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Herzlich willkommen! Wir würden uns
freuen, wenn sich die eine oder andere
Frau mit einem Porträt vorstellen würde!
Melde dich bei der Geschäftsstelle (info@
ffu.ch).

outerin des Forums an Martina Mittler übergeben. Wir danken
Yvonne an dieser Stelle ganz herzlich für ihren grossen Einsatz
für das Forum. Sie hat mit gutem Auge und manchmal unter
beträchtlichem Zeitdruck das Bild- und Textmaterial zum FFUForum werden lassen. Zum ersten Mal hat Martina Mittler die
aktuelle Ausgabe des Forums gelayoutet. Wir heissen Martina
im Forumsteam ganz herzlich willkommen und wünschen ihr
viel Freude mit der neuen Aufgabe.
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ABER HALLO?
EINE PERSÖNLICHE BILANZ DER UMWELT- UND
FRAUENPOLITIK DER LETZTEN ZWANZIG JAHRE
Il y a 20 ans, j’étais sur le point de passer ma maturité au gymnase Alpenquai à Lucerne. Le 9
novembre 1989, dans le cadre de la branche facultative «politique mondiale», nous regardions
la télévision en direct pour voir comment le mur de Berlin s’écroula. Des hommes et des femmes, jeunes et vieux coururent à travers les trous du mur et, sans se connaître, se prirent dans
les bras. Je sens encore aujourd’hui, lorsque je pense à ce moment, la joie et l’espoir que
dégageaient ces images à travers l’écran. Je me suis promise de ne jamais oublier cet instant.
Le rideau en béton tomba sans une goutte de sang; en quelques jours se déroula quelque
chose que personne n’aurait cru être possible peu auparavant...
Vor zwanzig Jahren stand ich kurz vor der
Matur am Gymnasium Alpenquai in Luzern.
Im Wahlfach Weltpolitik verfolgten wir am
9. November live am Fernseher, wie die Berliner Mauer fiel. Wie Massen von Frauen
und Männern, Alten und Jungen durch die
Lücken in der Mauer strömten, wie wildfremde Menschen einander um den Hals
fielen. Ich kann die überwältigende Freude
und Hoffnung und Ungläubigkeit, die sogar durch die Bildschirme spürbar war, jetzt
noch fühlen, wenn ich mir die Bilder ins
Gedächtnis rufe. Ich nahm mir vor, diesen
Moment niemals zu vergessen. Der eiserne
Vorhang brach in sich zusammen, ohne
dass dafür blutige Kämpfe nötig gewesen
waren; innert weniger Tage passierte etwas,
was noch vor Kurzem niemand für möglich
gehalten hätte.
Genau so gut hätte sich mir auch
einbrennen können, dass, wer sich gegen
die Mächtigen auflehnt, früher oder später
von einem Panzer überrollt wird. Denn vier
Monate vor der friedlichen Öffnung des
Eisernen Vorhangs hatte das Chinesische
Militär am 3. und 4. Juni die monatelange Besetzung des Tian’nanmenplatzes, des
Platzes des himmlischen Friedens, gewaltsam aufgelöst. 3000 Stundenten wurden
dabei umgebracht, unzählige verhaftet.
Um Gewalt beziehungsweise Gewaltverzicht ging es auch in der historischen
Abstimmung vom 26. November 1989: 35,6
Prozent der Schweizerinnen und Schweizer

stimmten nach einem bewegten Abstimmungskampf für die Abschaffung der Armee. 67,4 Prozent dagegen, natürlich, aber
immerhin ein gutes Drittel der Schweizer
Bevölkerung war bereit für einen friedlichen Weg.
Wir waren neunzehn, trugen Secondhandkleider, hörten Pink Floyd
und Madonna, waren unsterblich verliebt, mal glücklich, mal unglücklich. Wir
glaubten an den Weltfrieden, das Fahrrad
war unsere Religion und die Autofahrer
die Dummen. Für die Verteidigung unserer
Werte waren wir jederzeit zu hitzigen Diskussionen mit uneinsichtigen Mitschülern,
Eltern und Lehrern bereit. Ich schreibe in
der Wir-Form, weil es die Wir-Zeit war.
Wir nabelten uns langsam ab von unseren
Eltern und machten unseren Freundeskreis
zur Ersatzfamilie.
Seit 1981 war der Gleichstellungsartikel in der Verfassung verankert, wir
brauchten uns also um unsere Rechte als
Frauen nicht zu sorgen. Deshalb machte ich
zwar den Frauenstreik 1991 mit, liess dabei
aber das Feuer vermissen, das die Generation unserer Mütter noch antrieb.
Wir lebten mit dem Wissen um AIDS
und ums Waldsterben. Wir hatten 1986 erlebt, wie sich am 1. November der Rhein
blutrot färbte, wie zehn Tonnen hochgiftige Pestizide auf einer Länge von 400
Kilometern die gesamte Aalpopulation

Von Manja Van Wezemael

auslöschten. Ein halbes Jahr zuvor, am 26.
April, ereignete sich im Kernreaktor Tschernobyl Block 4 als Folge einer Kernschmelze
und Explosion eine der schwersten Umweltkatastrophen aller Zeiten. Bis heute sind
in Süddeutschland Pilze, Waldbeeren und
Wildtiere noch immer hoch radioaktiv belastet. Ein Wunder eigentlich, dass nicht die
totale Panik ausbrach.
Stattdessen waren wir jung, frei, allmächtig. Wir standen vor unserer Zukunft
wie vor einem gigantischen Selbstbedienungsladen. Wir konnten Jobben und dann
auf Weltreise gehen, Aufnahmeprüfungen
für Kunstis oder Schauspielschulen machen, ein Studienfach wählen und eine
Studienstadt, eine WG suchen, zum Beispiel im aufregenden Zürich. Der Platzspitz
war noch voll in Betrieb. Die ganz Verwegenen wohnten im Kreis 5, wo man auf
dem Nachhauseweg Slalom um Dealer und
Fixer laufen musste. Ich war nicht verwegen. Wohnte zuerst im Seefeld und dann
beim Milchbuck. Ich ging auch nicht an die
Schauspielschule, sondern an die ETH, um
Umweltnaturwissenschaften zu studieren.
Ich wollte die Welt verändern.
Wie ich dies schreibe und mir die Zeit
vor zwanzig Jahre vergegenwärtige, staune
ich darüber, wie wir, die Welt, die Regierung, das Stimmvolk, einfach weitermachen
konnten. Warum sich nicht mehr geändert
hat. Viele Umweltschutzorganisationen und
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–Initiativen haben zwar ihren Ursprung
in den Katastrophen von Schweizerhalle
und Tschernobyl oder erlebten damals einen sprunghaften Anstieg an Mitgliedern.
Umweltschutz und Vollzug wurden seither
ausgebaut. Doch die Gesetze und die NGOs
wirken innerhalb des Systems. Am Prinzip
der Kurzsichtigkeit, an der fahrlässigen Bevorzugung von Wohlstand und Wirtschaft
gegenüber dem Schutz der Natur, der Gesundheit und der Schwächeren hat sich
nichts geändert. Sonst wären nie Produkte
wie Offroader hergestellt und verkauft worden. Sonst wäre es nie möglich gewesen,
dass Elektroschrott nach Lagos und Guiyu
verfrachtet wird, wo Kinder die giftigen
Teile mit blossen Händen auseinander klauben.
Je nachdem, wo man die Systemgrenzen setzt, hat sich enorm viel
geändert oder fast gar nichts. Im Ver-

gleich zu 1989 ist die Umweltgesetzgebung
massiv ausgebaut worden. Heute ist es normal, dass eine Firma sich mit Umweltschutz
und Nachhaltigkeit auseinander setzt. Die
Bemühungen um internationale Klima-,
Artenschutz- und Biodiversitätsabkommen
laufen auf Hochtouren und verschlingen
enorme Ressourcen. Barack Obama sei
Dank, kann nun auch die USA wieder in
die Verhandlungen mit einbezogen werden,
auch dies ein grosser Fortschritt.
Ende der Achzigerjahre wurde der
ungelenke Begriff geprägt, heute ist Umwelterziehung selbstverständlich. In den
letzten Jahren kam die Gesundheitserziehung dazu. In den Schulen werden die
Kinder auf Recycling getrimmt, Bewegung
wird gefördert und gesunde Ernährung
durch das Vorschreiben des richtigen Znüni diktiert.
So weit so gut. Sehen wir uns aber
zum Beispiel an, was so in den Läden he-

