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Herzlich willkommen bei
den ffu-pee
Bienvenue chez les ffu-pee

CHÈRES PROFESSIONNELLES
In den Schweizer Städten sind – von den steigenden Mieten und
Immobilienpreisen einmal abgesehen – viele erfreuliche Entwicklungen im Gang. Der städtische Raum bietet vielfältige Möglichkeiten für die Umsetzung von Nachhaltigkeit.
Diese Chance wird immer mehr genutzt: Neue Wohnformen wie
autofreie Siedlungen oder Mehrgenerationenhäuser werden geplant, gebaut und bezogen, auf Brachen säen und ernten urbane
GärtnerInnen Gemüse, der Biodiversität wird Raum zugestanden
und in Projekten auf Quartierebene nehmen BewohnerInnen die
Gestaltung ihres Lebensraumes selber in die Hand.
Offenbar beschäftigt das Thema Stadt die FachFrauen: Auf unseren Aufruf sind so viele Artikelvorschläge eingegangen, dass wir
aus Platzgründen mehreren Autorinnen absagen mussten. Ihnen
sei an dieser Stelle noch einmal gedankt. Die ausgewählten Artikel liegen vor euch. Viel Vergnügen bei der Lektüre!
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LA CONCORDE – VERS UN ÉCOQUARTIER IMAGINÉ
AVEC SES HABITANTS
Entre Genève et Vernier, le quartier de la Concorde subit depuis 2008 de nombreuses transformations. Les habitants participent activement à la mise en place du projet, pour que la densification
Claudia Heberlein, Géographe-urbaniste

Est-ce que je vais perdre mon logement ?
Est-ce que la densification va amoindrir
notre qualité de vie ? Est-ce que les espaces
verts vont disparaître ? Voici des questions
suscitées par l’annonce des propriétaires –
en grande partie une fondation publique
pour le logement social, une coopérative
d’habitation et les communes – de démolir
et reconstruire une bonne partie des logements vétustes, mais abordables, du quartier de la Concorde, à cheval entre les villes
de Genève et Vernier (33’000 habitants).
Quand, en 2008, les habitants apprennent que leur quartier va au devant
d’importantes transformations, ils se mobilisent pour que la densification annoncée se
réalise dans un esprit allant « de la Cité-Jardin à l’écoquartier ». Le quartier avec une
population en partie très engagée au sein
de la société civile, comprend de nombreux
logements sociaux, une cité-jardin à protéger, une coopérative participative, une
école primaire et une crèche. Acceptant la
nécessité de densifier, les habitants insistent
sur l’importance de préserver leur qualité de
vie. Pour ce faire, un diagnostic de quartier
a été effectué par les habitants et d’autres
acteurs tels que des enseignants et des travailleurs sociaux. Résultat de beaucoup
de persévérance, les autorités cantonales
acceptent d’intégrer ces contributions, et
notamment la notion d’écoquartier dans le
Plan Directeur de Quartier. Le projet, ayant
fait l’objet d’une exposition, a été reconnu
par la commission suisse pour l’UNESCO
comme activité de la décennie pour l’éducation au développement durable.
Aujourd’hui, le plan directeur de
l’écoquartier est teinté de ces influences.
Une charte des espaces publics est en cours
d’élaboration par un groupe mixte d’habitants et de fonctionnaires, une habitante
siège au conseil de fondation du propriétaire
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rime avec qualité de vie.

Le petit jardin qui abrite l'atelier vélo-jeunes. Celui-ce est géré par une association d'habitants.

foncier principal. Un-e représentant-e des
habitants officiera dans le jury du concours
d’architecture qui sera lancé ce printemps.
Comme lors des deux années précédentes,
des « minichantiers » – installations ponctuelles annonçant les futures transformations – foisonneront un peu partout dans le
quartier grâce aux idées développées par les
habitants et l’engagement non bureaucratique de quelques fonctionnaires.
• www.forum1203.ch/-eco-quartier.html
• http://etat.geneve.ch/dt/amenagement/concorde_genave_vernier_pdq_deg_29816_decembre_2011_fevrier_2012-723-5301-12651.html

Objectifs et enjeux fixés par
les habitants
1. Améliorer la qualité de vie de notre
quartier à travers les espaces publics
2. Développer le quartier existant vers
un écoquartier
3. Préserver le patrimoine
4. Créer des logements en densifiant
5. Développer la mixité (entre habitat
et activités, entre générations et origines, entre type de logements)
6. Développer une dimension artistique et culturelle
7. Pacifier le trafic motorisé

Membre ffu-pee, Claudia Heberlein est géographeurbaniste. Elle s’engage dans diverses associations
qui promeuvent la participation citoyenne dans les
quartiers et le développement de quartiers durables
à Genève.
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L'espace Voltelène, lieu de rencontre pour habitants de tous âges: ce parc va être préservé!

Accompagner les habitants et les rassurer
Entretien avec Olowine Rogg, coordinatrice du Forum de démocratie participative, habitante du quartier et âme créative du processus participatif de l’écoquartier de la Concorde.
Quels sont les ingrédients pour le succès
d’un processus participatif ?

La persévérance d’un noyau d’habitants,
la mobilisation d’un maximum d’acteurs
concernés par la transformation (habitants,
propriétaires, autorités publiques, commerçants, maison de quartier, etc.). L’échange
régulier d’informations et le partage de
documents de référence est également essentiel, tout comme les soutiens financiers pour
une structure de suivi et pour des activités
ponctuelles.
Quelles sont les difficultés rencontrées au
fil du temps dans un tel processus ?

La durée d’une telle planification sur une
dizaine d’années pose problème, car elle n’est
pas évidente aux yeux des habitants. Au
moyen des « minichantiers », nous essayons
d’inscrire le renouvellement du quartier dans
un temps et une dynamique plus accessible
et d’inciter à participer personnellement à la
transformation en s’investissant dans un des
projets tels que la création d’un parc éphémère, la valorisation d’un parking désaffecté
avec une pergola ou encore d‘un terrain de
volley là où une villa a été rasée et le terrain
attend sa réaffectation.
La planification urbaine avec un nombre
élevé d’acteurs est très complexe. Arriver à
coordonner les multiples enjeux ne va pas
de soi. Par exemple : la difficulté de gérer la
mixité fonctionnelle. Bien que le principe
figure au plan directeur, la gestion de cet
enjeu nécessiterait un suivi immédiat et plus
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soutenu avec les constructeurs et les acteurs
en lieu d’une gestion par sous-secteur au gré
des chantiers qui s’échelonne sans calendrier
coordonné.
Quelle est votre mission ?

J’investis énormément d’énergie dans la
coordination des acteurs. Les structures institutionnelles actuelles ne sont pas structurées
pour mener de vrais processus participatifs.
De surcroît, les fonctionnaires sont souvent
surchargés, trop sujets aux règlements, aux
contraintes administratives et aux décisions
politiques, et les percées dépendent de la
ténacité et de l’audace de quelques individus.
Des couacs dans le processus entravent la
confiance et la mobilisation d’un groupe
d’acteurs. Comme dans le jeu de l’échelle :
on recule parfois de 2, 5 ou 10 cases et doit
recommencer le travail.
Y a-t-il eu un moment où vous étiez proche
d’abandonner ?

Quand l‘une des communes a pris une
décision concernant un objet emblématique
pour le quartier, sans consulter les habitants
qui s’étaient mobilisés depuis plus de 10
ans. Cette décision a créé une rupture de
confiance totale et des désillusions difficiles
à surmonter.
Qu’est qui vous fait le plus plaisir dans
votre engagement pour le quartier ?

L’espoir de réaliser ces quartiers où il fait bon
vivre. Je travaille malgré les difficultés avec
des gens motivés et enthousiastes.

Auf zum Ökoquartier
Im Viertel «Concorde» zwischen
der Stadt Genf und der Gemeinde
Vernier begleiten die EinwohnerInnen seit 2008 die Verdichtung
ihres Lebensraums. In dem Viertel leben viele in der Zivilgesellschaft engagierte Menschen. Das
Quartier umfasst einen hohen
Anteil an Sozialwohnungen, eine
zu erhaltende Gartenstadt, eine
Genossenschaft mit Mitbestimmung, eine Grundschule und
eine Krippe. Die EinwohnerInnen
haben, in Zusammenarbeit mit
anderen Akteuren wie LehrerInnen und Sozialarbeitenden, eine
Stadtviertelanalyse erstellt. Nach
vielen langwierigen Bemühungen
werden die kantonalen Behörden
diese Beiträge (unter anderem
den Begriff Ökoquartier) jetzt in
den Quartierrichtplan aufnehmen.
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DIE VERKEHRSPOLITISCHE TRENDWENDE IN DEN
STÄDTEN HAT BEGONNEN
Mit den Städte-Initiativen hat die Umweltorganisation umverkehR ein Instrument zur Förderung des
öffentlichen, des Fuss- und Veloverkehrs geschaffen. In sechs Schweizer Städten wurde die umweltver-

Die Voraussetzungen für Alternativen zum
Auto sind im städtischen Raum dank der
hohen Siedlungsdichte ideal. Dennoch versinken die Städte und Agglomerationen im
Autoverkehr. Mit der Annahme der StädteInitiativen (S-I) der verkehrspolitischen
Umweltorganisation umverkehR haben sich
die Stimmberechtigten von sechs Schweizer
Städten bzw. Stadtkantonen 2010 und 2011
für eine stärkere Förderung der umweltfreundlichen Verkehrsmittel ausgesprochen:
In Zürich muss der Autoverkehr um ein
Viertel reduziert werden, in Basel um zehn
und in Winterthur um acht Prozent; in
St. Gallen sowie Luzern wird der Autoverkehr nach oben hin begrenzt. Der Kanton
Genf muss innerhalb von zehn Jahren
ein umfassendes Fuss- und Velowegnetz
realisieren.
Zum Handeln bewegen
Nach diesen Erfolgen sind die regionalen
Behörden in der Umsetzung der Vorlagen
gefordert. In den Köpfen der RegierungsvertreterInnen scheint sich die Städte-Initiative aber nur langsam einzuquartieren.
Am aktivsten zeigt sich bisher Basel. Um die
Zielerreichung sicherzustellen, wurden drei
Planungsbüros damit beauftragt, die Basler
Verkehrspolitik unter die Lupe zu nehmen
und Massnahmenvorschläge zu erarbeiten.
Die Resultate sind im Mai 2013 zu erwarten. Die Stadt Zürich präsentierte mit dem
«Masterplan Velo» im November 2012 einen
Meilenstein in der Fahrradförderung. Auch
1 ½ Jahre nach der Abstimmung gibt es in
Zürich allerdings noch kein Programm, wie
die S-I umgesetzt werden soll. Es zeigt sich
immer wieder, dass ohne den öffentlichen
Druck die Realisierung der Vorlagen kaum
vorangetrieben wird. Vor allem wenn es darum geht Massnahmen zu ergreifen, die mit
Einschränkungen des Autoverkehrs ver-

Regina Michel, umverkehR
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trägliche Mobilität gesetzlich verankert. Die Umsetzung verläuft jedoch noch zaghaft.

