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LaBeLs   – Wozu?

Les LaBeLs – à quoi Bon?  

FachFrauen Umwelt
Professionnelles En Environnement

© 
bl

ue
de

si
gn

 –
 F

ot
ol

ia
.c

om



Editorial

LieBe FachFrauen 

chères ProFessionneLLes 
Die Anzahl der Label wuchs in den letzten Jahren stetig. 

Geht es euch auch manchmal so, dass ihr beim Einkauf auf ein Label 

stosst, welches ihr schon gesehen habt, euch aber nicht sicher seid, 

wofür es steht? Für Umweltschutz oder fairen Handel? Oder für bei-

des? Ist es vertrauenswürdig oder bloss ein Marketinginstrument? 

Was macht ein gutes Label aus? Was bringt es den ProduzentInnen, 

ihr Produkt zertifizieren zu lassen? Ist der höhere Preis gerechtfer-

tigt? Welchen Einfluss üben Labels auf Kaufentscheide aus?

Diesen Fragen sind wir vom Redaktionsteam nachgegangen. So viel-

fältig wie die Fragen sind auch die Antworten – allen FachFrauen, 

die dazu beigetragen haben, dass das Thema von so vielen Seiten 

beleuchtet werden konnte, sei an dieser Stelle herzlich gedankt.

Labels können uns helfen, umweltverträglich und nachhaltig pro-

duzierte, fair gehandelte Produkte zu erkennen, aber die Entschei-

dung, sie zu kaufen, liegt bei uns! Als Orientierungshilfe für unter-

wegs gibt es inzwischen mehrere Apps. 

Wir wünschen allen eine bereichernde Lektüre und hoffen, dass es 

uns gelungen ist, begehbare Pfade durch den «Labeldschungel»  

aufzuzeigen.

Judith Grundmann

neue FachFrauen
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Deutschland für eine breite Produktpalette. Hauptsächlich interes-
sieren beim Einkauf aber Aspekte wie die Eigenschaften, der Preis 
oder die Qualität der Produkte. KonsumentInnen kaufen vor allem 
dann umweltfreundliche Produkte, wenn sie die Informationen da-
rüber als glaubwürdig einstufen, sie das Gefühl haben, durch ihren 
Kaufentscheid einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten bzw. ei-
nen klaren Mehrwert für sich erkennen können – beispielsweise mit 
einem effizienten Kühlschrank Geld sparen, mit Holz aus nachhal-
tiger Waldbewirtschaftung Wälder schützen oder mit Biofrüchten 
ihrer Gesundheit Gutes tun.

einfluss von Produktumweltinformationen
Der Einfluss der Produktumweltinformation auf den Kaufentscheid 
ist von vielen unterschiedlichen Aspekten abhängig. Geht es um 
den täglichen Einkauf, wo nach Gewohnheit und gemäss Faustre-
geln (wie: Biolebensmittel sind gesund; Hauptsache, es ist günstig; 
ich will keine Zeit verlieren) entschieden wird? Geht es um eine 
grössere Anschaffung, bei der Kaufwillige Zeit in die Informati-

Seit Jahren baut der Handel seine Produktepalette mit Umweltla-
bels aus. Umwelt- und Konsumentenorganisationen informieren 
über Labels und der Bundesrat will im Aktionsplan Grüne Wirt-
schaft mit Umweltinformationen die Transparenz des Konsumgü-
termarktes verbessern. Daher interessiert immer wieder, ob Konsu-
mentInnen produktorientierte Umweltinformationen beachten und 
ob sie sich davon beeinflussen lassen.

achten Konsumentinnen beim einkauf auf umweltinfor-
mationen?
Die KonsumentInnen interessieren sich gemäss Umfragen für pro-
duktorientierte Umweltinformationen in Bereichen, wo sie bereits 
genügend sensibilisiert sind, wie z.B. Energie oder Lebensmittel. 
Auch Feldstudien und die hohe Anerkennung von gut eingeführ-
ten Umweltlabels zeigen, dass KonsumentInnen bei ihrem Einkauf 
Umweltlabels zunehmend beachten und in ihren Kaufentscheid 
einbeziehen. Das zeigt beispielsweise der Erfolg der Bioknospe in 
der Schweiz im Bereich Lebensmittel oder der des Blauen Engels in 