Bitter aber wahr: Starke Frauen sind vor allem zu Kriegszeiten gefragt,
wie diese Kampagne aus dem Zweiten Weltkrieg zeigt.

rumsteht an Spielzeug und Kleidung, an
Elektronik zu erschwinglichen Preisen und
an Fertigprodukten, sprich als Gesundfutter verkleidete Fett- und Zuckerbomben. Da
liegt bei nüchterner Betrachtung die Vermutung nahe, dass diejenigen, die Vorschriften
zum Schutz von Umwelt und Gesundheit
machen, auf einem anderen Planeten zuhause sind als jene, die die Produktepalette
entwerfen.
Die Zunahme des Konsums
macht die Fortschritte im Bereich
Umweltschutz in Sachen Ressourcenverbrauch längst wett, wie im Bericht Umwelt Schweiz 2009 nachzulesen ist.
Gerne würde ich einfach dem bösen Markt
die Schuld in die Schuhe schieben, geht
aber leider nicht. Wir müssen einen Schritt
zurück machen und uns fragen, warum es
sich ganz offensichtlich lohnt, all diese Produkte zu produzieren. Weil wir sie kaufen.
Und weil wir sie jetzt sofort zu einem möglichst günstigen Preis haben wollen.
Und wenn du jetzt denkst, das gehe
dich nichts an, schliesslich kaufst du nicht
jede Saison eine neue Garderobe bei H&M
oder Zara, und einen Flachbildschirm besitzt du auch nicht, dann schau schnell mal
nach, was auf dem Etikett deiner Fleecejacke steht und auch auf jenem der neuen
Outdoorschuhe. Und wo die Komponenten
des neuen, voll gefederten Mountainbikes
herkommen. Ja, blöd gell, da steht nämlich
auch Made in China drauf. Und aus biodynamischen Hanffasern sind sie auch nicht,
unsere schönen Naturfreak-Style-Jacken
und -Schuhe. Und die feinen thailändischen
Mini-Auberginen, die wir als Generation
Global so gerne essen und uns damit wohltuend vom bürgerlichen Geschmack abheben, sind vermutlich auch nicht mit dem
Fahrrad aus Bangkok gekommen. Wir sind
eine Konsumgesellschaft. Und ich kenne
niemanden, der oder die sich dem Zwang
nach Konsum wirklich entziehen kann. Wir
kaufen vielleicht keine Tomaten im Winter
und keine Glitzerleggins von Tally Weill.
Aber wir kaufen das erwähnte Thai-Gemüse
und die Goretexjacken im Transa.
Ähnlich sieht es auch aus in
Sachen Gleichberechtigung. Wir gut
ausgebildeten Frauen arbeiten weiter und
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bilden uns weiter, mit oder trotz Kindern,
je nach Tagesform. Wir haben Männer, die
sich mehr oder weniger um Haushalt und
Nachwuchs kümmern. Wir verdienen in
der Regel auch nicht unbedingt weniger als
unsere Kollegen. Und doch lese und höre
und stelle ich regelmässig fest, dass das mit
der Gleichberechtigung und der Aufgabenteilung doch nicht so selbstverständlich ist,
wie wir vor zwanzig Jahren glaubten, als
wir zu «Like A Virgin» tanzten und unser
Lebensmenü jeden Tag neu zusammen stellten, mal mit, mal ohne Kinder, mal mit Studium A, mal mit Studium B oder doch lieber
Schauspielschule?
Noch immer ist es nämlich so, dass
frau «nur» Hausfrau ist. Dass Hausarbeit
und Kinderbetreuung immer noch ein
äusserst geringer Wert beigemessen wird.
Wenn es um den eigenen Nachwuchs und
den eigenen Haushalt geht, ist der Wert
in Franken nämlich null. Bei den fremden
Kindern, die betreut werden und den fremden Wohnungen, die geputzt werden, ist es
ein kleiner Lohn im Vergleich zu dem einer
Umweltschutzfachstellenleiterin oder einer Juristin. Kein Wunder, erfreut sich das
Hausfrauen- und Hausmänner-Dasein nicht
gerade prickelnden Ansehens.
Wie schon beim Umweltschutz zeigt
sich: Wenn wir innerhalb enger Systemgrenzen bleiben, sieht’s nicht
schlecht aus. Beginnen wir aber unsere Werte zu hinterfragen, wird es
brenzlig: Welchen Wert geben wir uns als
Frau mit unseren weiblichen Eigenschaften?
Welchen Wert lassen wir der Erziehung unserer Kinder zukommen? Wir viel Wert ist
es uns, dass unsere Kinder in einer Gesellschaft aufwachsen, in der die Menschen fair
und friedlich zusammenleben? Auf wie viel
sind wir bereit zu verzichten, um die Welt
gesünder und gerechter zu machen? Wollen
wir uns wirklich das Recht nehmen, ganze
Landstriche zu zerstören, weil wir sie mit
Giftmüll verseuchen, niederbrennen oder
leerfischen? So lange wir solche Fragen von
uns fernhalten, so lange es uns gelingt, uns
keine Vorstellungen und inneren Bilder davon zu machen, wie es wirklich aussieht in
der Fabrik in China, wo unsere Outdoorjacke hergestellt wurde, können wir so weiter
machen wie bisher. Wenn wir aber anfangen

genau hinzuschauen, lassen sich Mitgefühl
und Verantwortung nicht mehr verdrängen.
Oder vielleicht doch:
In der NZZ-Kritik zum Film Slumdog Millionaire las ich, das Beste an diesem
Film sei die Kameraführung. Hallo? Hat der
Mann keine Augen oder kein Herz? Sind
wir wirklich schon so zynisch? Als ich dies
im Kreis guter Freunde erwähnte, fanden
etliche, der Schnitt sei auch nicht schlecht
gewesen. Tja, was soll ich da noch sagen...
Vielleicht fing die Katastrophe
schon vor 2500 Jahren an, als im antiken Griechenland die Philosophen Platon und Sokrates und ihre Nachfolger den
Grundstein legten für unser abendländisches
Vernunftdenken, das bis heute Wirtschaft,
Wissenschaft, Politik und Gesellschaft
prägt. Die Ausbildung der Vernunft war
nicht per se schlecht. Aber sie war einseitig.
Denn sie beruht auf der Trennung von Körper und Geist und erhielt in der Aufklärung
noch einmal eine Steigerung, als alles, was
mit Glauben, Fühlen oder Intuition zu tun
hatte, verdrängt wurde in den Bereich des
Religiösen, des Glaubens, und somit nichts
mehr zu suchen hatte im Bereich dessen,
womit sich aufgeklärte Menschen, jene an
der Macht, beschäftigen. Heute ist es für
uns selbstverständlich, dass nur jenes wahr
und richtig und argumentativ legitim ist,
das sich mittels Begriffen klar und linear
beschreiben lässt. Das klingt im ersten Moment tatsächlich – vernünftig.
Es hat dazu geführt, dass Wissenschaft und Medizin heute in den Augen
Normalsterblicher in der Lage sind, wahre
Wunder zu vollbringen. Dass wir mit unseren Freunden im Okawanga-Delta telefonieren können, wenn wir sie vermissen.
Dass unser Alltag längst auf hochkomplexen politischen und wirtschaftlichen Systemen basiert, die weitgehend funktionieren.
Nun ja, das Finanzsystem stolpert gerade
ein wenig, aber noch glauben wir daran,
dass es sich auffangen wird, oder?
Dieses abendländische, auf Vernunft
basierende, Gefühle und Intuition negierende Denken hat auch dazu geführt, dass
Kinderlärm verboten, Autolärm dagegen
akzeptiert wird. Dazu, dass es nicht möglich ist, der Sicherheit der Schulkinder wegen in Eschenbach eine Tempo 30-Zone