Spielplatz statt Parkplatz, Aktion zum Jahrestag der Städte-Initiative Zürich, 2012

bunden sind, scheint es den Behörden an
Mut zu fehlen. umverkehR hat deshalb für
die einzelnen Städte Massnahmenkataloge
erarbeitet. In Basel und Luzern wurden
diese den Verantwortlichen bereits übergeben. Weitere Übergaben und Aktionen in
St. Gallen und Winterthur sind für dieses
Jahr geplant.
Zweite Welle
Erfreulich ist, dass die Idee der Städte-Initiative NachahmerInnen gefunden hat. Am
18. Dezember 2012 wurde in Biel eine S-I
eingereicht. Andere Städte wie Thun überlegen sich die Lancierung einer Volksinitiative zur Förderung des öffentlichen und des
Fuss- und Veloverkehrs ebenfalls.

Promotion d’une mobilité
réfléchie
Avec ses Initiatives des Villes,
l’organisation actif-trafiC a créé
un instrument pour encourager les
transports publics, le trafic cycliste
et la mobilité piétonne. Dans six
villes – Bâle, Genève, Lucerne,
St.Gall, Winterthur et Zurich – la
mobilité réfléchie a été ancrée dans
la loi. Les autorités locales ont
cependant de la peine à l’appliquer.
Pour cette raison, actif-trafiC
a élaboré des catalogues de mesures
pour les différentes villes.

• www.umverkehr.ch/Staedte-Initiativen.html
• www.staedteinitiative-biel.ch/

FachFrau Regina Michel ist als Kampagnenleiterin
bei umverkehR tätig. Sie hat ein Lizentiat in Gesellschaftswissenschaften und gerade den sanu-Lehrgang zur Natur- und Umweltfachfrau abgeschlossen.
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LARES – DIE NUTZERINNEN UND NUTZER
IM ZENTRUM
In den vergangenen sechs Jahren hat das Projekt Lares über dreissig Bau- und Planungsprojekte
begleitet und dabei die Perspektive der Gender- und Alltagsgerechtigkeit eingebracht. Dadurch
Nathalie Herren, naturaqua
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konnten die Bauwerke in ihrer Qualität positiv beeinflusst werden.

Ein NutzerInnenbedürfnis manifestiert sich: Der leere Brunnen wird zum Sitzmöbel. Völkerkundemuseum Zürich.

Wer heute umsichtig plant und baut, hält
sich an die Prinzipien der Nachhaltigkeit:
wirtschaftlich, ökologisch und sozial. Doch
leider fristen die sozialen Aspekte der
Nachhaltigkeit immer noch ein Schattendasein und werden selten in der gleichen
Intensität bearbeitet wie die anderen beiden Dimensionen.
Lares1 hat sich einem Teil der sozialen Nachhaltigkeit angenommen, der Gender- und Alltagsgerechtigkeit. Der Begriff
Gender beschreibt, dass wir Menschen in
unterschiedlichen Rollen und Alltagswirklichkeiten leben. Je nach Lebensrealität sind
unsere Bedürfnisse an die gebaute Umwelt
unterschiedlich. Lares fragt in einer differenzierten Zielgruppen-Analyse: Wer sind
die Nutzerinnen und Nutzer? Was brauchen
sie und was bedeutet dies für die Gestaltung
des Raumes?
Die Bedürfnisse der Nutzenden flies-
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sen heute oft nicht ohne weiteres in den
Bau- und Planungsprozess ein. Es braucht
deshalb ein systematisches Vorgehen. Lares
hat in seiner sechsjährigen Projekttätigkeit
Methoden entwickelt, wie die Bedürfnisse
der Nutzerinnen und Nutzer in die Bauund Planungsprozesse eingebracht werden
können. Die Anwendung dieser Methoden
erfolgt durch qualifizierte Fachfrauen,
in der Regel in einem interdisziplinären
Zweierteam. Wenn die Bedürfnisse der
Nutzenden genauso sorgfältig angegangen werden wie beispielsweise die technischen Normen, dann gewinnt die gebaute
Umwelt an Qualität.

Vorsteherinnen und Vorsteher der zuständigen Behörden und Mitarbeitende der Planungsteams befragt worden. Die Resultate
sind deutlich: Es konnten zahlreiche und
durchwegs positive Auswirkungen auf die
Bau- und Planungsvorhaben nachgewiesen
werden. Die Kombination von Genderwissen und Expertise zu Bau und Planung hat
es ermöglicht, Optimierungsvorschläge zu
entwickeln, die ohne weiteres in die Praxis
umgesetzt werden konnten. Die Resultate
der Evaluation sind in der Broschüre «Mit
Lares bauen und planen – Was es Ihnen
bringt» zusammengefasst (siehe www.lares.
ch/leitfaden.html).

Qualitätssteigerung
Die Dienstleistungen von Lares sind auf
ihre Wirkungen hin evaluiert worden2, der
Beweis zum Mehrwert von Lares liegt vor.
In der Evaluation sind Bauprojektleitende,

Beispiel Tram Region Bern
Die heutige Buslinie 10 zwischen den beiden Berner Agglomerationsgemeinden Köniz und Ostermundigen soll 2017 durch
eine Tramlinie ersetzt werden. Ein inter-

disziplinäres Team von Lares-Fachfrauen
hat mehrere Teilprojekte begutachtet und
anhand eines Gender-Kriterienkatalogs Optimierungsvorschläge aufgezeigt.3 Themen
des Kriterienkatalogs waren Sicherheit,
soziale Kontrolle, Belebung, Orientierung,
Ergonomie/Barrierefreiheit, Unterhalt/Sauberkeit sowie Koexistenz der verschiedenen
Verkehrsarten. Die Optimierungsvorschläge
sind in Absprache mit den verantwortlichen
Gremien in das Bauprojekt eingeflossen.
Beim Teilprojekt Eigerplatz hat eine LaresFachfrau als Expertin Einsitz in die Wettbewerbsjury genommen und Kriterien für die
Beurteilung der Projekteingaben erarbeitet.
Die Laren (lat.: Lares) waren in der römischen
Mythologie Schutzgeister der Orte und wachten über
Haus, Hof und Familie.
2
Rita Siegel, Pädagogische Hochschule Bern,
Zentrum für Bildungsevaluation, Nutzenevaluation
Lares, 2012
3
Bericht «Tram Region Bern, Umstellung der Buslinie
10 auf Trambetrieb», Beurteilung auf Gender- und
Alltagsgerechtigkeit, 6. August 2010, Lares, Tram
Region Bern
1

Das Projekt Lares wurde im Sommer 2012 erfolgreich abgeschlossen. Gegenwärtig
laufen Arbeiten für den Transfer der Projektaktivitäten in den Schweizerischen
Ingenieur- und Architektenverein SIA. Beim SIA soll eine Fachstelle zum Thema
gender- und alltagsgerechtes Planen und Bauen geschaffen werden. Zudem soll das
heute lose bestehende Netzwerk von Lares, zu welchem auch die FachFrauen Umwelt
gehören, zusammengehalten werden. Zu diesem Zweck wird der Verein «Gender- und
alltagsgerechtes Planen und Bauen – Lares» gegründet werden. Der Verein soll später
als Fachverein in den SIA und die Fachstelle eingebunden werden. Ziel des Vereins
ist die inhaltliche Weiterentwicklung und Verbreitung des Themas zusammen mit
der Fachstelle. Besondere Herausforderungen liegen beispielsweise bei der Standardisierung des methodischen Vorgehens, Qualitätsstandards und der Aus- und Weiterbildung. Die Gründungsversammlung des Vereins «Gender- und alltagsgerechtes
Planen und Bauen – Lares» mit spannendem Rahmenprogramm findet am 14. Juni
2013 in Bern (nachmittags) statt. Interessierte melden sich bei der Projektleiterin
Kathrin Peter: info@lares.ch.

Lares – les utilisatrices et utilisateurs au centre
Lares s’occupe de l’égalité des chances dans les projets de planification et de construction. L’association a développé des méthodes pour intégrer les besoins des utilisatrices
dans ces processus. Grâce à une mise en commun de savoirs et d’expertises dans ces
domaines, de nombreuses propositions d’optimisation applicables dans la pratique ont
pu être élaborées: www.lares.ch/leitfaden.html.
Le réseau de Lares doit être intégré dans l’association «Planifier et construire en respectant l’égalité des chances – Lares». La réunion de fondation de l’association aura lieu
le 14 juin 2013 et proposera un passionnant programme. Plus d’infos sur cette réunion
chez Kathrin Peter : info@lares.ch.

