund 21 Prozent der Mit-
glieder. Die Altersklasse der Teilnehmerinnen sowie Arbeitsort sind 
in Abbildung 1 dargestellt. 75  % der Teilnehmerinnen haben einen 
akademischen Abschluss, 19  % eine Weiterbildung und 6  % eine 
Berufslehre im Umweltbereich absolviert. 

Welches Profil haben die ffu-pee?
Mit wachsender Mitgliederzahl wächst auch die Bedeutung des 
Profils unseres Netzwerkes. So wollten wir von unseren Mitgliedern 
wissen, für welche Themen sich die ffu-pee einsetzen. An der Spit-
zenposition von sechs wählbaren Themen liegen «Frauen in Um-
weltberufen» gefolgt von «umweltpolitischen Themen allgemein». 
Etwas weniger mit den ffu-pee assoziiert wird «Berufsumfeld Um-
welt» sowie «Genderthemen allgemein» und am wenigsten werden 
die ffu-pee mit «Frau und Beruf allgemein» sowie mit «Genderas-
pekten in Umweltthemen» in Verbindung gebracht. 

Bei der Frage auf welche Themen die ffu-pee zukünftig mehr 
Gewicht legen sollten, ergibt sich auf den ersten drei Plätzen die 
gleiche Reihenfolge der Themen (siehe Abb. 5): «Frauen in Umwelt-
berufen», «Berufsumfeld Umwelt» und «umweltpolitische Themen 
allgemein». Mehr Aktivitäten werden auch bei «Genderaspekten 
in Umweltthemen» gewünscht, wohingegen «Genderthemen allge-
mein» nicht intensiver bearbeitet werden sollten.

Attraktives Dienstleistungsangebot
Die attraktivsten und am häufigsten genutzten Dienstleistungs-
angebote sind die Regionalgruppentreffen sowie der Stellenpool. 
Doch auch die Zufriedenheit mit den übrigen Angeboten scheint re-
lativ hoch zu sein. Am unattraktivsten sind gemäss Mitgliederum-
frage das Büroverzeichnis, die Versandbeilagen und der Polittalk. 
Der Umfang der Angebote insgesamt ist gut: nur 8.8  % der Befrag-
ten wünschen zusätzliche Dienstleistungen. Verbesserungsbedarf 
bei bereits bestehenden Dienstleistungen wird von rund 20  % der 
Befragten gesehen, häufig genannt werden mehr Aktivitäten in 
einzelnen Regionalgruppen und eine gratis Bereitstellung des Stel-
lenpools. Verbesserungspotenzial bietet auch der Informationsfluss 
über die Aktivitäten des Vorstands.

Einem Mentoring innerhalb der ffu-pee stehen fast 97  % der 
Befragten positiv gegenüber. Davon würde ein Drittel der Befragten 
zu je gleichen Teilen als Mentorin oder Mentee teilnehmen. Der 
Vorstand wird sich im nächsten Jahr intensiver mit der detaillierten 
Ausgestaltung eines solchen Angebotes auseinandersetzen.

Persönliche Vernetzung hat Vorrang
FachFrauen vernetzen sich auch im Internetzeitalter immer noch 
am häufigsten über persönliche Treffen, dicht gefolgt von der Ver-
netzung über Email. FachFrauen sind aber auch in diversen Social 
Networks sowie mit eigenen Homepages aktiv (siehe Abb. 3). Als 
weitere Vernetzungsmöglichkeiten wurden auch Konferenzen und 
Veranstaltungen genannt, sowie ffu-Anlässe.

Die Webseite der ffu-pee scheint ein wichtiges, jedoch nicht 

Altersverteilung der Umfrage-Teilnehmerinnen

jünger als 25:  1.9 %

25-30:  10.4 %

31-40: 36.5%

41-50:  26.5 %

51-60:  12.3 %

älter als 60:  7.3%

ohne Angaben:  5.1 %

Dein Arbeitsort liegt...

in der Deutschschweiz: 82.3%

in der Romandie: 9.2%

im Ausland: 1.2%

im Tessin:  0.8%
ohne Angaben: 6.5%

Abb. 2: Dein Arbeitsort liegt...