einzuführen, weil dies den Berufsverkehr
behindern würde. Es ist auch nicht möglich, weniger zu produzieren, weil sonst
die Weltwirtschaft zusammen bricht. Oder
einen Grundlohn einzuführen. Das ist eine
völlig absurde Idee, dafür haben wir kein
Geld. Das Geld brauchen wir nämlich, um
marode Banken zu retten. Warum finden
wir dies nicht absurd? Weil es halt so sein
muss, weil es vernünftig ist?
Ich habe auch keine Patentlösung. Ich habe gar keine Lösung. So
wie sich die einseitige Vernunftherrschaft
in 2500 Jahren gefestigt hat, so wird auch
ein neues Wertesystem seine Zeit brauchen,
um Fuss zu fassen und langsam zu wirken
beginnen. Damals, als im antiken Griechenland die Trennung von Körper und Geist
eingeführt wurde, weil die jungen Stadtstaaten, die Polis, massenhaft junge Männer brauchten, die bereit waren, für die Idee
des idealen Staates im Krieg ihr Leben aufs
Spiel zu setzen, konnte niemand ahnen,
dass dies zur bemannten Raumfahrt, zu
programmierbaren Todesspritzen und zur
Vermehrung von Geld durch Wetten führen
würde.
Wir brauchen ein neues System, das
jene Werte wieder integriert, die seit der
Antike vernachlässigt oder gar bekämpft
worden sind. Zum Beispiel Zeithaben,
Achtsamkeit, Ruhe, Bedächtigkeit, Nachdenklichkeit. Das Weibliche, Muttersein und
Vatersein. Gefühl, Intuition, Kontemplation,
Meditation.
«Es ist nicht so, dass das Alte stirbt,
und jetzt etwas Neues kommen muss. Etwas
Neues ist am entstehen, und deshalb muss
das Alte sterben». Dies hat nicht etwa ein
unverbesserlicher Optimist aus der Weltverbesserungsgilde gesagt, sonder der bekannte Managementberater Fredmund Malik in
einem Interview des Tagesanzeigers zur
Wirtschaftskrise.
Also lassen wir das Neue keimen,
giessen und düngen wir es und schauen
mal, was dabei heraus kommt.
Manja Van Wezemael ist diplomierte Umweltnaturwissenschafterin ETH, war bis 2006
Mitglied der Geschäftsleitung der Umweltkommunikationsagentur Locher, Schmill, Van
Wezemael & Partner AG, ab 2006 Ausbildung
in Psychosynthese. Sie schreibt zurzeit an
einem Buch über Schönheit und fürchtet sich
vor ihrem vierzigsten Geburtstag.
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Glückwunschkarte von
Künstlerin La Lupa
zum 20-Jahr-Jubiläum der FachFrauen
Umwelt.

Klimaschutz leicht gemacht!
Sparen Sie 45 % Warmwasser, Energie und CO2 und
als vierköpfige Familie jährlich bis 550 Franken!
Mit einem Sparset für 1 Dusche und 2 Wasser‐
hahnen sparen Sie rund 45 % Warmwasser.
Gleichzeitig senken Sie Ihren Energieverbrauch,
denn das Aufheizen von Warmwasser braucht
viel Energie. Ein geringerer Energieverbrauch
bedeutet weniger Ausstoss von CO2, dem Treib‐
hausgas, das schädlich fürs Klima ist.
Eine vierköpfige Familie kann dank eines Spar‐
sets rund eine Tonne dieses Treibhausgases
vermeiden. Und jährlich bis 550 Franken
sparen – dank geringeren Energiekosten und
(Ab‐)Wassergebühren.

Die FachFrauen erhalten das Sparset für 10 Franken statt
29.50 Franken. Bitte bei einer Bestellung diesen Talon benutzen.
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Ja, ich profitiere und bestelle 1 Wasser‐ &
Energie‐Sparset zum Preis von 10 Fr.
statt 29.50 Fr.
bitte vollständig ausfüllen

*

Name*:
Strasse*:
PLZ / Ort*:
E‐Mail*:
Ort, Datum*:
Unterschrift*:
Ausgefüllten Talon, 1 «Zehnernötli» und
3.60 Fr. in Briefmarken einsenden an:
Mein Klimatag
c/o Locher, Schmill, Van Wezemael & Partner
Sälihalde 21
6005 Luzern
www.meinklimatag.ch

FachFrauen persönlich / PEE personnelle

Cornelia Winkler Walther
Alter: 40 Jahre
Wohnort: Bluche VS (Randogne)
Ausbildung: Forstingenieurin ETH,
Sicherheitsingenieurin
Tätigkeit: Teilhaberin Ingenieurbüro
glenz, walther & winkler AG, Brig
Erreichbar: c.winkler@forstingenieure.ch

Naturgefahren wie Lawinen, Steinschlag, Murgänge und Hochwasser
beschäftigen mich in irgendeiner Form seit meinem ersten Arbeitstag vor
über 13 Jahren und sie faszinieren mich noch heute. Die Arbeiten in diesem
Fachbereich sind sehr analytisch und technisch, genau das Richtige für
mich.
Frisch ab Studium wurde ich mit der Projektausarbeitung und Dimensionierung einer Lawinenverbauung zum Schutz der Simplonpassstrasse
betraut. Dabei wurden zuerst die Niederschlagsdaten der vergangenen
Winter zusammengetragen, analysiert und ausgewertet, um die Werkhöhen
und Abstände der Werke genau zu definieren. Im technischen Projekt
wurden weitere Umweltaspekte wie Bodenschutz, Erschliessungsart,
Lärmeinwirkungen, Landschaftsbild etc. beurteilt und Schutzmassnahmen
dazu formuliert. Das Projekt wurde rasch realisiert und schützt nun die
Verkehrsbenützer im Winter vor Lawinen. Seither habe ich viele weitere
Gefahrenkarten und entsprechende Schutzprojekte ausgearbeitet. Jede
Aufgabenstellung war für sich immer wieder neu und entsprechend eine
frische Herausforderung.
Seit 2001 bin ich in meinem «Einsteigerbüro» beteiligt und für unser
Personal (aktuell 850 Stellenprozente verteilt auf 10 Personen) zuständig.
Wir sind ein buntes Team aus Forst-, Kultur- und Umweltingenieuren,

Elisabeth Karrer
Alter: 30
Wohnort: Bern
Ausbildung: Umweltnaturwissenschafterin ETH
Tätigkeit: Mitarbeiterin bei der
SCNAT
Erreichbar: karrer@scnat.ch

Kürzlich ist mir eingefallen, dass ich ja bereits in der 4. Klasse eine Umweltschutzgruppe gegründet habe. Zugegeben, mit mässigem Erfolg. Nichts
desto trotz verwundert es wohl wenig, wenn ich gute zehn Jahre später
an der ETH das Studium der Umweltwissenschaften aufnahm, obwohl ich
aus einer Familie von Phil-Iern stamme. Umweltwissenschaftler wissen
aber nicht nur, dass Fliegen schlecht fürs Klima und Kaffeesatz gut für die
Rosen ist, sondern sie sind vor allem eines: Generalisten per definitionem.
Ich denke, mein Werdegang ist dafür das beste Beispiel: So arbeitete ich als
Journalistin bei einer kleinen Winterthurer Wochenzeitung, als Hilfsassistentin an der ETH für den komplexen Umgang mit Umweltsystemen und
als Museumsführerin im Sauriermuseum Aathal. Ich hab in Afrika für ein
Inventar holziger Arten Bäume gezählt, in Zürich für die Qualitätssicherung des Trinkwassers verschiedene Chlorspezies nachgewiesen, im Wallis
Touristen durch das UNESCO Weltnaturerbe Jungfrau-Aletsch geführt und
in Luzern für den städtischen Umweltschutz die Gefahren von HandyStrahlung kommuniziert. Heute arbeite ich in Bern bei der Akademie der
Naturwissenschaften Schweiz (SCNAT), eine Institution, die das Ziel hat, die
Wissenschaftler unter sich zu vernetzen und den Dialog zwischen Öffent-