© zvg

Nathalie Herren hat ein Masterstudium in Gemeinde-,
Stadt- und Regionalentwicklung absolviert und arbeitet als Projektleiterin bei naturaqua PBK in Bern
(www.naturaqua.ch). Sie präsidierte die Trägerschaft
des Projektes Lares – Gender- und alltagsgerechtes
Planen und Bauen. www.lares.ch

Vom Projekt zum Verein «Gender- und alltagsgerechtes Planen
und Bauen – Lares»

Was wissen die Planungsfachleute über die Bedürfnisse der Nutzenden? FussgängerInnen auf dem Bahnhofplatz Bern.
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BIODIVERSITÄT IN DER STADT – FÜR MENSCH
UND NATUR
Die Entwicklung der Biodiversität hängt entscheidend vom Denken und Handeln der Menschen in
Agglomerationen ab. Das Projekt BiodiverCity erforschte die Zusammenhänge von urbaner Biodiver-

Drei Viertel der Schweizer Bevölkerung
leben in Städten und Agglomerationen.
Sie erleben Biodiversität in ihrem Alltag
in urbanen Räumen. Diese Alltagsnatur
prägt ihr Verständnis und ihre Einstellung
zu Natur. Gleichzeitig hängen Gesundheit
und Lebensqualität der Bevölkerung direkt
mit der Qualität der urbanen Grünräume
zusammen.
Welche Grünräume wünschen sich
BewohnerInnen von Agglomerationen?
Welche Faktoren beeinflussen die Biodiversität im Siedlungsraum? Die WissenschaflerInnen von BiodiverCity, einem interdisziplinären Forschungsprojekt im Rahmen des
Nationalen Forschungsprogramms NFP54
«Sustainable Development of the Built Environment», gingen diesen beiden Fragen
nach. Ihr Ziel war es, die Schlüsselfaktoren
zu identifizieren, welche die Lebensqualität
und die Vielfalt in der städtischen Umwelt
positiv beeinflussen.
Natur- und Sozialwissenschaftlerinnen Hand in Hand
Als Indikatoren für Natur wurden wirbellose Tiere, Vögel und Fledermäuse in Lugano,
Luzern und Zürich erfasst. Umweltvariablen
wie der Versiegelungsgrad, das Alter oder
die Pflegeintensität der Grünflächen wurden an den drei Standorten auf verschiedenen räumlichen Skalen aufgenommen, um
die urbanen Einflussfaktoren zu identifizieren, welche die Artenzahlen und die Struktur der Artengemeinschaften bestimmen.
Dieselben Umweltvariabeln wurden für eine
Umfrage auf nationaler Ebene und eine Befragung von StadtbewohnerInnen der drei
Städte verwendet.
Städte als Orte hoher Biodiversität
In den drei Städten wurde unerwartet eine
gleichmässig hohe Artenvielfalt bei den wir-
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Sandra Gloor, SWILD
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sität und der Einstellung der Bevölkerung gegenüber der Natur.

Massnahmen zur Förderung der Biodiversität im Siedlungsraum müssen die Bedürfnisse der Bevölkerung
berücksichtigen.

bellosen Tieren nachgewiesen, vergleichbar
mit Artenzahlen aus bewaldeten oder ländlichen Gebieten. Bei den Vögeln wurden
ein Drittel aller Brutvogelarten der Schweiz
erfasst, bei den Fledermäusen mit 16 Arten
mehr als die Hälfte der heimischen Arten.
Die Artenvielfalt wurde bei den Wirbellosen
signifikant durch das Alter der Grünfläche
beeinflusst, durch eine vielfältige Strukturierung der Grünfläche, einen möglichst
tiefen Versiegelungsgrad und eine extensive Pflege. Ein hoher Anteil an Bäumen und
Büschen und ihre Vielfalt wirkten sich positiv auf den Artenreichtum und die Artenzusammensetzung der V
 ögel aus.
Vorliebe für vielfältige, zugängliche,
nutzbare und gepflegte Aussenräume
Das sozialwissenschaftliche Modul von
BiodiverCity untersuchte die Präferenzen
für verschiedene Landschaftsformen im
Wohnumfeld. Es zeigte sich, dass vielfälti-

ge Strukturen und eine abwechslungsreiche
Vegetation die dominierenden Kriterien für
Landschaftspräferenz in der städtischen
Umwelt sind. Dabei ist es den Menschen
wichtig, dass sie Grünräume nutzen können, dass diese zugänglich sind und gepflegt aussehen.
Ein spannendes Resultat der Studie
ist, dass Informationen über die ökologische Qualitäten eines Gebiets, z.B. das
Vorhandensein von attraktiven Tierarten,
die Wertschätzung für dieses Gebiet steigern. Spezielle Pflegemassnahmen, z.B. das
Stehenlassen von Wieseninseln auf kurzgeschnittenen Rasenflächen, werden laut der
Studie eher akzeptiert, wenn ihr ökologischer Wert vermittelt wird.
Weil für die Bevölkerung die Nutzbarkeit und der freie Zugang zu den Grünräumen wichtig sind, müssen Massnahmen
zur Förderung der Biodiversität im Siedlungsraum diesem Bedürfnis Rechnung

tragen. Es muss eine Überlappung zwischen
biodiversitätsfördernden und von den BewohnerInnen bevorzugten Landschaftsvariablen gefunden werden. Diese Anforderungen an Grünräume sind, wie die Resultate
von BiodiverCity zeigen, überraschend gut
miteinander vereinbar.
Merkblatt der WSL für PraktikerInnen; Resultate aus
dem Projekt BiodiverCity: www.wsl.ch/dienstleistungen/publikationen/pdf/12092.pdf
FachFrau Sandra Gloor ist Wildtierbiologin und Mitglied der Geschäftsleitung der Arbeitsgemeinschaft
SWILD in Zürich. Sie arbeitet schwerpunktmässig an
den Themen Stadtökologie und Kommunikation.

Utile biodiversité
Les citadins désirent disposer d’espaces
verts utiles et accessibles. Les planificatrices doivent prendre en compte
ces besoins lorsqu’elles élaborent des
espaces extérieurs favorisant la biodiversité. Le projet de recherche BiodiverCity a par ailleurs découvert que les
villes possèdent une grande biodiversité et que les espaces verts riches en
espèces et variés peuvent sans autre
être utilisés par les habitants.
www.wsl.ch/dienstleistungen/publikationen/pdf/12093.pdf

INNOVATIVES AUS DER STADT BERN
Naturnahe Wohnumgebungen liegen im Trend. In der Stadt Bern bietet eine Siedlungssanierung nun

Die Ansprüche der Stadtbevölkerung an ihr
Wohnumfeld verändern sich. Immer mehr
Menschen wünschen sich eine naturnahe
Umgebungsgestaltung. Diesem Wunsch
wollen die Liegenschaftsverwaltung Bern
und Stadtgrün Bern bei der Gesamtsanierung der Siedlung Fröschmatt nachkommen.
Die Siedlung Fröschmatt befindet sich
an bester Lage um eine Lebensraumerweiterung für Pflanzen und Tiere zu bieten –
liegt sie doch in der Nähe von ökologischen
Schwerpunkt- und Vernetzungsgebieten.
Eine naturnahe Wohnumgebung soll aber
nicht nur zum Anschauen sein, sondern
der Bewohnerschaft die Möglichkeit bieten,
selber gestaltend einzuwirken und die Natur aktiv zu erleben. Deshalb soll die in der
Siedlung lebende Bevölkerung in die Umgestaltung der Grünräume einbezogen werden.
In einem partizipativen Prozess werden die Ansprüche der Zielarten mit den
Nutzungsinteressen der neuen Mieterschaft
vereinigt und anschliessend gemeinsam in
die Tat umgesetzt. Alle Eckpfeiler des Pilotprojekts werden dokumentiert. Somit hat
die Fröschmatt das Potenzial, über den Einzelfall hinaus, Erkenntnisse für eine partizipativ angelegte Förderung städtischer Biodiversität zu liefern.

Franziska Witschi, naturaqua; Sabine Tschäppeler, Stadtgrün Bern

© Barbara Kirsch

die Chance, diesem Anliegen konkret Rechnung zu tragen.

Naturerlebnis und ökologische Aufwertung: naturnahe Wohnumgebungsgestaltungen liegen im Trend.

FachFrau Franziska Witschi ist Biologin und
arbeitet bei naturaqua PBK Bern.
Sabine Tschäppeler ist Leiterin der Fachstelle
Natur und Ökologie bei Stadtgrün Bern und
ebenfalls Mitglied bei den ffu-pee.

Encouragement participatif de la
biodiversité en ville
Le quartier Fröschmatt à Berne va être
complètement assaini. Parallèlement,
l’environnement sera modifié et des
espaces verts proches de la nature seront
créés avec la participation des habitants.
Le projet doit fournir des connaissances
pour un encouragement participatif en ce
qui concerne la biodiversité citadine.
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MIPART – MITWIRKUNG VON MIGRANTINNEN
UND MIGRANTEN IM QUARTIER
MigrantInnen machen im Berner Quartier Bümpliz-Bethlehem über 30 Prozent der Bevölkerung aus.
Ein Projekt schafft Möglichkeiten der Partizipation von MigrantInnen und unterstützt Organisationen, die sich interkulturell öffnen möchten. Die Projektleiterin Nurcan Ş im ş ek erklärt, wie MiPart
funktioniert.

Interview: Katrin Haltmeier, forum

Katrin Haltmeier: Was ist MiPart?

Das Projekt MiPart agiert auf Quartiersebene
in Bümpliz-Bethlehem. Was ist speziell in
diesem Stadtteil?

Viele BewohnerInnen haben Migrationshintergrund und sind von Arbeitslosigkeit und
Armut betroffen. Obwohl MigrantInnen einen Grossteil der Bevölkerung ausmachen,
sind sie überall untervertreten. Insbesondere Frauen sind sozial und finanziell benachteiligt, sie haben wenig Möglichkeiten
und Chancen und oft wenig Zugang zu
Information. Das darf man allerdings nicht
verallgemeinern. Es gibt MigrantInnen, die
sehr gut und SchweizerInnen, die wenig informiert sind.
Was macht ihr konkret?

30 Organisationen im Quartier haben sich
interessiert gezeigt, mit MigrantInnen zusammen zu arbeiten, z.B. ein Frauenchor,
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© Katrin Haltmeier

Nurcan Şimşek: MiPart ist ein Vernetzungsprojekt. Es wurde von MiAu-Q (Mitwirkung
von AusländerInnen im Quartier BümplizBethlehem) ins Leben gerufen und wird von
contakt-citoyenneté, dem Kompetenzzentrum Integration und der Eidgenössischen
Kommission für Migrationsfragen unterstützt. Obwohl MigrantInnen ein wichtiger
Teil der Gesellschaft sind und viele Pflichten erfüllen, haben sie keine formellen
politischen Rechte. Deshalb ist es wichtig,
dass sie andere Möglichkeiten haben, ihre
Meinung zu sagen und an Entscheidungsprozessen teilzunehmen. Wir bringen MigrantInnen, die ihr Umfeld mitgestalten und
sich engagieren möchten, mit Institutionen,
Gremien und Organisationen zusammen,
die an der Mitwirkung von MigrantInnen
interessiert sind.

ein Quartierverein, Spielgruppen, Pro Infirmis, Pro Senectute und das Mütterzentrum.
Nun geht es darum, MigrantInnen zum Mitmachen zu motivieren. Ich erzähle ihnen,
warum es wichtig ist, dass sie sich am gesellschaftlichen Leben und auf institutioneller Ebene beteiligen. Ich habe gemerkt,
dass es nur über Beziehungsarbeit möglich
ist, die Leute zu erreichen. Mein Büro ist im
Mütterzentrum Bern West und deshalb erreiche ich momentan v.a. Mütter. Bald verlege ich mein Büro für je vier Wochen ins
Gemeinschaftszentrum Chleehus und ins

Nurcan Şimşek, Projektleiterin von MiPart.