interessieren sich Konsumentinnen Für 
umWeLtinFormationen?
Umweltinformationen auf Produkten interessieren Handel, Konsumentenorganisationen und Behör-

den. Aber sind auch die KonsumentInnen als Zielpublikum an Umweltlabels interessiert? Und beach-

ten sie diese bei ihrem Einkauf?   Anna Wälty, dialog: umwelt gmbh
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Les consommateurs en quête d’informations sur l’envi-
ronnement
Selon plusieurs sondages, les consommateurs sont de plus en plus 
intéressés à en savoir plus sur les produits. Pour qu’ils puissent 
acheter en connaissance de cause, les informations doivent être 
compréhensibles et crédibles pour ce qui est de l’environnement. 
Leur intérêt peut par ailleurs motiver les fabricants à concevoir 
leur assortiment dans le respect des ressources.

onsbeschaffung investieren? Wie gross ist das Interesse der Kon-
sumentInnen an Umweltfragen? Denken KonsumentInnen, sie 
könnten durch ihre Kaufentscheide ihre eigene Umweltbesorgnis 
mindern? Wichtig ist die Erkennbarkeit, Gestaltung und Präsen-
tation der Umweltinformationen im Laden. Informationen werden 
zudem stärker beachtet, wenn das Verkaufspersonal darüber Be-
scheid weiss und der Kundschaft engagiert Auskunft geben kann.

Verantwortung beim Kaufentscheid
KonsumentInnen schätzen generell die Möglichkeiten, durch 
ihre Kaufentscheide einen positiven Beitrag für die Umwelt zu 
leisten, als relativ gering ein. Sie sehen daher die Verantwor-
tung für einen umweltschonenden Konsum in erster Linie bei den 
ProduktanbieterInnen und Behörden. KonsumentInnen davon zu 
überzeugen, dass sie durch die Wahl von gekennzeichneten Pro-
dukten einen positiven Beitrag für die Umwelt leisten, kann nur 
gelingen, wenn ihnen relevante, verständliche und glaubwürdige 
Umweltinformationen zu den Produkten geboten werden. Sowohl 
in der Schweiz als auch in der EU gibt es Bestrebungen von Be-
hördenseite in Zusammenarbeit mit Wissenschaft und Handel, 
Regeln für solche verlässlichen Produkt-Umweltinformationen zu 
erarbeiten. Dazu gehört, dass Produkt-Umweltinformationen für 
eine Produktgruppe (z.B. Textilien) nach der gleichen Logik auf-
gebaut und somit untereinander vergleichbar werden. Das Ver-
trauen von KonsumentInnen in Produkt-Umweltinformationen 
von Unternehmen wird zudem durch eine unabhängige Kontrolle 
und Verifizierung der Erarbeitung und Präsentation solcher In-
formationen gestärkt.

Produktorientierte umweltinformationen: ein Bedürfnis? 
Für wen?
Für viele ProduktanbieterInnen sind Umweltlabels ein Marketing- 
und Imageinstrument, um den Kunden ihre Innovationskraft und 
ihre gesellschaftliche Verantwortung zu zeigen. Es ist zudem ein 
wichtiges Ziel der Umweltpolitik in der Schweiz und im Ausland 
(wie UNO, EU, Frankreich, Deutschland), Produktion und Konsum 
in nachhaltigere Bahnen zu lenken. Dazu gehören auch bessere In-
formationen für KonsumentInnen. Dies aus zwei Gründen: Kon-
sumentInnen sollen mit produktorientierten Umweltinformationen 
bei der Wahl von ökologischen Produkten unterstützt werden und 
Produktanbietern können solche Informationen als Anreiz dienen, 
ihre Produkte und Produktionsprozesse ökologisch zu optimieren. 
Damit kann das Produktangebot allmählich nachhaltiger gestal-
tet werden, was effizienter ist, als unzählige Einzelentscheide von 
KonsumentInnen.
 