Geographen und Geologen; die Frauenquote liegt aktuell bei 30 %.
In meiner beruflichen Tätigkeit bin ich von der Gefahrenbeurteilung zu den Risikoanalysen übergegangen. Ich hatte das Glück
bei mehreren kantonalen und nationalen Pionierprojekten
bezüglich Naturgefahren und Risikoanalyse dabei zu sein und
mir dabei wertvolles Know-How und Erfahrung anzueignen.
Im Nachdiplomkurs Risiko und Sicherheit habe ich mich zudem
weitergebildet und mein Risikowissen entsprechend vertieft.
Mit Risikoanalysen kann die Wirksamkeit von Schutzmassnahmen
und deren Wirtschaftlichkeit transparent hergeleitet und dargestellt
werden. Sie sind heute ein wichtiges und wertvolles Instrument bei der
Entscheidungsfindung und Optimierung der Massnahmenplanung.
Privat lebe ich an einem wunderschönen Ort im Mittelwallis, bin verheiratet mit Christoph und das Mami von Joël und Simon (beide 2½). Die beiden
lernen mich tagtäglich, einen Gang zurückzuschalten, mir Zeit zu nehmen
für Nebensächlichkeiten und Gemeinsames zu erleben. Die Kinder gehen an
drei Tagen pro Woche in die «créche», so dass mein Mann und ich weiterhin
unseren Arbeiten zu je 70-80% nachgehen können. Diese gemeinsame
Familien- und Haushaltsarbeit ist lehrreich, spannend und herausfordernd.
Keine Woche verläuft wie die andere und kranke Kinder können unser
«System» schon mal auf seine Belastbarkeit und Tauglichkeit prüfen.
In meiner Freizeit jogge ich am liebsten durch die Wälder in meiner
Umgebung oder schwimme gerne meine Runden. Das Fahrrad brauche ich
heute vor allem im Alltag. Früher war es unser bevorzugtes Ferien-Fortbewegungsmittel für unsere Reisen nach Skandinavien. Mein Lieblingsland
ist Norwegen. Die morgendliche Einfahrt mit der Fähre in den Oslo-Fjord ist
etwas vom Schönsten.

lichkeit und Wissenschaft zu fördern. Innerhalb der SCNAT arbeite ich in
den Bereichen Biologie, Biodiversität und Genforschung.
Nun arbeite ich bereits anderthalb Jahre in Bern und da mein Zweijahresvertrag nächsten März ausläuft, bin ich sehr neugierig, in welchem Job und
welchem Teil der Schweiz ich mich danach wiederfinden werde.
Zurzeit arbeite ich in einem Projekt mit, das ein Theaterstück über Charles
Darwin anlässlich seines 200jährigen Geburtstags auf die Bühne bringen will. Ein spannendes, wenn auch sehr herausforderndes Projekt. Die
Zusammenarbeit mit den Theaterschaffenden zeigt mir deutlich, wie sehr
ich in den eigenen Denkstrukturen – denjenigen einer Naturwissenschaftlerin nämlich – funktioniere, ja auch ein stückweit gefangen bin. Grenzen
entdecken und sich immer wieder neu definieren, seine eigene Lebensweise
auch immer wieder hinterfragen, das ist mir wichtig im Leben.
Zwei Reisen nach China und Russland sowie das halbjährige Praktikum in
Mali waren eindeutig Höhepunkte in dieser Hinsicht und in meinem Kopf
sind bereits Pläne für weitere Auslandabenteuer vorhanden. Bis dahin erliege ich jedoch immer wieder gerne dem Schweizer-Klischee und verbringe
die meiste Freizeit in den Bergen. Die Faszination am Skitouren - ein von
mir jahrelang verschmähter Sport - habe ich vor ein paar Jahren dank guten Studiumsfreunden entdeckt. Dieser Entdeckung folgten klassischerweise ein paar Versuche im Klettern und letzten Sommer die erste Hochtour.
Vielleicht habe ich die Ehre, zum Beispiel mit 60 Jahren, nochmals für die
FFU mein Porträt zu schreiben. Ich bin schon jetzt gespannt, was ich dann
schreiben werde.
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SCHWEIZER DESIGN MIT MEHRWERT
UND VIELSINN
Qui ne connait pas la guirlande spectrale en spirale colorée, le calendrier de l’avent littéraire,
le jeux des bonhommes en pierre? Tät-tat est un designer suisse, connu pour son humour et
sa liberté de pensée, proposant des articles avec une plus-value intellectuelle, une conception
propre, de jolis emballages et une production à critères sociaux.
Seit 1994 entwickelt tät-tat in Zusammenarbeit mit sozialen Institutionen gestalterisch und qualitativ hochwertige Produkte
und vertreibt diese - mittlerweile weltweit
– über den konventionellen Handel. Die
Grundidee, nicht auf Mitleid zu bauen, sondern durch Innovation erfolgreich zu sein,
ist einfach. Ihre Umsetzung hingegen komplex.

Werkstätten und der Leistungsgesellschaft
eine Brücke zu schlagen. tät-tat mauserte
sich dank grosser Ausdauer und Hartnäckigkeit über anfängliche Durststrecken hinweg
zum Pionier in sozial produziertem Design.
Heute arbeiten die beiden Designer mit 1520 Institutionen zusammen, seit neustem
auch mit einem Partner in Deutschland, und
schaffen rund 300 Arbeitsplätze.

Pionier in sozial produziertem
Design
Brigitta und Benedikt Martig-Imhof, ausgebildet als Zeichnungslehrerin bzw. Werklehrer, gründeten ihre eigene Firma tät-tat
mit der Absicht, zwischen den geschützten

tät
tat

Aussergewöhnliche Produktionsweise
Die Produktionsweise von tät-tat ist aussergewöhnlich. Jedes der mittlerweile rund 80
Produkte von tät-tat hat seine eigene Geschichte, die von der ersten vagen Idee über
die Entwicklung und Produktion bis zum fertigen
Produkt reicht. Dabei sind
Design und Produktion eng
miteinander
verbunden.
Vor der Entwicklung eines
Artikels werden zunächst
die institutionellen Strukturen, die Fähigkeiten der
Menschen und die technischen Möglichkeiten der
Werkstätten
ausgelotet.
Nicht zuletzt geht es auch
um die Atmosphäre in den
einzelnen Arbeitsgruppen
und das Potential, das in der
Zusammenarbeit zwischen
den leitenden Personen
und den beeinträchtigten
Menschen steckt. Denn
schliesslich will man ja aus
einer scheinbaren Schwäwww.taet-tat.ch
che eine Stärke erzeugen.
Abgestimmt auf diese Voraussetzungen werden die
Produkte mit Mehrwert und Vielsinn
Produktideen konkretisiert,

FachfrauenUmwelt_09-2
1
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Von Brigitta und Benedikt Martig-Imhof

die Materialien und Herstellungsverfahren
gesucht, Hilfsmittel entwickelt. Aus diesen
ineinander verflochtenen Prozessen entsteht nicht einfach ein reizendes Accessoire,
sondern gestaltete Arbeit. Der Designbegriff
geht über die Formgebung und Gestaltung
hinaus. Es entstehen Produkte, die auf dem
freien Markt wettbewerbsfähig sind und der
Firma schon zahlreiche Preise und Auszeichnungen eingebracht haben. tät-tat ist
nicht nur ein Firmenname, sondern eine
Marke für eben diese nachhaltigen Produkte
geworden.
tät-tat trifft CHANEL
Die Herkunft verleiht den Artikeln eine
besondere Ausstrahlung. Sie sind lebendig
und zeitlos. Über die Jahre ist ein reicher
Fundus an Gestaltungserfahrungen entstanden, der beständig wächst, und dessen
Potential noch lange nicht ausgeschöpft
ist. Dass die Produkte von tät-tat nun auch
CHANEL angesprochen haben und es zu einer Zusammenarbeit zwischen den beiden
Unternehmen gekommen ist, zeigt, dass
dieses unübliche Konzept auch neue Wege
in der Gestaltung weist.