Familienhaus Bümpliz, dort kommen auch
andere Leute.
Werden die Mitwirkungsangebote genutzt?

Ein Teil. Sich freiwillig zu engagieren ist
ein sehr schweizerisches Thema. Jetzt nach
zwei Jahren ist das Projekt bekannt und es
geht langsam los. Es kam z.B. eine Frau aus
Albanien zu mir und sagte, sie sei schon
zehn Jahre hier, habe sprachliche Probleme, sei nur zu Hause. Sie ist Schneiderin.
Ich habe ein Nähatelier gefunden, das von
einem Verein betrieben wird. Dort arbeitet

sie mit Schweizerinnen und anderen Migrantinnen zusammen und spricht Deutsch.
Oder eine Türkin besucht Moderationskurse
im Quartiertreff und wird Gesprächsrunden
zu Erziehungsfragen leiten. Langsam wirken
die TeilnehmerInnen auch als MultiplikatorInnen: Eine Frau sagte, ich sage jetzt allen,
man darf nicht einfach zu Hause bleiben.
Was sind die Schwierigkeiten?

Wer arbeitslos ist, sucht v.a. Arbeit und kein
Ehrenamt. Ich sage dann, dass man durch
Engagement Kontakte knüpfen und Sprachkenntnisse verbessern kann. Das kann ein
Sprungbrett sein. Viele Institutionen erzählen, dass sie keinen Zugang zu den MigrantInnen haben. Sie müssen sich überlegen,
wie sie sich interkulturell öffnen können.

in diesem Stadtteil gibt. Und dass er nicht
von den Sparmassnahmen1 betroffen ist. Es
ist sehr wichtig, dass es Institutionen wie
das Quartierzentrum und das Mütterzentrum gibt. Ich kann mir nicht vorstellen,
was die Mütter machen, wenn das Mütterzentrum geschlossen wird. Sie haben kaum
andere Orte, wo sie hingehen können und
Informationen bekommen. Ich wünsche mir
zudem, dass die Menschen finanziell weniger benachteiligt sind und Jugendliche mit
Migrationshintergrund die gleichen Chancen haben wie einheimische.
Wegen der Senkung der Motorfahrzeugsteuern hat der
Kanton Bern seinen Beitrag an die städtische Gemeinwesenarbeit gestrichen.

1

Intégration dans le quartier
Les migrants constituent plus de
30 pour cent de la population dans
le quartier bernois de BümplizBethlehem et représentent une
importante partie de la société. Ils
remplissent de nombreuses tâches
mais n’ont pas de droits politiques
formels. Le projet MiPart réunit les
migrants qui désir devenir actifs
et qui aimeraient s’engager avec
des institutions, des associations
et des organisations intéressées à
faire participer cette frange de la
population.

Interviewpartnerin: Nurcan Şimşek ist Diplomsozialpädagogin, Sozialarbeiterin und Projektleiterin von
MiPart.

Was wünschst du dir für diesen Stadtteil?

Dass die Ressourcen entdeckt und anerkannt werden, welche es dank der Vielfalt

STADT – GESCHLECHT – RAUM
Ein Buch mit Beiträgen zur Erforschung urbaner Lebensräume zeigt am Beispiel der Stadt Zürich,
wie die Gestaltung von Raum im 19. und 20. Jahrhundert das bestehende bürgerliche Geschlechterverhältnis stabilisierte.

Katrin Haltmeier, forum

Um 1900 entstanden die ersten Warenhäuser. In Geschäften, deren Angebot sich an
Frauen richtete, schufen sie eine möglichst
familiäre Atmosphäre. So sollten sich Frauen sicherer fühlen.
In den 1930er Jahren galt der Kinobesuch als anrüchig. Bürgerliche Frauen
gingen deshalb oft heimlich und in Begleitung ihres Dienstmädchens ins Kino.
Die zwischen 1880 und 1940 in Zürich entstandenen Skulpturen lassen sich
grob in zwei Kategorien teilen: «Namenlose
Nacktheiten» weiblichen Geschlechts, die in
Pärken oder am See stehen und Weiblichkeit in Zusammenhang mit Natürlichkeit
bringen; und historische männliche Figu-

ren, die im Zentrum oder in der Nähe von
mit Macht verbundenen Institutionen plaziert sind.
Anhand solcher Beispiele zeigt das
Buch «Stadt–Geschlecht–Raum» die vielfältigen Verknüpfungen zwischen den Kategorien Raum und Geschlecht. Der Fokus liegt
auf drei Fragen: Wie werden traditionelle
Geschlechterbilder im öffentlichen Raum
repräsentiert? Bieten halböffentliche Räume
eine Chance zur Aufweichung traditioneller
Geschlechterbilder? Wie eignen sich Männer und Frauen Raum an? Die Themen, die
13 AutorInnen ganz unterschiedlichen Hintergrunds zur Beantwortung dieser Fragen
aufgreifen, bieten einen lebendigen Einblick

in eine wenig erforschte Thematik und machen Lust darauf, selber zu beobachten und
weiter zu forschen.
FachFrau Katrin Haltmeier ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der FHNW und Redakteurin des forums.

Literatur
Imboden, Monika; Meister,
Franziska; Kurz, Daniel (Hrsg.,
2000): Stadt – Geschlecht – Raum.
Beiträge zur Erforschung urbaner Lebensräume im 19. und 20.
Jahrhundert. Zürich: Chronos.
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TOURISMUS-OSKAR FÜRS KLIMAZIMMER
Ich stehe mit 16 Lernenden der Berufsschule für Gestaltung medien form farbe in einem Hotelzimmer. Hier im Hotel Courtyard by Marriott Zürich Nord steigen vor allem Geschäftsleute ab: 4000
Julia Hofstetter, forum

© Julia Hofstetter, myclimate

von ihnen haben seit dem Juni 2011 ein Klimazimmer gebucht.

Sogar eine Privatwohnung wird zum Klima-Restaurant: Kinder kochen für vierzig Gäste.

Heute besprechen wir gemeinsam mit den
Lernenden, wie sie das Klimazimmer ins
Quartier und das Quartier ins Klimazimmer
bringen können. 2012 haben myclimate
und das Hotel Courtyard by Marriott Zürich Nord für dieses Projekt den Tourismus
Oskar der Schweiz gewonnen: den Umwelt
Milestone.
Ich habe Stefano Alborghetti, den
Hoteldirektor an den frühmorgendlichen
Sitzungen der Werkstatt Oerlikon kennengelernt. Mit dem Abschluss des stadträtlichen Legislaturschwerpunkts Zürich Nord
(woraus unter anderem der Weltmarkt
Oerlikon, das Standortmarketing, der Verein Industriegeschichten und die Kulturbar
Oase 50 entstanden sind) sollten die Bemü-
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hungen für Oerlikon nicht versiegen: Die
Werkstatt Oerlikon wurde gegründet, in der
die Ressorts Gewerbe, Energie und Nachhaltigkeit, Bildung, Kultur, Soziales und
Politik vertreten sind.
Stefano Alborghetti war in Oerlikon,
um das Hotel Courtyard aufzubauen. Ich
wohne in Oerlikon und leite bei myclimate
den Bereich Klimabildung. myclimate und
das Hotel haben ein Projekt aufgegleist,
das global und lokal wirkt. Ein Gast zahlt
10 Franken zusätzlich für sein Zimmer und
ermöglicht so die Unterstützung eines Klimaschutzprojektes in Malawi: Die Übernachtung wird klimaneutral. Zusätzlich
bewirken die Gäste, dass sich myclimate
im Quartier engagieren kann. myclimate

arbeitet mit Kindern, Eltern, SeniorInnen...
allen, die an einer klimafreundlichen Nachbarschaft mitwirken möchten. Der Hort
hat ein kleines Klimagärtchen gebaut und
bietet zweimal pro Woche ausschliesslich
vegetarische Gerichte an. Kinder haben im
Tonstudio eine Klimageschichte zum Quartier aufgenommen und dazu einen witzigen
Rap geschrieben. Es gab das Parkfest für ein
gutes Klima im Quartier, Privatwohnungen
öffnen sich für die 
Theateraufführung
«Schöne Aussichten» des forumtheaters
Zürich oder für Diskussionen. Das Klimakochen hat sich inzwischen zum jährlichen
Event gemausert: Kinder entwickeln mit
dem Koch des Restaurant max im Hotel
Courtyard ein vegetarisches, regionales und

La protection du climat localement et globalement

© Julia Hofstetter, myclimate

Myclimate et un hôtel zurichois ont lancé un projet qui agit au niveau
local et global. Le client paie dix francs de plus pour sa chambre et
soutient ainsi un projet de protection du climat au Malawi comme le
travail de myclimate dans le quartier d’Oerlikon. La garderie a aménagé
un jardin climatique et cuisine deux fois par semaine des mets végétariens. Les enfants ont écrit une histoire sur le climat pour le quartier et
composé un rap dessus. Dans le parc du quartier, une fête a été organisée
autour du sujet et les appartements privés s’ouvrent pour des discussions.
Cuisiner pour le climat est entre temps devenu un événement annuel:
avec le cuisinier du Restaurant de l’hôtel partenaire, les enfants élaborent
un menu végétarien et régional; ils conçoivent des sets de table où sont
inscrits des conseils pour protéger le climat, participent à la confection
des mets et aident au service.