in der Deutschschweiz: 82.3%

Abb. 1: Alterverteilung der Umfrage-Teilnehmerinnen

Interna . Interne
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zentrales Element im Netzwerk zu sein, ebenso das Intranet, wobei 
die Besuche hier eher seltener sind und ein Drittel der Befragten das 
Intranet noch nie genutzt haben. Die Webseite wird von den Mit-
gliedern insgesamt als gut bewertet, Verbesserungsbedarf besteht 
hier bei der Aktualität der Inhalte, besonders im Bereich Politik.
Auch der elektronische Newsletter erfreut sich einem positiven 
Feedback und wird von 90  % der Teilnehmenden immer oder ab 
und zu gelesen. Der monatliche Versand wird von 80 % der Teilneh-
menden als gut befunden.

Anlass zur Diskussion geben immer wieder die Inhalte, die 
über die interne Mailingliste verschickt werden. 28 % der Umfra-
geteilnehmerinnen finden eine private Nutzung der Liste in Ord-
nung. Abbildung 4 zeigt, welche Prioritäten gesetzt werden. Aus 
den Bemerkungen geht klar hervor, dass die Mailingliste nicht für 
Diskussionen und Werbung benutzt werden sollte.

Positives Echo und viele neue Ideen
Insgesamt erhielten wir viele positive Rückmeldungen für die Arbeit 
des Vorstands und der Geschäftsstelle. Aber es wurden auch neue 
Inputs eingebracht: So wünschen sich FachFrauen mit Berufslehre 
in erster Linie mehr spezifische Jobangebote im Stellenpool. Wichtig 
scheint auch eine gleichwertige Behandlung in der Kommunikati-
on zu sein. Und kaum sind die FachFrauen aus der Romandie im 
Netzwerk richtig angekommen, was 69 % der französischsprachigen 
Frauen so sehen, wird der Ruf nach einer Erweiterung ins Tessin laut. 

Die Rückmeldungen aus der Umfrage bestärken uns in unse-
rem Tun. Anlässlich der Vorstandsretraite Anfang November wur-
den die Resultate diskutiert und bei der Jahresplanung für 2014 
bereits teilweise berücksichtigt. 

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Teilnehmerinnen! 
Wir freuen uns über ein derart aktives und interessiertes Netzwerk 
und die vielen differenzierten und ermunternden Kommentare! 
 
Susanne Riedel ist Diplom-Geoökologin und arbeitet an Agroscope im Bereich 
Agrarlandschaft und Biodiversität. Susanne ist im Vorstand der ffu-pee für das 
Ressort Kommunikation zuständig.
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Il faut continuer ainsi !
En septembre dernier, le Comité directeur a mené un sondage 
auprès de ses membres pour avoir une vision d’ensemble 
en ce qui concerne différents aspects du réseau des PEE. 
260 femmes, soit quelque 21 % des membres, ont rempli le 
questionnaire. 
Les sujets qui nous intéressaient particulièrement touchaient 
les domaines suivants: le  rayonnement des PEE à l’extérieur, 
la satisfaction liée aux prestations de services, les rése-
aux professionnels des femmes, les évaluations quant au 
monitoring ainsi que les opinions des membres ayant fait un 
apprentissage et venant de Suisse romande. 
Après avoir discuté des résultats lors de sa retraite, le Comité 
directeur va se pencher attentivement sur quelques-unes des 
idées émises. Nous remercions vivement toutes les Professi-
onnelles en Environnement qui ont participé au sondage !

Abb. 3: Wie vernetzt du dich beruflich?
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Abb. 4: Wozu sollte die ffu-intern-Mailingliste  
genutzt werden?