Publireportage

ERNÄHRUNGSKRISE UND DIE ROLLE
DER FRAUEN IN DER LANDWIRTSCHAFT
Celles qui étaient déjà en route en Afrique auront fait les mêmes observations que moi pendant
mes différents voyages sur ce grand continent ces 3 dernières décennies. Partout se trouvent
des femmes qui travaillent dans les champs, s’occupent des animaux, pilonnent la farine
et traient les vaches et les chèvres. En gros: ce sont les femmes qui s’occupent de l’agriculture.

Von Hans Rudolf Herren

Im IAASTD-Bericht haben wir diese Beobachtung wissenschaftlich untermauert. Alle
Autoren kommen zum gleichen Schluss
(und zwar nicht nur für Afrika, sondern für
die ganze Welt). Die Frauen spielen eine unglaublich wichtige Rolle auf den Familienbauernhöfen. Der Anteil der Frauen in der
Landwirtschaft reicht von 20 Prozent bis
über 70 Prozent. Das heisst, dass es in gewissen Gegenden zu 70 Prozent den Frauen
zu verdanken ist, dass überhaupt Nahrung
produziert wird.
Das geht nicht spurlos an den Frauen
vorbei. Viele von ihnen werden mit körperlich sehr schweren Aufgaben betraut, wie
dem Schleppen von Wasser und Holz, und
leiden unter schlechter Gesundheit. Da sie
von klein auf sehr viel arbeiten, sind sie oft
schlecht ausgebildet. Und weil es selten die
Frauen sind, die Macht haben, ist ihr Einkommen meist sehr gering.
Fehlentwicklungen korrigieren
Viele Entwicklungsländer – aber auch die
Industrieländer bei ihrer Entwicklungspolitik – haben die Landwirtschaft in den
vergangenen Jahrzehnten vernachlässigt.
Zwischen 1990 und 2000 sind die Investitionen der Entwicklungshilfe in den
Landwirtschaftsbereich real um 50 Prozent
gesunken. 2005 flossen dreimal weniger
Entwicklungsgelder in die afrikanische
Landwirtschaft als 1990.
Die Folge war, dass die Nahrungsmittelproduktion nur noch zögerlich wuchs
und mit der Nachfrage nicht mehr Schritt
halten konnte. Seit Beginn des 21. Jahrhunderts wurde nur in einem Jahr (2004) mehr
Getreide geerntet als verbraucht. Die Lagerbestände halbierten sich in dieser Zeit. Im
Frühling 2007 betrugen diese nur noch 15

Prozent des jährlichen Verbrauchs.
Die Investitionen in die Landwirtschaft waren in den 1990er-Jahren nicht
bloss spärlicher geworden, sie flossen auch
in die falschen Kanäle. In den Entwicklungsländern wurde die exportorientierte Produktion gefördert. Man brauchte Devisen,
nicht zuletzt für den Schuldendienst. Für
den Bedarf der Bevölkerung gab es billige
Nahrungsmittel zu kaufen, denn die Industrieländer verhökerten ihre Überschüsse mit
milliardenschweren Exportsubventionen
weltweit. Der Internationale Währungsfonds hatte manche verschuldeten Länder
gezwungen, ihre Grenzen für Nahrungsmittelimporte zu öffnen. Die lokalen, kleinbäuerlichen Produzenten wurden vom Markt
verdrängt.
Was also ist zu tun?
Ich denke, es sind wieder einmal viele
Wege, die zum gleichen Ziel führen können.
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass eine Ernährung von neun Milliarden Menschen
(das ist die zu erwartende Anzahl Erdbewohner bis Mitte dieses Jahrhunderts) möglich ist. Doch die Rezepte der Vergangenheit
taugen nicht mehr. Eine Landwirtschaft, die
mit forciertem Einsatz von Dünger, Wasser
und Pestiziden das kurzfristige Maximum
aus den Böden herausholt, die ökologischen
Folgen und die sozialen Aspekte ignoriert,
zerstört ihre Grundlagen. Gefordert ist ein
fundamentaler Kurswechsel hin zu einer
ökologischen, multifunktionalen Landwirtschaft, die nicht den maximalen, aber den
nachhaltig möglichen Ertrag anstrebt, Böden und Gewässer schont, die Biodiversität
erhält und fördert, und deren Produkte auch
für die Ärmsten zugänglich sind.
Nicht zuletzt müssen Regierungen

Im BioVision-Projekt «Cabesi» erhalten Pokot-Frauen die
Chance, Honig zu produzieren und damit erstmals
eigenes Geld zu verdienen. Damit können sie ihr Leben
verbessern und neues Selbstvertrauen gewinnen.

dazu bewegt werden, kleinbäuerliche Strukturen zu stützen – und den Frauen einen
gleichwertigen Zugang zu Ausbildung und
Besitz zu garantieren. Hier sind auch NGOs
und gemeinnützige Organisationen wie BioVision gefordert, die helfen können, den
Prozess in Gang zu bringen. Frauen müssen
ausgebildet werden, sie müssen Zugang zu
Information haben, zu wissenschaftlichen
Erkenntnissen über ihr Tätigkeitsfeld und
zu technischen Hilfsmitteln. Und um ihnen
wirtschaftliche Arbeit zu ermöglichen, müssen sie bessere Möglichkeiten haben, Kleinkredite aufzunehmen. Und vor allem sollten
sie korrekt entlöhnt werden.
Daneben sind aber auch partnerschaftliche Modelle gefragt: Wir müssen
bereit sein, von diesen Frauen zu lernen.
Das Wissen über die Landwirtschaft befindet sich oft nicht bei den regierenden Männern, sondern bei den arbeitenden Frauen.
Dort müssen wir also hingehen, wenn wir
verstehen wollen, wie die Landwirtschaft
auf den Kleinbauernhöfen funktioniert und
wie sie verbessert werden kann.
Hans Rudolf Herren ist Präsident der Stiftung
BioVision und Kopräsident des Weltagrarrates IAASTD.
Mehr zu BioVision unter www.biovision.ch.
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SIND WIR UNTERWEGS ZUR
2000-WATT-GESELLSCHAFT?
Tout le monde tombe d’accord sur ce point: les émissions de CO2 doivent être réduites. Par
contre, les participants du forum ne sont pas d’accord sur la solution à choisir. Est-ce que la
consommation d’énergie doit être réduite à 2000 watts par personne? Ou suffit-il de réduire
les émissions de CO2 à 1 Tonne par personne? Quelques impressions du forum PEE du 4 juin
2009 à l’EPF de Zurich.

Michèle Bättig, Zürcher GLP-Kantonsrätin, stellt zum Auftakt des Podiums
die zwei Modelle „2000-Watt-Gesellschaft“ sowie „1-Tonnen-CO2“ vor, wobei letzteres ein Bestandteil des ersten Gesellschaftsmodells ist. Mehr als
100 Interessierte lauschten anschliessend dem spannenden Schlagabtausch
zwischen den fünf Expertinnen, moderiert von Barbara Häring, Geschäftsleiterin econcept AG.