© Julia Hofstetter, myclimate

saisonales Menu. Sie gestalten Tischsets mit
Klimatipps, kochen in der Restaurantküche
und servieren gemeinsam mit dem Restaurantpersonal ihr ganz eigenes Klimamenu. Gäste, Hotelmitarbeitende und Kinder
schätzen diesen Tag sehr. Inzwischen machen zum Beispiel auch die Residenz Nordlicht, das Gemeinschaftszentrum Oerlikon
und andere Restaurants mit.
Für mich persönlich ist es spannend, dass ich einmal ungeschönt und direkt sehe, wie Sensibilisierungsarbeit wirkt.
Normalerweise arbeite ich irgendwo in der
Schweiz, wir aktivieren mehrere tausend
Menschen pro Jahr, begleiten sie bei der
Umsetzung ihrer Reduktionsmassnahmen,
sehen sie zum Beispiel beim Klimapionierfest mit Bertrand Piccard wieder.... aber alles aus einer gewissen Distanz. Jetzt, wo ich
in meinem Quartier, mit meinen Nachbarn
und den Freundinnen meiner Töchter arbeite, merke ich, was hängen bleibt und wo
Gespräche entstehen, wann Leute ihr Verhalten reflektieren und wo eigene Ideen und
Projekte aufkeimen, sich Netze schliessen.
Für die kommende Zeit bleiben wir
dran... in kleinen Schritten hin zur 1-Tonnen-CO2-Gesellschaft. Es ist wichtig, dass
der Klimaschutz ein Thema bleibt – z.B. bei
weiteren Klimakoch-Anlässen, wo Eltern
sich an langen Tischen treffen und ins Gespräch kommen. Klima Lokal Zürich Nord
bedeutet für mich, dass der Klimaschutzgedanke in den Alltag tröpfelt und Schritt für
Schritt zur Selbstverständlichkeit wird.
Und die Lernenden der Berufsschule
für Gestaltung? Sie sind mit der Fotokamera unterwegs. Die Jugendlichen inszenieren
200 Äpfel, zehn Fahrräder, 300 Karotten
und 200 Lauchstangen im Quartier. Die
entstehenden Fotos werden in Zukunft die
Hotelzimmer schmücken. Zudem entwerfen die Lernenden klimaneutral gedruckte
Puzzles als Give-away für die Hotelgäste
mit einem Text, der hoffentlich zu mehr
Klimaschutz im Alltag anregt.
Auf Facebook kann das Projekt verfolgt werden. Gute
Tipps sind immer willkommen:
www.facebook.com/KlimaLokalZH

Die Biologin Julia Hofstetter ist im myclimate
management committee, seit fünf Jahren Bereichsleiterin der myclimate Klimabildung und Mitglied im
Redaktionsteam des forums der ffu-pee.

Oben: Arbeit im Garten des Horts
Unten: Von Kindern aus dem Quartier gestaltetes Tischset im Hotel
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GENERATIONENWOHNEN IN BURGDORF –
«NACHHALTIGE QUARTIERE BY SMÉO»
Nachhaltige Entwicklung gewinnt in Planungsprozessen an Bedeutung. Deren Berücksichtigung in
allen Phasen eines Bauvorhabens muss in Zukunft zum Standard werden. Das Open Source-InstruMartina Dvoracek, bfm

© Sméo

ment «Nachhaltige Quartiere by Sméo» bietet AkteurInnen eine wertvolle Checkliste.

Modell zum Projekt GenerationenWohnen Thunstrasse Burgdorf

Das kostenlose Open Source-Instrument wurde von den Bundesämtern für Energie (BFE) und Raumentwicklung (ARE) in Zusammenarbeit mit dem Kanton Waadt und der Stadt Lausanne entwickelt.
Basierend auf einer Lebenszyklusanalyse wird damit ein Bauprojekt in den fünf Phasen Entstehung, Materialisierung, Nutzung,
Unterhalt und Rückbau betrachtet. Die entsprechende Kriterienliste
enthält Aspekte aus jeder Nachhaltigkeitsdimension. Im ökologischen Bereich sind dies z.B. die Verwendung rezyklierbarer Baustoffe oder das Vorhandensein eines Mobilitätskonzepts. Auf der
gesellschaftlichen Ebene wird u.a. gefragt, ob nur ein Wohnungstyp
oder Wohnungen für verschiedene Bedürfnisse erstellt werden. Im
wirtschaftlichen Bereich wiederum wird z.B. gefragt, ob und wie
ein allenfalls entstehender Mehrwert verwendet wird. Die Projektdaten lassen sich online erfassen und abspeichern. Das online-Tool
bewertet das Projekt resp. die einzelnen Teilbereiche mittels einer
einfachen Ampelmethode und stellt sie graphisch dar.
Vorbildlich unterwegs in Burgdorf
2011/12 nahmen 18 ausgewählte Gemeinden resp. Quartiere am
nationalen Programm «Nachhaltige Quartiere by Sméo» teil. Die
Stadt Burgdorf (BE) bewarb sich mit der Planung Thunstrasse. Die
Planergemeinschaft «GenerationenWohnen Thunstrasse Burgdorf»
will dort generationenübergreifenden Wohnraum für ca.170 Per-
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sonen errichten. Aufgrund der Bauordnung ist die Stadt als Planungsbehörde verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die Entwicklung
des Areals in einer nachhaltigen Weise erfolgt. Die Bewertung der
Planung Thunstrasse hat es den Beteiligten ermöglicht, erstmals
eine systematische und umfassende Nachhaltigkeitsbeurteilung
eines Bauprojekts anhand eines national vergleichbaren Kriterienkatalogs zu erstellen. Sowohl auf der gesellschaftlichen, der
ökologischen als auch ökonomischen Eben ist das Projekt mit dem
heutigem Planungsstand vorbildlich unterwegs.
Mehr dazu:
• www.burgdorf.ch/thunstrasse0.html
• www.nachhaltigequartierebysmeo.ch

Quartiers durables by Sméo
Le développement durable gagne en importance dans les
processus de planification. «Quartiers durables by Sméo»
est un logiciel libre (Open Source Tool). Il a, entre autre, été
élaboré par les Offices fédéraux de l’énergie et du développement territorial. Le projet «L’habitat transgénérationnel à
la Thunstrasse, Burgdorf» est un exemple au niveau social,
écologique et économique.

Lebensraum Stadt . La ville – espace de vie

QUARTIERS SANS VOITURES : UN MOINS
POUR UN PLUS
Apparu dès la fin des années 70, le concept de quartiers sans voitures a fait du chemin, et les
projets fleurissent en Suisse, sur les traces de quartiers pionniers tels que Vauban à Fribourg-enBrisgau. Dans le quartier bâlois d’Erlenmatt Ost, la fondation Habitat réalise l’un d’entre eux sur
une ancienne zone ferroviaire. Portrait d’un projet innovant.

D’autres projets similaires voient petit à petit le jour en
Suisse, à l’image du quartier Burgunder à Berne, d’Oberfeld à Ostermundigen (BE), de Kalkbreite et Sihlbogen à Zurich. En Suisse
romande, citons encore l’écoquartier d’Eikenøtt à Gland, le premier du genre en Suisse romande, où les premiers habitants ont pu
emménager en mars 2013… avec comme cadeau de bienvenue un
charriot à commissions pour faire leurs achats à pied.
Pour aller plus loin :
• Projet Erlenmatt Ost : www.erlenmatt-ost.ch
• Autres exemples : www.eikenott.ch, www.npg-ag.ch,
www.wohnenimoberfeld.ch, www.kalkbreite.ch,
www.sihlbogen.ch
• Club des Sans Voitures : www.clubderautofreien.ch
Martina Dvoracek, Beraterin Nachhaltige Quartiere by Sméo, dipl. Geographin,
Mitglied Geschäftsleitung Büro für Mobilität AG, Bern

Autofreie Quartiere – weniger für mehr
Die von der Stiftung Habitat auf dem Gelände eines alten
Güterbahnhofs in Basel errichtete Siedlung Erlenmatt Ost wird
300 Wohnungen, Büros, Läden und Gemeinschaftsräume umfassen. Um den Autoverkehr zu begrenzen, wurde die Anzahl
Parkplätze auf 0.1 pro Wohnung beschränkt und liegt damit
zehn Mal tiefer, als die VSS-Normen empfehlen. Als Gegenleistung werden 1000 Veloparkplätze zur Verfügung stehen.

© Stiftung Habitat

Faire une ville répondant aux besoins de ses habitants : c’est l’objectif de la fondation Habitat, qui réalise des projets variés depuis
1996 dans le domaine de l’habitat durable en région bâloise. En
cours de réalisation, le projet d’Erlenmatt Ost est exemplaire à plus
d’un titre. Sur quelques 30’000 m2 de SBP (surface de planchers
brut), une nouvelle portion de ville verra bientôt le jour, proposant
près de 300 logements dont des appartements à loyers modérés.
Selon les prévisions actuelles, le projet inclura aussi des bureaux,
des commerces, un cinéma, une piscine, un restaurant, un jardin
d’enfant et des ateliers. Plaçant les aspects sociaux et environnementaux au premier plan, le projet prévoit l’octroi de droits de
superficies à des partenaires tels que des coopératives ou des institutions. De manière à limiter la circulation automobile dans le
quartier et à donner plus de place aux modes doux, le nombre
de places de parc sera limité à long terme à 0.1 par appartement,
soit dix fois moins que les recommandations des normes VSS (Recherche et normalisation en matière de route et de transports). Par
ailleurs, d’autres pistes ont été suivies pour mieux répondre aux
besoins de mobilité des futurs habitants et usagers. Ainsi, des offres
de mobilité allant du conseil mobilité à l’autopartage en passant par
la location de vélos spéciaux seront proposées. Ces offres seront en
parties financées à travers les rentrées d’argent liées au stationnement automobile. Plus de 1'000 places de stationnement pour vélos
seront réparties entre les locaux de stockage dans les immeubles,
les espaces extérieurs, et le parking souterrain, lui-même relié par
une rampe à un chemin d’accès réservé aux piétons et aux cyclistes.