FachFrau Anna Wälty arbeitet als Partnerin bei dialog: umwelt gmbh. Zuvor lei-
tete sie im BAFU die Sektion Konsum und Produkte. Der Artikel basiert auf einer 
Literaturrecherche vom 2013 für das BAFU.
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wünschte Stoffe wie Pestizide, Nitrat und Arzneimittel enthalten 
und mehr wertvolle Stoffe, z. B. Vitamine oder Omega-3 Fettsäuren 
(Milch). In der Verarbeitung dürfen weniger Zusatzstoffe gebraucht 
werden und es sind keine unnatürlichen Verarbeitungsschritte wie 
Bestrahlung zugelassen.

Eindeutig gekennzeichnet und im Trend sind vegane Pro-
dukte. Hier stellt sich aus ernährungswissenschaftlicher Sicht die 
Frage, ob die stark verarbeiteten veganen Produkte (teilweise mit 
vielen Zusatzstoffen) wirklich gesund und nachhaltig sind. Mit Ge-
treide, Gemüse und Hülsenfrüchten kann man selbst bekömmliche 
und schmackhafte vegane Gerichte zubereiten – etwas Kochwissen 
vorausgesetzt.
 
 
FachFrau Karin Nowack (Aarau) ist Umweltnaturwissenschaftlerin und Ernäh-
rungsberaterin TCM mit 20 Jahren Erfahrung im Bereich Nachhaltige Landwirt-
schaft und Biolebensmittel.

LaBeLs aus Konsumentinnensicht
Das Bewusstsein für nachhaltige und gesunde Ernährung ist deutlich gestiegen. Helfen uns Labels 

diese Erkenntnisse in die Tat umzusetzen?   Karin Nowack

Bei frischen und unverarbeiteten Lebensmitteln sind Biolabel und 
die Herkunftskennzeichnung ausreichende Hilfen für eine gesunde 
und nachhaltige Ernährung. Bei allen Biolabels werden die welt-
weiten Grundprinzipien des Biolandbaus eingehalten. Auch für 
regionale Produkte gibt es zunehmend Kennzeichnungen. Ob aller-
dings die regionale Gurke aus dem Gewächshaus im April wirklich 
nachhaltiger ist als diejenige aus dem ungeheizten Folientunnel in 
Italien, ist die Frage. Deshalb ist die Kombination regional und sai-
sonal wichtig. Hilfestellungen zu Saisonalität finden wir im Laden 
leider kaum. Hier brauchen die KonsumentInnen grundlegendes 
Wissen oder Saisontabellen.

Gesundheitslabels
Bei verarbeiteten Produkten müssen die KonsumentInnen der 
Aufzählung der Inhaltsstoffe entnehmen, welche Nährstoffanteile 
enthalten sind. Bei vielen Produkten ist auch die Verarbeitungsart 
gekennzeichnet (pasteurisiert, aufgetautes Produkt usw.). Für die 
Gesundheit besser sind wenig verarbeitete Produkte und schonende 
Verarbeitungsweisen, wofür z.B. Knospe-Produkte stehen. Eigent-
liche Gesundheitslabels werden vor allem für Produkte verwendet, 
die irgendetwas nicht enthalten: glutenfrei, lactosefrei, vegan. Ein 
Gesundheitslabel für Lebensmittel wurde bisher in der Schweiz 
nicht eingeführt, da die meisten vom Bundesamt für Gesundheit 
befragten Stakeholder dagegen waren. Ob ungesund oder gesund 
ist ja auch primär eine Frage des Masses und der Zusammenstel-
lung der Kost und nicht des Lebensmittels an sich. Die Frage, ob 
Bioprodukte gesünder sind, kann bisher wissenschaftlich nicht 
eindeutig beantwortet werden. Fest steht, dass sie weniger uner-