Irene Aegerter, Physikerin und Präsidentin
WIN-Schweiz (Women In Nuclear) sowie
Vizepräsidentin der Schweizerischen Akademie
der technischen Wissenschaften, vertraut der
Atomenergie und appelliert an die Entwicklung
des globalen Risikobewusstseins.
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Katja Gentinetta (rechts), stellvertretende Direktorin Avenir Suisse und Leiterin Strategie/Planung, erläutert, weshalb sie als Vertreterin der Wirtschaft
die technische Lösung zur Reduktion des CO2 bevorzugt. Sabine Zielger,
Zürcher SP-Kantonsrätin (links) möchte indes die umfassende Reduktion
des Energieverbrauchs vorantreiben.

Global denken und lokal handeln, das
ist für Marie-Therese Büsser, Departementsekretärin GUD und Koordinatorin
des städtischen Legislaturschwerpunkts
«Nachhaltige Stadt Zürich – auf dem
Weg zur 2000-Watt-Gesellschaft»
enorm wichtig.

Im Anschluss an die Podiumsveranstaltung
– ermöglicht dank den Sponsoren Umwelt- und
Gesundheitsschutz Zürich, SP, Grünliberale, WINSchweiz und Zürich Erneuerbar – wurde beim
Apéro noch lange angeregt weiter diskutiert:
Sind wir bereits unterwegs zur 2000-Watt- respektiv zur 1-Tonnen-CO2-Gesellschaft? Wird die
Theorie langsam zur Praxis?

Preis / Prix

ELISABETH
UND OSCAR
BEUGGERPREIS 2010
Qui sera le lauréat du Prix
Elisabeth et Oscar Beugger pour la protection de
la nature et du paysage
2010? Des projets exemplaires pour la promotion
de prairies et pâturages
secs peuvent être maintenant déposés.
Der Elisabeth und Oscar Beugger-Preis
wird an private oder öffentliche Institutionen für ein herausragendes Projekt im Natur- und Landschaftsschutz
vergeben. Die Preissumme beträgt
CHF 50‘000.-. Für die Preisverleihung
2010 sucht Pro Natura im Auftrag der
Emanuel Beugger-Stiftung geeignete
Projekte. Thema des Preises 2010 ist
die Förderung von Trockenwiesen und
-weiden. Diese im Volksmund als Blumenwiesen bekannten Lebensräume
bergen unzählige Pflanzen- und Tierarten wie Schmetterlinge oder Heuschrecken. Sie sind wichtige Standorte
zur Erhaltung der Artenvielfalt. Sie sind
bedroht, weil ihre aufwändige Bewirtschaftung zurück geht.
Für die Auszeichnung in Frage
kommen beispielhafte Projekte in Planung oder Ausführung mit einer positiven Wirkung für Natur- und Landschaftsschutz.
Einsendeschluss ist der 31. Oktober
2009. Weitere Angaben auf: www.
pronatura.ch/beugger-preis.
Le délai d’envoi des dossiers de
candidature est fixé au 31 octobre
2009. Pour de plus amples informations: www.pronatura.ch/prixbeugger.

Ehrung / Hommage

EHRENDOKTORWÜRDE FÜR DIE
FACHFRAU DR. BARBARA HAERING
Der Raumplanerin Dr. Barbara Haering wurde am 29. Mai von
der Universität Lausanne die Ehrendoktorwürde verliehen.
Herzliche Gratulation!
Als FachFrau und exzellente Energieexpertin und Moderatorin haben wir Barbara Haering
anlässlich des FFU-Podiums vom Juni dieses Jahres „Unterwegs zur 2000 Watt-Gesellschaft
– FachFrauen im Dialog“ erlebt. Nachfolgend ein paar Stationen aus ihrem Curriculum:
Barbara Haering hat an der ETH Zürich Geografie studiert und 1979 das Nachdiplomstudium in Raumplanung am ORL-Institut der ETH Zürich abgeschlossen. In ihrer Dissertation
aus dem Jahr 1996 befasste sie sich mit den „Entscheidungsprozessen der Raumplanung
am Beispiel der kommunalen Richtplanungen im Kanton Zürich“. Schweizweite Bekanntheit erreichte Barbara während ihrer Zeit als Nationalrätin der SP Schweiz von 1990 bis
2007. Barbara Haering ist Mitglied im Stiftungsrat des Schweizerischen Nationalfonds,
Stiftungsratspräsidentin von IDHEAP und seit 2008 Mitglied des ETH-Rats. Sie ist Partnerin und Geschäftsleitungsmitglied des unabhängigen Beratungs- und Forschungsunternehmen econcept in Zürich.
Anlässlich der Verleihung der Ehrendoktorwürde hat Barbara Haering eine Dankesrede gehalten. Die vollständige Rede in französischer Sprache ist nachzulesen auf der
Website von Barbara Haering (www.barbara-haering.ch), nachfolgend ein Ausschnitt aus
der Rede.
Extrait de l’allocution de remerciements de Dr. Barbara Haering à l’occasion de la remise
des doctorats honoris causa 2009 par l’Université de Lausanne:
« (…) Les processus d’innovation s’accélèrent toujours davantage et nous confrontent à des
opportunités, mais aussi à des risques – notamment dans les domaines de la biologie et
des technologies d‘information. C’est pourquoi les chercheurs et chercheuses doivent être
conscients de leur responsabilité. Et cela non pas comme une condition pesante, mais comme une chance et un acte de liberté. Ce n’est que si la science perçoit la responsabilité qui
réside dans son excellence, qu’elle atteindra un rayonnement global et qu’elle deviendra un
lieu qui compte pour le débat de société. Se confronter aux dimensions éthiques, sociales et
économiques dans un dialogue public renforce
la valeur de la recherche et de la formation.
(…) Ce n’est qu’en dépassant ces exigences
contradictoires que la science apporte sa
contribution spécifique au développement de
l‘humanité. Mais cela signifie toutefois aussi
renoncer à toute instrumentalisation de la recherche fondamentale et de l‘éducation pour des
intérêts à court terme – qu’il s’agisse d’intérêts
particuliers des «shareholders» de l’économie,
ou ceux des conjonctures politiques tout autant
orientées sur le court terme. Le renforcement
de l’autonomie des universités, du domaine des
EPF et des Hautes écoles spécialisées au cours
de ces vingt dernières années était important
à cet égard. Cette autonomie renforcée ne signifie toutefois pas seulement l’indépendance
face au politique. Elle implique tout autant la
responsabilité des Ecoles à délivrer des prestations et en assurer la qualité. (…)
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Jubiläum / Anniversaire

DIE POSTKARTENSERIE ZUM JUBILÄUM
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Interna / Interne

LA SÉRIE DE
CARTES POSTALES DU 20ÈME JUBILÉ
VIER BILDER ZUM THEMA «20
JAHRE FACHFRAUEN UMWELT
– NETZWÄRTS UNTERWEGS»

Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Stets unterwegs und auf
dem Weg vom Kind über die Studentin zur älteren Fachfrau.
Netzwärts vom kleinen Baumspross zur grossen, uralten Eiche.
Und unterwegs im Wald, in der Stadt, in der S-Bahn – mal staunend, mal hektisch, mal abwartend.
Unterwegs
Die vier Bilder von Judith Eberhardt (JEBE) verdeutlichen die
Vielfalt von uns FachFrauen: Die Tätigkeiten und Rhythmen,
die Orte und Lebensabschnitte sind mannigfach, verbindend ist
aber das gemeinsame Interesse an der Umwelt, an der Mitwelt,
am Leben.
schwarz-weiss
JEBE, die 33-jährige Fotografin, ist Umweltnaturwissenschafterin und arbeitete bis 2006, bis zum Umzug mit ihrer Familie
nach Graz, als Biologielehrerin. Seit vielen Jahren hält sie ihre
Um- und Mitwelt mit der Kamera fest und experimentiert im
Fotolabor mit Schwarzweiss-Bildern.

Postkarten bestellen
Die Kartenserie (vier A5-Postkarten) kann für 15 Franken inkl.
Porto bestellt werden: info@ffu-pee.ch.

Commander des cartes postales
La série de cartes postales peut être commandée au prix de CHF
15.- le lot (port compris): info@ffu-pee.ch.