Martina Dvoracek, Büro für Mobilität AG

Le projet d’Erlenmatt Ost intègre aussi des usages temporaires durant la phase de travaux.
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STÄDTE ALS GRÜNE LEBENSWELTEN
Wie beruhigend könnte das sein – Vogelgezwitscher und Kiwis anstatt Verkehrslärm und Abgase!
Eine Begrünung der Häuser, eine Bepflanzung von Flachdächern und Brachflächen mit diversen
Nutzpflanzen könnte zum Stadtentwicklungsprogramm der Zukunft gehören. Dazu braucht es neue
Franziska Matter, zwischenräume & moMo

© Yvonne Therese Christ

transdisziplinäre Gremien mit verschiedenen AkteurInnen.

Temporärer Garten Kalkbreite, Zürich

Urban Farming taucht in der Geschichte der
Städte immer wieder auf. In Krisenzeiten
wurden Pärke zu Anbaufeldern umfunktioniert und die aufgrund politischer Missstände fehlenden Nahrungsmittel angebaut.
So zum Beispiel in den 1920-er Jahr in der
Schweiz und den USA oder in Kuba in den
1990er-Jahre. Hohe Preise für frisches Biogemüse sind oft der Grund für den heutigen
Nutzpflanzenanbau in New York, während
in Kanada und der Schweiz eher die soziokulturellen Aspekte der Community-Gärten
der Antrieb für die selbstorganisierten Gärten sind.
Dachgärten könnten Oasen der Städte sein:
Aus dem Fenster und die Feuerleiter hoch
steigend können Trauben gepflückt werden.
Ein Platz an der Morgensonne auf der dicht
bewachsenen Dachterrasse der Universität
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ist rar. Zwischen den an der Mauer wachsenden Pfirsichbäumen, Rosen und einigen
uralten Rosmarin- und Lavendelpflanzen
scheint die Sonne durch den dichten Blätterwald, begleitet vom Summen und Zwitschern der Insekten und Vögel. Es duftet
nach Tomaten und Basilikum, die Ringelblumen leuchten.
Urban farming in der Schweiz dient der
Stadtentwicklung durch oft ehrenamtliche,
selbstorganisierte Aktivität im öffentlichen Raum. Neben phantasievollen Ideen
und innovativen Lösungen braucht es neue
transdisziplinäre Gremien mit PflanzendynamikerInnen, urbanen LandwirtInnen,
GärtnerInnen, die zusammen mit ArchitektInnen, politischen StadtentwicklerInnen
sowie den AnwohnerInnen die Städte der
Zukunft partizipativ entwickeln, entwerfen

und verändern. In verschiedenen europäischen Städten werden Industriebrachen
zwischengenutzt oder nicht rentierende Felder der Landwirtschaft an der Peripherie für
den selbstversorgenden Nutzpflanzenanbau
umfunktioniert.
Auf Flachdächern von Institutionen
könnten vermehrt Pflanzmöglichkeiten in
mobilen Beeten entstehen oder auf Industrie-Brachflächen Gemüse in Hochbeeten
angebaut werden.
Wichtig wäre in Zukunft, diese grünen soziokulturellen Räume, Zwischennutzungen und Brachen in der Stadt genauso
wie Naturschutzpärke zu schützen und zu
fördern. Unser Alltag würde inmitten einer
Vegetation, die auch unsere Nahrungsversorgung in der unmittelbaren Umgebung
gewährleistet, zu einer grünen Lebenswelt
werden.
Weitere Informationen:
• www.brache.areale.ch
• www.potagersurbains.ch/de/
• www.interkulturelle-gaerten.ch/

FachFrau Franziska Matter arbeitet als urbane, naturnahe Gärtnerin und Kustodin in der Umweltbildung
und Kursleitung der Viventa Schule Zürich. Zudem
ist sie Projektmanagerin von "zwischenräume" www.
hyperwerk.ch/data/dip09/Franziska.Matter.pdf und
"moMo" http://momourbanfarming.wordpress.com/.

Urban farming – des gazouillis
d’oiseaux et des kiwis en lieu
et place de gaz d’échappements dans les villes!
Pendant les temps de crise, on a
transformé les parcs en champs pour
cultiver des aliments venant à manquer. Verdir les maisons, végétaliser
les toits et les friches en y plantant
diverses plantes comestibles pourrait
faire partie de programmes de développements urbains.

GJUmweltprofis2012Inserat96x132-K.pdf
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UMWELTPROFIS·CH
Das neue Portal
der Umweltberufe
• Jobbörsen für Umweltberufe im In- und Ausland
• Berufsinformationen
• Unabhängige Bildungsberatung
• Unternehmensplattform zur grünen Wirtschaft

OdA Umwelt – Netzwerk der Umweltberufe
info@umweltprofis.ch
www.umweltprofis.ch
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FachFrauen persönlich . ffu-pee personnelle

Veronika Röthlisberger
Alter: 39 Jahre

Wohnort: Nairobi, Kenia
Ausbildung: Forstingenieurin ETH
Tätigkeit: Mitarbeiterin beim Schweizerischen Korps für humanitäre Hilfe

Kontakt: veronika.roethlisberger@
bluemail.ch

«Es gefällt mir ... im Arbeitszimmer zu sitzen mit Blick auf die Fernsehantenne des nächsten Hauses, dahinter die mächtigen Gipfel des
Viersternhotels von Swissair und Nestlé sowie des Einkaufzentrums
der Migros. ... Denn hier will ich leben, ganz genau hier, ... denn das
ist die Aussicht auf unsere Zeit und die will ich sehen, die will ich auf
meine Art auch bestehen, selbst wenn ich mich an die Birkenzweige
vor meinem Fester halten muss, die sehe ich nämlich auch» schreibt
Franz Hohler in «vierzig vorbei» und fasst damit für mich zusammen,
weshalb ich seit dem Auszug aus der Agglo-Siedlung meiner Kindheit
immer in Städten wohne.
Bern, Zürich, Madrid und St. John’s in Kanada, das waren bis zum
Abschluss meines Studiums die Stationen. Die erste «richtige Stelle»
liess mich dann vor bald 15 Jahren nach Basel ziehen. Drei Jahre lang
arbeitete ich in der Umweltabteilung der Gruner AG, Ingenieure und
Planer. Umweltrisiken und Lärmschutz waren meine hauptsächlichen

J’ai toujours été intéressée tant par la nature en ville qu’en campagne.
Petite, j’allais dans les terrains vagues toucher la glaise, regarder les
roches, observer les plantes en zone aride d’Aragon, la terre de ma
mère, sentir l’odeur de la forêt du Jura et observer les animaux…

Arbeitsgebiete. Über Eisenbahnprojekte rutschte ich in den Umweltbereich der SBB. Statt selbst Risiken und Dezibel zu berechnen, war es
nun meine Aufgabe, die Berechnungen anderer Ingenieurinnen SBBintern und -extern zu verkaufen. Ich arbeitete sehr gerne für die Eisenbahn. Das Aufgabenfeld ist breit, und auch wenn der Arbeitsalltag
in einem Grossbetrieb so manche Groteske bereit hält, ist es doch
eine grosse Befriedigung, an einem so effizienten und vergleichsweise
umweltverträglichen Transportsystem mitzuwirken.
Dennoch, nach gut drei Jahren Pendeln zwischen Basel und Zürich
hatte ich genug und suchte gleichzeitig im Ausland sowie in der
Region Basel nach einer neuen Stelle. Die Region war schneller und es
folgten sieben ereignisreiche Jahre als Abteilungsleiterin «Elementarschadenprävention» bei der Basellandschaftlichen Gebäudeversicherung. Eine meiner Hauptaufgaben war die Gesamtprojektleitung der
Naturgefahrenkarten BL, eine inhaltlich wie organisatorisch spannende Herausforderung.
Zwei Geburten und eine Hausrenovation später bewarb ich mich beim
Korps für humanitäre Hilfe der Schweiz, für das ich nun seit Anfang
Jahr am Horn von Afrika im Einsatz stehe. Die ostafrikanische Metropole Nairobi bildet bis Ende 2013 die Basis für meine beruflichen wie
privaten Entdeckungsreisen. Die Gipfel der Viersternhotels und Einkaufzentren sind auch hier mächtig, nur Birken habe ich noch keine
gesehen. Stattdessen Dutzende von Baumarten, die ich bisher nur aus
dem botanischen Garten kannte.

Jacqueline Roiz

Age: 46 ans
Lieu de résidence: Genève
Formation: Spécialiste Qualité-EnvironnementSécurité au travail (HES Fribourg)

Poste actuel: Spécialiste en gestion environne-

Après la maturité, j’ai étudié les Sciences de la Terre à l’Université
de Genève. J’ai été fascinée par le « quaternaire », cette dernière aire
géologique qui explique nos paysages, la faune et la flore actuels.
En 1990 j’ai quitté les études pour travailler à plein temps. « Chassez le naturel il revient au galop ». Ainsi mes questionnements sur
l’environnement ne m’ont jamais quittée. Mes missions au Comité
international de la croix rouge m’ont faire comprendre l’importance
de protéger l’eau et la biodiversité. En 2004 je travaillais dans une
entreprise en électronique, dans les projets logistiques. J’ai intégré
un groupe « volontaire » pour étudier les flux de déchets. J’ai incité
mon entreprise à collaborer avec ses voisines de la zone industrielle
de Plan-les-Ouates (ZIPLO) pour optimiser l’utilisation des navettes et
négocier des itinéraires avec les transports publics.
A la même époque je me suis investie en politique, convaincue qu’il
était nécessaire d’agir sur l’aspect incitatif et législatif pour protéger
l’environnement et l’humain.
En 2005, après un bref passage par le BIT (bureau international
du travail) pour un mandat en RSE (responsabilité sociétale des
entreprises), j’ai entrepris une formation en gestion durable à Fribourg. Ensuite, j’ai mis en place la norme ISO 14001 dans un atelier
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ment, dans la division infrastructures des CFF (SBB)

Contact: jacqueline.roiz@sbb.ch

industriel des CFF à Yverdon. J’étais fascinée par la réalité du terrain,
j’aimais le défi d’intégrer les aspects environnementaux aux processus
de travail et former les collègues. J’ai souhaité combiner environnement et sécurité au travail : émanations de plomb, fumées, gestion de
la STEP (station d’épuration), produits utilisés, tous ont des impacts
sur l’humain autant que sur l’environnement…
Depuis 2009, j’exerce aussi un mandat électoral (députée) au Grand
Conseil de Genève (parlement cantonal) et j’ai la chance d’être
membre de la commission de l’environnement et de celle des transports.
Actuellement, je gère au sein de l’infrastructure des CFF à Berne, des
projets liés à la protection de l’eau. Je dirige également la veille légale
environnementale pour toute la Suisse et la biodiversité (avec mise
à disposition d’un terrain pour les crapauds sonneurs à ventre jaune,
l’étude des surfaces protégées et le traitement des plantes envahissantes).