0                 50               100             150              200              250 

                   Anzahl Nennungen 

0          50          100          150        200          250 

        Anzahl Nennungen 

Abb. 5: Für welche Themen sollten sich dei ffu-pee vermehrt einsetzen?
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www.monde-diplomatique.de/pm/.fl eischatlas

Fleischatlas – Daten und Fak-
ten über Tiere als Nahrungs-
mittel. Der Fleischkonsum be-
wegt so einiges auf der Welt. 
In diesem Atlas von Monde 
diplomatique werden grosse 
Futtermittelströme beziffert 
und die Gewinner und Ver-
lierer des Fleischgeschäfts 
identifi ziert. Mit ausgezeich-
neten Texten und Graphiken 
wird ein äusserst komplexes 
Thema von vielen Seiten be-
leuchtet. Warum boomt So-

jaöl? Virtuelles Wasser wird genauso erklärt wie die Zusam-
menhang zwischen Fleischproduktion und Treibhausgasen, 
Hunger oder Biodiversitätsverlust. Sehr empfehlenswert!

 www.goutmieux.ch

Nachhaltige Speisekarte. Verzeichnis der Restaurants, die mit sai-
sonalen und regionalen Zutaten kochen. Ein mit «Goût Mieux» 
ausgezeichneter Gastronomiebetrieb verpfl ichtet sich, täglich ein 
Mindestangebot an Bio-Speisen und -Getränken anzubieten. 
Zum Beispiel das O bolles in Bern, wo sich die Regional-
gruppe Bern der ffu-pee jeweils trifft: http://www.obolles.ch/ 

Schoggi-Guide

Schoggi-Guide 2013. Die 
Organisation Erklärung von 
Bern untersucht und ver-
gleicht: Welche Schweizer 
Schokoladeproduzenten set-
zen sich für eine gerechte 
Herstellung ein? Wer zahlt 
Löhne, die den Kakaobauern 
ein Überleben ermöglichen? 
Camille Bloch und Chocolats 
Läderach jedenfalls nicht. 
http://www.evb.ch/p21223.html

www.ourcommonfood.ch

Wettbewerb gegen Lebensmittelverluste. Die besten Ide-
en gegen foodwaste werden ausgewählt und im Ok-
tober 2013 prämiert. Dabei sind auch Ideen von Men-
schen aus Entwicklungsländern nominiert, beispielsweise 
Massnahmen zur Konservierung der Nahrungsmittel nach der Ernte.

«eingemacht - fein gemacht»

Einmachen gegen diwe Langweile im Winter. Empfohlen von Fach-
Frau Ruth Bosshardt: Ein Ordner voller Rezepte, wie Obst und Gemüse 
aus dem Garten haltbargemacht werden kann. Für Selbstmachfreaks: 
auch Rezepte für Frischkäse oder Quark sind darin. Zu bestellen bei: 
http://www.agridea-lindau.ch/index.php?id=187&L=0

www.incredible-edible.info

Todmorden, petite ville anglaise. 
C'est ici que le mouvement appelé 
Incredible comestible ou les inc-
royables comestibles en français, 
a commencé. Les acteurs de ce 
mouvement ont cherché un nou-
veau modèle vertueux pour pro-
duire et consommer localement. 
Le site francophone rassemble 
tous les groupes qui se sont lan-
cés à travers le monde et fournit 
de nombreux exemples et conseils 
(la permaculture entre autres) 

pour motiver les particuliers et les collectivités à se lancer dans 
l'aventure de l'agriculture produite au plus près de chez soi. 
Un exemple suisse, localisé à Bâle, à suivre : 
 www. urbanagriculturebasel.ch

 www.peacefood.org/peacefood-das-buch.html

Frieden durch Ernährung. Rüdiger Dahlkes Buch «Peace Food» plä-
diert für vegane Ernährung. Sein Argument ist, dass wir mit dem 
Essen auch unsere Seele nähren. Er erklärt, wie viel Leid durch 
Tierhaltung und Milchproduktion verursacht wird, und zeigt auf, 
was die verschiedenen Religionen zum Thema Ernährung sagen.

NOCH MEHR ESSEN...