Liebe FachFrau
Interessierst du dich für die verschiedensten Umweltthemen? Verschlingst du das Forum, sobald du es in den Händen hältst? Findest
du es ungemein spannend, die Biographien von anderen FachFrauen
kennenzulernen?
Das Forumteam konnte sechs Jahre lang die vielen Vorteile geniessen,
die frau als Redaktorin hat:
• Einfach mit allen FachFrauen und Umweltfachleuten in Kontakt
kommen
• Erfahren, wie eine Zeitschrift mit einer Auflage von über 1‘000
Exemplaren hergestellt wird
• Selber Texte zu ausgewählten Themen schreiben und ein grosses
Publikum erreichen
• Lernen, Texte kritisch zu beurteilen und zu redigieren
• In gemütlicher Runde mit Gleichgesinnten vier- bis achtmal im Jahr
über das Forum und Gott und die Welt diskutieren
Wir möchten diese tolle Erfahrung weiteren Frauen ermöglichen und
suchen deshalb vier bis fünf Nachfolgerinnen. Nach einer gründlichen
Einführung bieten wir dem neuen Forumteam die Gelegenheit, die
Visitenkarte der FFU – das Forum – aktiv zu gestalten und eigene Ideen
zu verwirklichen.
Da die FFU den Brückenschlag in die Romandie wagen, sind Frauen
aus der Region Bern besonders angesprochen. Es wäre schön, wenn
die nächste Forumsredaktion ihren Sitzungsort in Bern hätte und auch
mindestens eine welsche FachFrau dabei wäre!
Wir freuen uns sehr, wenn du Interesse hast! Melde dich gleich bei Tina
Billeter für weitere Infos: tinabilleter@yahoo.com.

Chère Professionnelle en Environnement
Est-ce que tu t’intéresses à différents sujets concernant l’environnement? Tu dévores le forum dès qu’il se trouve dans tes mains? Lire
les biographies des autres PEE te paraît palpitant? Le team du forum
a profité pendant 6 ans des avantages d’une rédaction à la sauce
féminine:
• Entrer facilement en contact avec les PEE et spécialistes en environnement
• Apprendre à rédiger et réaliser un magazine avec un tirage de plus de
1‘000 exemplaires
• Rédiger soi-même des textes sur des thèmes choisis et atteindre avec
ceux-ci un grand public
• Apprendre à juger un texte de manière critique et le rédiger.
• Discuter du forum quatre à huit fois par ans dans une atmosphère
chaleureuse
Nous aimerions donner la possibilité à d’autres femmes de faire cette
expérience précieuse. C’est pourquoi nous cherchons quatre à cinq
nouvelles rédactrices. Après une introduction approfondie, nous offrirons la possibilité à ces personnes de renouveler la carte de visite des
PEE, le Forum, avec leurs propres idées.
Vu que les PEE ont osé surmonter le „Röstigraben“, nous cherchons
spécialement des femmes de la grande région de Berne. L’idée est de se
retrouver à Berne pour les séances dédiées au Forum. Nous souhaiterions vivement la participation d’au moins une femme suisse romande!
Nous nous réjouirions de ton intérêt. Prends donc contact directement
avec Tina Billeter pour plus d’informations: tinabilleter@yahoo.com.

13

Links / Liens

Plattform zum Thema Gleichstellung

www.gendercampus.ch
Die Homepage informiert über öffentliche Veranstaltungen, Tagungen, offene Stellen und Stipendien,
über laufende Forschungsprojekte, Studiengänge
an Schweizer Hochschulen aktuelle Publikationen
und führt eine ausführliche Linkliste zum Thema
Gleichstellung.

Die ökologischen Ziele der ETH Zürich

www.umwelt.ethz.ch
Die ETH Zürich will sich in den nächsten Jahren als
ökologisch vorbildliche Institution etablieren, die
auch nach gesellschaftlichen und umweltrelevanten
Grundsätzen geführt wird. Die Homepage zeigt
auf, mit welchen Massnahmen dieses Ziel erreicht
werden soll.

Frauen setzen Zeichen bei Bau und Planung

www.lares.ch
Das Projekt «Lares - Frauen setzen Zeichen bei
Bau und Planung» bezweckt die Einsitznahme von
Frauen in Bauträgerschaften grosser Planungs- und
Bauvorhaben, das heisst Partizipation von Frauen in
Bau- und Planungsprozessen und somit Mitbestimmung bei der Gestaltung des Lebensraums.

Vokabular / Vocabulaire
Nachdiplomstudium
Weiterbildung
Frauenstimmrecht
Mitgliedschaft
Naturgefahren
Konsumverhalten
gutes Gewissen
2000-Watt-Gesellschaft
angestellt
selbständig

études postgrades
formation continue
droit de vote pour les femmes
devenir membre
les dangers naturels
le comportement de consommation
bonne conscience
société à 2000 watts
employée
indépendante

Inserat / Annonce

Alpenpower
Hautpflege
mit der
Kraft der Berge

www.soglio-produkte.ch
081 822 18 43
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Publikationen / Publications

Krisenmanagerin Natur
Es kommen zehn Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft oder Forschung
zu Wort, die die Genialität und den Erfindungsreichtum verschiedener
Arten aufzeigen. Das Buch beschreibt die erfolgreichsten Strategien, die
von der Natur in Jahrmillionen zur Lösung schwerer Krisen und Konflikte
entwickelt worden sind. Es beinhaltet praxisorientierte Hinweise, wie
Unternehmer und Führungskräfte in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft mit
den Methoden der Natur in Zukunft selbst schwierigste Wirtschafts- und
Finanzprobleme nachhaltig lösen können. Krisenmanagerin Natur zeigt auf,
dass unser Leben angenehmer, sicherer und schöner sein kann, wenn wir
die Schätze und Vorbilder aus der Natur nachhaltig zu nutzen wissen.
Blüchel, Kurt G., Sieger, Helge (Hrsg.): Krisenmanagerin Natur, was
Wirtschaft und Gesellschaft vom erfolgreichsten Unternehmen aller Zeiten
lernen können, 2009. DWC Medien GmbH, 239 Seiten, CHF 44.-

Die Ökolüge
Immer mehr Verbraucher kaufen Bio- und Ökoprodukte. Doch nicht alles,
was unter ‚Bio‘ produziert und vermarktet wird, ist es wirklich. So garantieren Ökosiegel, Sozialzertifikate und Selbstverpflichtungen der Wirtschaft
oft nur die Einhaltung von Minimalstandards. Für Verbraucher ist die
Vielzahl der Prüfsiegel wenig transparent und nicht nachprüfbar. Ökostrom,
Umweltfonds und ökologische Lebensversicherungen sind nicht immer
so grün wie angepriesen, investiert wird auch in Unternehmen, die nicht
ökologisch arbeiten. Der Autor blickt hinter die Kulissen der Ökoindustrie
und enthüllt, wie und wo Verbraucher mit grünen Etiketten manipuliert
und betrogen werden. Gleichzeitig gibt er konkrete Empfehlungen, welche
Produkte mit gutem Gewissen gekauft werden können.
Kreutzberger, Stefan: Die Ökolüge, 2009. Econ Verlag, 287 Seiten, CHF
33.-

Lohas
LOHAS bedeutet «Lifestyle of Health and Sustainability». Es steht für
einen Lebensstil oder Konsumententyp, der durch sein Konsumverhalten
und gezielte Produktauswahl Gesundheit und Nachhaltigkeit fördern will.
Lohas führen einen möglichst ökologischen und nachhaltigen Lebensstil,
konsumieren sehr bewusst und sind auch neuster Technik gegenüber aufgeschlossen - wenn sie mit dem grünen Gewissen vereinbar ist. Die Anzahl
dieser Öko-Anhänger wird ständig grösser und entwickelt sich damit zu
einer ernst zu nehmenden Grösse für Wirtschaft und Politik. Konsumfreudig, umweltbewegt und konsequent wird sie mehr und mehr zu einer der
wichtigsten Gesellschaftsgruppen der nahen Zukunft. Das Buch beleuchtet
die Lebenswelt der Lohas und zeigt dem Leser und der Leserin Innenansichten einer neuen Umweltbewegung.
Wenzel, Eike, Kirig, Anja: Lohas, Bewusst grün - alles über die neuen
Lebenswelten, 2009. Redline Wirtschaftsverlag. 239 Seiten, CHF 37.-