Regionalgruppen . Groupes régionaux

LUFTSPAZIERGANG DURCH BASELS STRASSEN
Basler FachFrauen spazierten vom Luftgässlein bis zur Luftmessstation St. Johann. Franziska Siegrist führte durch die Gassen und erzählte über Gerüche, Gestank und Luftreinhaltung.

Windig war es am 18. April, als 13 Basler FachFrauen im Luftgässlein zum Luftspaziergang eintrafen. Franziska Siegrist,
Geografin und Meteorologin, begrüsste die
Frauen mit einem Zitat aus Hans guck in
die Luft: «Wenn der Hans zur Schule ging,
stets sein Blick am Himmel hing». Damit
munterte sie uns auf, uns für einmal statt
auf den Boden auf den Luftraum zu konzentrieren. Denn dort oben spielt sich Interessantes ab: Geräusche und Gerüche
werden durch die Luft getragen und über
unseren Köpfen erblickten wir sonst unbeachtete architektonische Sehenswürdigkeiten. Vor einzelnen Altstadthäusern blieben
wir stehen und hörten Spannendes z.B.
zum «Haus zum Luft» oder zum «Haus zum
Sunnenlufft».
Franziska Siegrist beleuchtete das
Thema Luft nicht nur von der kulturellen
Seite, sondern erwähnte auch einiges über
die Luftzusammensetzung, die Luftqualität früher und heute sowie die Frischluftschneisen und Luftströme über und um Basel. Diese bewahrten die Stadt trotz hoher
Emissionen häufig vor extremem Smog.
Auf der Pfalz schweifte unser Blick
Richtung Novartis und Roche. Heute sind
in der Chemiestadt erstaunlich wenig Kamine noch in Funktion. Alte Stiche zeigten
uns, wie im späten 19. Jahrhundert die Kamine der Seifen- und Farbenfabriken das
Basler Stadtbild prägten. Solche Zeitzeugen
sind heute verschwunden. Später wurden
die Kamine der chemischen Industrie höher
gebaut. Die Luft war dadurch nicht sauberer, der stinkende Qualm wurde einfach
erst in einer höheren Schicht emittiert und
breitete sich über der ganzen Stadt aus. Bis
in die 1970er Jahre war unerträglicher Gestank in Basel nichts Aussergewöhnliches.
Auch der Basler KVA fehlte bis in die
1940er Jahre eine Rauchgasanlage. Gelber
Rauch zeugte von Schwefelemissionen.
Nicht nur die Industrie, auch Ölheizungen

© Nathalie Oberholzer

Natalie Oberholzer, Koordinatorin Regionalgruppe Basel

Basler FachFrauen auf dem Luftspaziergang

und der stetig wachsende Verkehr wurden
Teil des Luftproblems. 1966 war dies der
Anstoss zur Gründung des Lufthygieneamtes Basel-Landschaft. Feuerungskontrollen
sowie Filteranlagen wurden eingeführt.
Doch erst zur Zeit der Sandozkatastrophe
1986 und des sauren Regens wurde erkannt, dass Luft grenzenlos ist. Das Lufthygieneamt beider Basel wurde gegründet
und das Messnetz ausgebaut. Unser letzter
Halt war denn auch eine moderne Messstation. Die hier erfassten Daten werden direkt
elektronisch ausgewertet und sind im Internet einsehbar.
Nach all den spannenden Fakten
liessen wir den Abend im «Jonny Parker»
gemütlich ausklingen, während draussen
die Kaltfront angekommen war und der
Regen aufs Dach niederprasselte.

Weitere Informationen:
• Frasuk – Franziska Siegrist, Luftspaziergang (kann
auch als Gruppe gebucht werden):
www.frasuk.ch/exkursionen.html
• Luftmessdaten Nordwestschweiz:
www.luft-bs-so.ch/start
• Luftmessdaten BAFU (ganze Schweiz):
www.bafu.admin.ch/luft/luftbelastung/aktuell/

Natalie Oberholzer ist Geschäftsleiterin der ecoviva
Umweltagentur GmbH und tätig in Umweltkommunikation sowie Umweltbildung. Sie ist Mitglied der
FachFrauen Umwelt seit 1995 und Koordinatorin der
Regionalgruppe Basel.
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Interna . Interne

INSTRUMENT DE MISE EN RÉSEAU NO 4 :
LES MEMBRES «PASSIFS»
Un réseau vit de ses membres, qu’ils soient actifs ou passifs. Les membres actifs participent au
réseau et le maintiennent vivant. Les membres passifs sont eux aussi indispensables. Ils valorisent
l’association par leur adhésion, ils sont en accord avec les objectifs fixés et ils contribuent en grande partie au financement du réseau. En contrepartie, les membres passifs profitent de l’important
travail de lobbying effectué au sein du réseau.

Quand je rencontre des Professionnelles En Environnement dans
le cadre de mon travail, celles-ci s’excusent presque toujours de ne
pas s’être encore engagées activement pour les ffu-pee. Et il n’est
pas rare que certaines quittent l’association en invoquant le fait
qu’elles n’ont jamais pu utiliser le réseau. En agissant ainsi, elles
oublient que les membres passifs profitent des ffu-pee, même de façon indirecte, et qu’elles sont, elles aussi, indispensables au réseau.
Le côté associatif
Les ffu-pee ont de plus en plus utilisé leurs outils associatifs.
Elles ont ainsi régulièrement pris part aux consultations fédérales
concernant des thèmes environnementaux. Elles sont ainsi cohérentes avec leurs engagements quotidiens, et font également entendre les demandes des personnes actives dans ce domaine. Début
2013, les ffu-pee ont notamment fait part de leur avis en ce qui
concerne la stratégie énergétique de la Confédération. La position
défendue est disponible sur le site internet des ffu-pee.
Par ailleurs, les ffu-pee sont représentées dans le comité directeur de
Femdat, la banque de données suisse pour expertes (www.femdat.
ch). Avec les associations professionnelles de l’environnement, les
ffu-pee s’engagent également pour que celles et ceux qui exercent
un métier dans ce secteur soient intégrés au registre des professions
REG, ce qui est surtout important pour les mandats à l'intérieur de
l’UE. Les ffu-pee font aussi partie des membres fondateurs de l’OdA
environnement, qui travaillent à renforcer les profils des différentes
professions environnementales (www.umweltprofis.ch).
La défense de l’environnement
En ce qui concerne la formation continue, les ffu-pee collaborent
avec la commission de la garantie de qualité de la formation
Conseiller/ère en environnement, offerte par le WWF, ainsi qu’avec
la Commission suisse pour le développement des métiers de l’environnement (Schweizerische Kommission für Berufsentwicklung der
Umweltberufe). Le programme de cours que nous organisons avec
l’Association suisse des femmes ingénieures (SVIN) et la Commission «femme et sia» rend par ailleurs possible la formation continue
au niveau méthodologique pour les femmes par les femmes.
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Sandra Gloor et Andrea Haslinger, Comité directeur des ffu-pee

Engagement pour l’égalité des chances
Nous sommes aussi régulièrement actives en tant qu’organisation
féminine. Nous participons notamment à des ateliers du projet
Science City de l’EPFZ, lors desquels nous mettons l’accent sur le
développement durable du point de vue de l’égalité des chances, ou
discutons avec la direction de l’Ecole polytechnique fédérale pour
favoriser la transparence dans les procédures d’engagement, de façon à donner de meilleures chances aux femmes. Nous sommes encore en contact avec divers organismes oeuvrant dans le domaine
de l’environnement et de la formation (par exemple le sanu, WWF,
Pusch, HEIG-VD) et essayons de promouvoir un taux équitable de
femmes lors de cours et de séminaires.
Le travail de lobbying
Toutes ces activités doivent renforcer la situation des personnes
actives dans le domaine environnemental, améliorer les possibilités de formation et faire avancer la cause de l’égalité des chances.
Nous formons ainsi un lobby qui représente toutes nos membres,
indépendamment du fait qu’elles soient actives ou passives. Dans
ce sens, nous espérons continuer à grandir en tant que réseau et
gagner en influence. Un grand merci à toutes celles et ceux qui
nous soutiennent dans cette entreprise!
Sandra Gloor, directrice des ffu-pee 2001-2010, rédigé par Andrea Haslinger,
Comité directeur des ffu-pee 2013

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. Die folgenden Beiträge erschienen
zu einem früheren Zeitpunkt bereits einmal auf Deutsch. Die
Texte sind auf der Website der ffu-pee (www.ffu-pee.ch/de/
ueber_uns/) aufgeschaltet.

Biodiversität

VON STRATEGISCHEN ZIELEN ZU KONKRETEN
MASSNAHMEN FÜR DIE ERHALTUNG DER
BIODIVERSITÄT
Seit November 2012 wird in einem breit abgestützten partizipativen Prozess am Aktionsplan Strategie Biodiversität Schweiz gearbeitet. Im Winter 2014 geht der Aktionsplan in die Ämterkonsultation.