Les labels vus par les consommateurs 
Les labels nous aident-ils à nous nourrir de façon saine et 
durable? Pour les aliments frais, il suffit de faire attention 
à la provenance et de respecter la saison. Les principes 
de base de l’agriculture biologique institués au niveau 
mondial sont pris en considération dans tous les labels bio. 
Il n’existe pas de certification spécifique pour les aliments 
en ce qui concerne la santé en Suisse. Il n’est d’ailleurs 
pas prouvé scientifiquement que les aliments bio sont 
plus sains. La question se pose plutôt en terme de quantité 
consommée.
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märKte Werden immer anonymer – LaBeLs 
schaFFen Vertrauen 
Jennifer Zimmermann arbeitet in der Abteilung Konsum und Wirtschaft beim WWF Schweiz und 

erklärt im Interview mit dem forum, was hilft, um sich in der Vielfalt der Labels zurechtfinden zu 

können.   Interview: Julia Hofstetter, forum

Was ist die Funktion von Labels?
Labels stellen Anforderungen an die Produktion oder Verarbei-
tung von Lebensmitteln oder den Energieverbrauch von Geräten. 
Dadurch fördern sie die Nachhaltigkeit von Produkten, schaffen 
aber auch Transparenz auf dem Markt und lenken Kaufentscheide 
von Konsumentinnen und Konsumenten.
 
Was zeichnet ein gutes Label aus?
Zentral sind sicher die guten inhaltlichen Anforderungen, welche 
alle relevanten Bereiche abdecken. Aber auch ein glaubwürdiges 
Zertifizierungssystem und eine regelmässige Aktualisierung der 
Richtlinien sind sehr wichtig. Ein gutes Label stützt sich bei der 
Richtlinienaktualisierung auf neueste wissenschaftliche Erkennt-
nisse und versucht, Verbesserungsvorschläge bei allen relevanten 
Expertengruppen einzuholen.

Viele Konsumentinnen klagen über einen Labelsalat? 
Gibt es zu viele Labels?
Grundsätzlich ist der Wettbewerb unter den Labels sehr zu begrüs-
sen, da er sich positiv auf die Richtlinien auswirkt. Bei den Le-
bensmitteln ist die Grenze des für KonsumentInnen Zumutbaren 
unterdessen aber überschritten. In unserer letzten Labelbewertung 
haben wir 32 Nachhaltigkeitslabels für Lebensmittel bewertet, 9 
davon zeichnen ausschliesslich Fleisch aus, insgesamt 16 stehen 
für biologische Produktion. Obwohl staatliche Richtlinien Min-
destanforderungen an die biologische Produktion stellen, beur-
teilen wir die in den letzten Jahren stark gewachsene Anzahl an 
Biolabels kritisch. Dies insbesondere, weil viele Labels auf den 
Markt kamen, welche sich an den, im Vergleich zu etablierten und 
bekannten Labels wie der Knospe, weniger strengen Richtlinien 
der EU-Bioverordnung orientieren und damit die Messlatte eher 
nach unten als nach oben verschieben.
 
dürfen Labels auch marketinginstrumente sein?
Wenn Labels für höhere ökologische oder soziale Anforderungen 
stehen, soll das auch entsprechend beworben werden. Denn je 
mehr nachhaltig hergestellte Produkte verkauft werden, desto 
mehr Flächen, Tiere oder Menschen können von besseren Bedin-
gungen profitieren.

ist ein höherer Preis für Bioprodukte wirklich gerecht-
fertigt?
Wer Lebensräume pflegt, Tieren Bewegungsfreiraum gibt und ge-
rechte Löhne zahlt, hat in der Regel höhere Aufwendungen. Das 
schlägt sich natürlich auch im Preis nieder.

Kennst du Fälle, wo du es schade findest, dass ein Pro-
dukt zwar sehr nachhaltig ist, aber sich die Produzen-
tinnen eine zertifizierung für ein Label nicht leisten 
können?
Labels sind vor allem dazu da, in unseren immer anonymeren 
Märkten wieder Vertrauen zu schaffen. Heute kennen wir ja die 
ProduzentInnen unserer Nahrungsmittel in der Regel nicht mehr. 
Darum haben wir uns mit den Labels ein Vehikel geschaffen, mit 
dem wir jemanden anders überprüfen lassen, ob ein bestimmtes 
Produkt wirklich umwelt- und tiergerecht oder sozialverträglich 

Jennifer Zimmermann

Labels
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hergestellt wurde. Bei ganz kleinen Produktmengen ist die Nähe 
von ProduzentInnen zum Abnehmer hingegen in der Regel noch 
da. Da braucht es vielleicht gar keine Labels, um Vertrauen zu 
schaffen. Sobald aber der belieferte Markt grösser und anonymer 
wird, lohnen sich die Investitionen in Zertifizierungen in der Regel.

eine forum-Leserin schreibt: «oft versuchen Firmen, La-
bels ‹nachzumachen› und auf der Packung den eindruck 
zu erwecken, es handle sich um ein zertifiziertes Label.»
Ein gutes Label zeichnet sich dadurch aus, dass eine unabhängige 
Kontroll- und/oder Zertifizierungsstelle die Einhaltung der vom La-
belgeber erstellten Richtlinien überprüft. Auf Bioprodukten findet 
man darum immer auch den Namen der Zertifizierungsstelle.
 