Der Kampf um gleiche Rechte - Le combat pour les
droits égaux
Wie kommt es, dass die Frauen in der Schweiz Jura oder Medizin studieren
konnten, fast ein Jahrhundert früher, als sie Zugang zu den Wahlurnen
hatten? Das Buch bringt neues Licht in die Geschichte des Frauenstimmrechts in der Schweiz und zeichnet die besonders langen Kämpfe
nach in einem Land, wo sich die komplexen politischen und rechtlichen
Strukturen nur sehr langsam verändern lassen. Über dreissig Fachleute für
Frauengeschichte beschreiben in ihrer jeweiligen Muttersprache, d.h. auf
Deutsch, Französisch oder Italienisch, Aspekte oder Episoden dieses langen
Kampfes. Das Werk enthält auch einige Kurzbiographien bedeutender
Persönlichkeiten, die ihren Teil zur Entwicklung einer wirklichen Demokratie
beigetragen haben.
Schweizerischer Verband für Frauenrechte, Association suisse pour les
droits de la femme (Hrsg.). Der Kampf um gleiche Rechte - Le combat
pour les droits égaux, 2009. Schwabe Verlag Basel, 422 Seiten, CHF 42.-

Interna / Interne

FACHFRAUEN
STATISTIK
Anstellungsverhältnis der FachFrauen
Die meisten der über 800 FachFrauen sind bei privaten oder öffentlichen
Arbeitgebern angestellt (573 FachFrauen). Jedoch gibt es unter den FachFrauen auch zahlreiche Chefinnen (136 FachFrauen) - sei es als Selbständige im Ein-Frau-Büro oder mit Angestellten.

Jede 6.
FachFrau ist
selbstständig.

Neulich / Récemment

FRAUENSTIMMRECHT
Das Frauenstimmrecht auf kantonaler Ebene im Kanton Appenzell Ausserrhoden ist gleich alt wie die FFU. Unter www.tagblatt.ch (10.2.09) ist zu erfahren, dass seit der Einführung des
Stimm- und Wahlrechtes für Frauen die Vertretung der Frauen
in politischen Institutionen zwar stetig gestiegen, aber nach
wie vor unterdurchschnittlich ist: Zurzeit beträgt der Anteil der
Frauen im Regierungsrat 14 % (eine Regierungsrätin), im Kantonsrat 26 % und in den Gemeinderäten des Kantons 30 %.

Inserate / Annonces

Rund 70% der
FachFrauen sind
angestellt.
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Die Grafik zeigt die Anstellungsverhältnisse der FFU-Mitglieder.
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Das Korn meiner Vorfahren
Erfahrungswissen für unsere Generation.

www.claro.ch

15

Regionalgruppen / Groupes regionaux

EIN «BEERENSTARKER»
JUBILÄUMSANLASS IN BASEL
Am 3. Juni 2009 traf sich die Regionalgruppe Basel um das 20-jährige Jubiläum der FachFrauen Umwelt
zu feiern. Treffpunkt war die nationale Beerensammlung von Pro Specie Rara in Riehen/BS.
Yvonne Steiner Ly, Regionalgruppe Basel

Esther Meduna, FachFrau Umwelt und Mitarbeiterin bei Pro Specie Rara, begrüsste uns an einem wunderschönen Sommerabend in Riehen. Für einmal
waren auch Männer und Kinder mit von der Partie.
Martin Frei führte durch die Beerensammlung von ProSpecie Rara. Auf einer Fläche von 1000 Quadratmetern finden sich hier über 400 alte und seltene
Beerensorten: Erdbeeren, Brombeeren, Stachelbeeren, Himbeeren... Martin Frei wusste viel über Herkunft, Eigenschaften und Erhalt der verschiedenen
Beerensorten zu berichten.
Das Zuhören kam manchmal fast etwas zu kurz, weil wir uns nämlich gleichzeitig an den 100 Erdbeersorten gütlich tun durften. Welche Vielfalt an Farben, Formen und vor allem Geschmäcker! Dass
eine Erdbeere nach Zimt oder Ananas schmecken kann, überraschte doch die meisten von uns!
Anschliessend haben wir im nahe gelegenen Wenkenpark bei einem köstlichen Beerenkuchen-Buffet
und mit Beerenbowle auf das 20-jährige Jubiläum der FachFrauen Umwelt angestossen und den
Abend in gemütlicher Runde ausklingen lassen.

Was für ein Genuss:
Wir durften nach
Herzenslust Erdbeeren pflücken
und probieren. Und
sogar der feine
Apéro stand ganz
unter dem Motto
«Beeren»!

Inserate / Annonces

Schöpfe
Seminarhaus
8236 Büttenhardt
+41 52 645 05 05
www.schöpfe.ch
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Ökologie von A - Z
Zertifizierter Naturpark
Jahreszeitenküche
Fünf Seminarräume mit Tageslicht
25 Gästezimmer
Idylle mit professioneller Betreuung

Inserate / Annonces

Kennen Sie den Grund für das
neue Schlafgefühl?
- Die inneren Werte von Hüsler Nest!

Wohl kaum ein anderes Bett ist so erholsam und gesund wie das Hüsler Nest.
Es passt sich Ihnen von Kopf bis Fuss an: dank dem einzigartigen LiformaFeder
element mit seinen patentierten Trimellen aus Massivholz.
Es schmiegt sich sanft an den Körper und vermittelt Ihnen das typische Nestge
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Sporadische Treffen und Anlässe. Kontaktfrauen: Verena Doppler
(doppler@agrofutura.ch) und Andrea Lips (lips@agrofutura.ch).

Geschäftsstelle

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, geno@sunrise.ch
Bern

Mittagstisch in jedem Quartal, Anmeldung und Infos bei Britta Tschanz:
britta.tschanz@gmail.com
Weitere Veranstaltungen, Anmeldungen und Infos bei Myriam Angehrn:
angehrn@conrads.ch
Jura-Südfuss

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

FachFrauen Umwelt

Sandra Gloor,
Wuhrstrasse 12, 8003 Zürich
T / F 044 450 68 09, E info@ffu-pee.ch, www.ffu-pee.ch
Layoutkonzept
Layout

Dominique Girod

Martina Mittler

Tina Billeter, Daniela Csencsics, Adrienne Frei,
Sylvia Urbscheit
Redaktion

1100 deutsch, 100 französisch
Für das nächste Forum ist Sylvia Urbscheit zuständig:
sylvia.urbscheit@bluewin.ch
Redaktionsschluss: 20. Oktober 2009
Auflage

Romandie

Le groupe romande se rencontre tous les deux mois environ, sous diverses formes:
souper, conférence-apéritif ou visite guidée dans la région lémanique. Membre contact
de Romandie: Laura Hochuli, laura.hochuli@ch.mcd.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

Agenda
Montag, 19.10.2009, 18.30 Uhr, Bern

FFU-Podium zu Mobilität
Zürich

Nachtessen und sporadische Veranstaltungen. Kontaktfrau: Adrienne Frei, Tel. 044 491 23
72, frei.adrienne@bluewin.ch

Montag, 9.11.2009, 19.15 Uhr, Olten

Zürich

Donnerstag, 26.11.2009, 18.30 Uhr, Bern

Für Frauen mit Kindern im Vorschulalter. Monatliche Treffen. Interessentinnen wenden
sich an Andrea D. Kupferschmid Albisetti, albisetti-kupfi@bluewin.ch.

FFU-Podium zu Konsum

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

FFU-Delegiertenversammlung