Sarah Pearson, Bafu

Am 25. April 2012 hat der Bundesrat die Strategie Biodiversität
Schweiz verabschiedet und dem Bundesamt für Umwelt den Auftrag erteilt, bis Anfang 2014 einen Aktionsplan Biodiversität zu
erarbeiten. Möglichst alle betroffenen AkteurInnen – Kantone,
Gemeinden und Städte, VertreterInnen von Politik, Wirtschaft,
Wissenschaft, Interessensverbänden und Nichtregierungsorganisationen – sollen Massnahmen ausarbeiten, um die Erhaltung der
Biodiversität in der Schweiz langfristig sicherzustellen. Insgesamt
konnten 660 Fachleute aus 260 Organisationen für ein Mitmachen
gewonnen werden.
Der Startschuss für den partizipativen Prozess fiel im November 2012 mit einer Fachtagung in Biel. Im Anschluss daran haben
sich die definitiven Arbeitsgruppen formiert. Die in der Strategie
Biodiversität Schweiz formulierten Ziele sind in 26 Handlungsfelder aufgeteilt. Zu jedem dieser Handlungsfelder wurde ein Gremium gebildet, wobei die eigentliche Arbeit in rund 30 Workshops
oder anderen Arbeitsformen stattfand. Diese offene, auf Bundesebene noch wenig erprobte Form soll dazu dienen, neue Ideen einzubringen und innovative Lösungen zu entwickeln. Bis Juni 2013
werden nun die Massnahmen zusammengestellt und anschliessend

der Aktionsplan entworfen, der im Januar 2014 in die Ämterkonsultation geht. Im Mai 2014 schliesslich wird der Aktionsplan dem
Bundesrat vorgelegt.
Weitere Informationen: www.bafu.admin.ch/ap-biodiversitaet

Sarah Pearson Perret ist Leiterin Aktionsplan der Biodiversitätsstrategie Schweiz
und Sektionschefin Arten, Lebensräume, Vernetzung beim Bundesamt für Umwelt

Biodiversité en Suisse: des objectifs stratégiques
aux mesures concrètes
Depuis novembre 2012, on œuvre à un Plan d'action pour
la Stratégie Biodiversité Suisse au moyen d'un processus
participatif. 660 personnes et 260 organisations issues de la
politique, de la science, de l'économie et d'autres secteurs
prennent part au projet. La nouvelle mouture élaborée au
niveau fédéral fait preuve d'ouverture et doit permettre l'intégration d'idées et des solutions novatrices. Le Plan d'Action
sera mis en consultation en hiver 2014.
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Alpenpower

natürlich wild

Hautpflege
mit der
Kraft der Berge

www.soglio-produkte.ch
081 822 18 43
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Lebensraum Stadt . La ville – espace de vie

© stadt.labor

NOCH MEHR STADT...

InvestorInnen oder BewohnerInnen – Wer bestimmt, wie sich die Stadt entwickelt?

Kritische Zürcher Plattform zur Stadtentwicklung
Das stadt.labor ist eine öffentliche Plattform, welche Fragen zur
Stadtentwicklung kritisch analysiert und debattiert. Politisch seriös
und gleichzeitig unterhaltsam-provokativ greift es Themen auf und
bringt Probleme aufs Tapet. Mit Podiumsgesprächen, Aktionshappenings, Quartierrundgängen etc. sensibilisiert das stadt.labor die
Bevölkerung für laufende Prozesse und mögliche Alternativen der
Stadtentwicklung. Die Sprengung eines Modells der Hardbrücke
als «hässlichstes» Zürcher Bauwerk, ein Workshop zur Zukunft des
Zürcher Kalkbreite-Areals, der Streetart-Wettbewerb «Design Your
City» oder die Fette-Mieten-Party bei Besichtigungsterminen überteuerter Wohnungen sind nur einige Beispiele.
Information und Newsletter-Abo: www.stadtlabor.ch/

Gentrifizierung und Gegenmittel
In einem Stadtteil mit tiefen Mieten lassen sich Studierende und
KünstlerInnen, sogenannte «PionierInnen», nieder und werten mit
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ihren Aktivitäten die Wohnumgebung auf. Die spannende Umgebung zieht Besserverdienende an, die Studierenden werden zu Berufstätigen und bleiben. InvestorInnen beginnen, Häuser zu renovieren und teurer zu vermieten. Die PionierInnen, die ihrerseits oft
schon sozial schwächere Gruppen verdrängt haben, können sich die
Wohnpreise nicht mehr leisten und ziehen weiter. Was tun gegen
solche Gentrifizierungsprozesse? Ein Abwertungskit gibt wertvolle,
wenn auch nicht ganz ernst zu nehmende Tipps, wie die Entwicklung der Mietpreise umgekehrt werden könnte:
www.youtube.com/watch?v=Cq1N1d1cVoA

LaRevueDurable
Le numéro 45 paru en avril 2012 consacre son dossier aux écoquartiers. Intitulé "des aspirations individuelles à l'intérêt collectif", ce
tour de la question offre un bilan provisoire de la courte histoire
des écoquartiers en France et en Suisse.
www.larevuedurable.com

Noch mehr Stadt...

Links . Liens

www.urbanfarmers.com

Quartiere im Brennpunkt
Die Publikation «Quartiere im Brennpunkt: Gemeinsam entwickeln,
vielfältig gestalten» porträtiert elf Quartierentwicklungsprojekte.
Diese haben als «Projets urbains» vor Ort die Stadtplanung, Integrationspolitik, Sozialpolitik, Wohnraumförderung oder Bekämpfung
der Diskriminierung erfolgreich koordiniert und unter Einbezug der
Quartierbevölkerung optimiert. Die Broschüre stellt zudem Bausteine einer guten Praxis und Handlungsmöglichkeiten vor und präsentiert konkrete Schritte aus den Erfahrungen der elf Gemeinden.

Des petits poissons qui nagent sur les toits d'un quartier très
industriel de Basel. Un container itinérant à Zurich qui démontre
que cultiver un jardin sur un parking est possible. Un projet
original qui montre que des produits frais et locaux peuvent descendre de nos toits ou se cueillir juste sous nos fenêtres.

Bestellung: www.are.admin.ch/dokumentation/publikationen/00016/00521/
index.html?lang=de

Vom Flüchtlingslager zur Stadt
From Camp to City untersucht das Thema des Flüchtlingslagers im
Kontext von Urbanismus und Architektur. Am Beispiel der Flüchtlingslager in der algerischen Wüste, in denen die aus der West-Sahara stammenden Sahrauis seit über drei Jahrzehnten leben, nimmt
das Buch das «Städtische» dieser Orte in den Blick. Im Kontrast zur
gängigen Betrachtungsweise des Flüchtlingslagers als Schauplatz
von Elend und Verzweiflung konzentriert sich die Untersuchung
darauf, wie Menschen dort leben und wohnen, wie sie arbeiten, sich
bewegen, wie sie sich vergnügen und welche Räume und Strukturen dabei entstehen.
From Camp to City. Refugee Camps of the Western Sahara (2013)
Herausgegeben von Manuel Herz
In Zusammenarbeit mit dem ETH Studio Basel

Frauenstadtrundgänge
Ehrbare Frauen – «fehlbare Töchter», «Frauebadstund und grossi
Wösch», «Enfin citoyenne!», «Zapfhahn und Suppenhuhn»: Dies
sind einige Kostproben von Themen, zu denen die Historikerinnen
der Frauenstadtrundgänge durch verschiedene Schweizer Städte
führen. Die Rundgänge sind mehr als traditionelle Stadtführungen:
Sie bieten Einblick in die Geschlechterverhältnisse in der Stadtgeschichte und machen den Alltag von Frauen und Männern der
Vergangenheit an Ort und Stelle sichtbar.
•
•
•
•
•
•
•

Basel: www.frauenstadtrundgang-basel.ch
Winterthur: www.frauenrundgang.ch
Fribourg: www.femmestour-fr.ch
Luzern: www.frauenstadtrundgang.ch
Zug: www.durchzug.ch
Zürich: www.frauenstadtrundgangzuerich.ch
Bienne: www.frauenplatz-biel.ch

Mit Zwischennutzungen Stadt entwickeln
Brachen und leerstehende Bauten werden in vielen Städten schnell
zu besonders lebendigen Orten: Hier siedeln sich Bars, Start-upUnternehmen, Kunstszene, informelle Märkte und Freizeitnutzungen an, die die Stadtplanung und der Immobilienmarkt nicht
entwickeln können. Oft finden sich gerade hier innovative Kulturproduktion und vitale Öffentlichkeit.
Das Forschungsteam Urban Catalyst hat sich mehrere Jahre
lang diesen ungeplanten Phänomenen in fünf europäischen Ländern gewidmet und dabei nicht nur ihre versteckte Logik analysiert. Aufbauend auf eigener Beteiligung an mehreren Projekten
beschreibt Urban Catalyst Wege, wie Prozesse des Informellen in
den Städtebau Eingang finden können und was StadtplanerInnen
von ZwischennutzerInnn lernen können.
Oswalt, Philipp; Overmeyer, Klaus; Misselwitz, Philipp (2013): Urban Catalyst.
DOM publishers.

Mit Samenbomben die Welt verändern
Eine Samenbombe ist eine kleine Kugel aus Erde und Samen, die, in
zivil ungehorsamer Weise in ökologisch eintönige Stadtlandschaften geworfen, diese mit Blumenpracht verschönert. Das Buch stellt
verschiedene Bastelanleitungen für die Samenkugeln vor und gibt
Tipps für deren Wartung nach erfolgter Blütenexplosion.
Jeffery, Josie: Mit Samenbomben die Welt verändern. Verlag Eugen Ulmer.
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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 Graber (britta.graber@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. Kontaktfrau:
Adrienne Frei, Tel. 044 491 23 72, frei.adrienne@bluewin.ch
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Kommende Ausgaben . Prochaines parutions
Das nächste forum erscheint im Herbst zum Thema
«Bildung».
Le prochain magazine forum paraîtra cet automne
sur le thème «Formation».
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Agenda

Dienstag, 27. August 2013 – mardi, 27 août
2013
Regionalgruppe Thun. Netzwerktreffen in der
Region Thun mit Referat von Corinne Sutter
(Coach für Führungskräfte). Weitere Informationen
und Anmeldung bei Renate Lorenz: r.lorenz@gshhuenibach.ch
Dienstag, 15. Oktober 2013 – mardi 15 octobre
2013
Regionalgruppe Jura-Südfuss – Netzwerktreffen
in Olten. Anmeldung und weitere Infos bei Anita
Huber anita.huber@sunrise.ch
Samstag 31. August/Sonntag 1. September –
samedi, 31 août/dimanche, 1 septembre
Social Event 2013. Besuch des Naturzentrums
Thurauen mit Thursafari, Schlauchbootfahrt und
Exkursion. Weitere Informationen und Anmeldung
auf der Geschäftsstelle (info@ffu-pee.ch).
Mittwoch, 4. September / mercredi 4 septembre
Regionalgruppe Bern. Besuch der Deponie La Pila
in Fribourg. Weitere Informationen und Anmeldung
bei Anne Berger (anne.berger@gmail.com).