Veranstaltungen, Publikationen und Links
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Evénements, publications et liens

www.wir-essen-die-welt.ch

Ausstellung «Wir essen die Welt». Die Ausstellung von Helvetas arbei-
tet mit Portraits und Videobotschaften von Menschen aus aller Welt. 
Anhand dieser Menschen werden verschiedene Essgewohnheiten aber 
auch Zusammenhänge zu unserer eigenen Ernährung aufgezeigt. Im 
Thementeil werden acht zentrale Aspekte rund um die globale Nah-
rungsmittelproduktion aufgezeigt. Beispielsweise die Auswirkungen 
unseres Fleischkonsums oder die Rolle der Arten- und Sortenvielfalt 
für die Ernährungssicherheit. 
Austellungsorte: 

• Aarau: Naturama Aargau:  
3. Mai 2013 bis 9. Februar 2014

• Bern: Käfigturm, Polit-Forum des Bundes:  
März bis Mai 2014

• Zürich: Sihlcity, Folium: Juni bis August 2014

Die nächsten zwei Veranstaltungen im Naturama: 
• 12. Januar 2014: Weltreise durch die Ausstel-

lung für Erwachsene mit Kindern ab 5 Jahren 
http://www.naturama.ch/veranstaltungen/in-
dex.cfm 

• 31. Januar 2014: Dinner-for-more: Mit Unbe-
kannten gemeinsam bei einem Gastgeber essen. 
Ein sozio-kulinarischen Experiment.
http://www.dinner-for-more.ch/ 

Veranstaltungen, Publikationen und Links
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Aargau
Sporadische Treffen und Anlässe. Kontaktfrauen: Verena 
Doppler, doppler@agrofutura.ch und Andrea Lips,  
lips@agrofutura.ch

Basel
Sporadische Treffen zum Mittagstisch und zu regionalen 
Veranstaltungen. Die Termine werden jeweils per Rundmail 
angekündigt. Anmeldung und Aufnahme in die Basler 
Mailingliste bei Natalie Oberholzer: oberholzer@ecoviva.ch

Bern
Mittagstisch, Exkursionen und regionale Veranstaltungen. 
Anmeldung zu Treffen, Exkursionen und Veranstaltungen via 
Kontaktfrau Marianne Rutishauser (rutishauser.marianne@
gmail.com), Anne Berger (anne.berger@gmail.com) oder Britta 
Hildebrandt (britta.hildebrandt@bluewin.ch). Anmeldung zum 
Mittagstisch bei Simone Brander: simone.brander@gmail.com

Jura-Südfuss
Treffen zum gemeinsamen Nachtessen. Kontaktfrau: Anita 
Huber, Olten, Tel. 062 296 28 24, anita.huber@freesurf.ch

Ostschweiz
Verschiedene Treffen, Exkursionen und Veranstaltungen (ca. 
alle zwei Monate). Interessentinnen wenden sich an Aurelia 
Nyfeler-Brunner, aureliabrunner@gmx.ch

Suisse romande
Le groupe romand se rencontre tous les deux mois environ, 
sous diverses formes: souper, conférence-apéritif ou visite 
guidée dans la région lémanique. Membre contact en Suisse 
romande: Patricia Recordon, patricia.recordon@gmail.com

Thun
Abendveranstaltungen ca. 3-4 mal im Jahr. Die Einladung 
erfolgt jeweils per Rundmail. Anmeldung und Aufnahme in die 
Thuner Mailingliste bei Renate Lorenz, Tel. 033 244 10 23, 
r.lorenz@gsh-huenibach.ch 

Zentralschweiz 
Abendveranstaltungen ca. 2-3 mal im Jahr. Die Einladung 
erfolgt jeweils per E-Mail. Kontaktfrau: Gertrud Osman,  
Tel. G: 041 228 60 63, gertrud.osman@lu.ch

Zürich
Nachtessen und sporadische Veranstaltungen. Kontaktfrauen:
Adrienne Frei, Tel 044 491 23 72, frei.adrienne@bluewin.ch, 
Diana Soldo, Tel 079 697 95 29, diana.soldo@cwater.ch

Agenda

Freitag, 17. Januar 2014
Vendredi, 17 Janvier 2014
Rencontre du groupe régional Suisse romande. 
Souper de la section romande des ffu-pee ! Le lieu 
est encore à définir (Bienne, Neuchâtel, Genève ou 
Lausanne)...
Inscription jusqu'au 6 janvier prochain chez 
Patricia Recordon: romandie@ffu-pee.ch

Samstag, 24. Mai 2014,
Samedi, 24 mai 2014
Mitgliederversammlung der ffu-pee.
Assemblée générale des ffu-pee.
Weitere Informationen folgen.
Des informations plus détaillées suivront.
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