Bringen nur die guten Labels etwas oder können auch 
solche mit niedrigeren standards etwas beitragen?
Wir verstehen den Nutzen eines Labels als Funktion der Höhe der 
Anforderungen und der Fläche, die von den höheren Anforderun-
gen profitiert. Wenn es darum geht, Verbesserungen für die Umwelt 
zu erreichen, leisten auch Labels mit niedrigeren Standards, welche 
dafür aber auf grösseren Flächen zu mehr Nachhaltigkeit führen, 
einen wichtigen Beitrag. KonsumentInnen rate ich trotzdem, Labels 
mit hohen Anforderungen den Vorzug zu geben. Unternehmen leis-
ten aber auch einen wichtigen Beitrag, wenn sie nicht nur Bio- und 
Fair-Trade-Schokoladen im Angebot haben, sondern auch an das 
restliche Sortiment Anforderungen stellen und hier beispielsweise 
zu 100 % auf UTZ setzen. (Voraussetzung für die UTZ-Zertifizierung 
ist die Einhaltung eines Verhaltenskodex durch die Landwirte, der 
soziale Kriterien festlegt und Anforderungen an die Umweltver-
träglichkeit sowie die effiziente Bewirtschaftung stellt.) 

Les marchés deviennent de plus en plus ano-
nymes – les labels donnent confiance 
Pour guider les utilisateurs, le WWF a créé un guide 
pour les labels alimentaires, téléchargeable sur Internet, 
et aujourd’hui aussi disponible sous forme d’application 
pour les téléphones mobiles. Un tableau de saison pour 
les légumes, un guide pour les poissons ainsi qu’un 
autre consacré aux restaurants Goût mieux sont déjà 
disponibles depuis plus longtemps pour les iPhone et les 
Handys Android. www.wwf.ch/foodlabels ou application 
WWF pour smartphones. https://itunes.apple.com/ch/app/
wwf-ratgeber/id387339244?mt=8

ratgeber-app für unterwegs
Um VerbraucherInnen einen Wegweiser in die Hand zu 
geben, hat der WWF seinen Ratgeber für Lebensmittel-
Labels, der schon im Internet besteht, nun auch in seine 
WWF-Ratgeber-App aufgenommen. Bereits seit längerem 
gibt es für das iPhone und Android Handys eine Gemüse-
Saisontabelle, einen Fischratgeber und den Goût Mieux 
Restaurant Führer.www.wwf.ch/foodlabels oder in der 
kostenlosen WWF Ratgeberapp für Smartphones. https://
itunes.apple.com/ch/app/wwf-atgeber/id387339244?mt=8

inserat WWF

Inserat . Annonce
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sind Labels ohne unabhängige Kontrolle schlecht?
Es gibt Labels, die den finanziellen Aufwand, den unabhängige 
Kontrollen oder gar ein Zertifizierungssystem mit sich bringen, 
nicht tragen können. Hier erfolgen die Kontrollen durch den La-
belinhaber selbst, eine unparteiische Betrachtung ist dabei nicht 
garantiert. Aber die KonsumentInnen können vor dem Ladenre-
gal nicht nachvollziehen, wie die Umsetzung der Label-Kriterien 
überprüft wird, sie möchten jedem Label gleichermassen Vertrauen 
schenken können. Somit ist es auch für Labels mit einem geringen 
Produktumsatz sinnvoll, in ein System mit unabhängigen Kontrol-
len und ein Zertifizierungssystem zu investieren. Nur so wird dem 
wertvollen Engagement, das viele «kleine Labels» leisten, Rechnung 
getragen und sie können das Vertrauen der KonsumentInnen ge-
winnen und auch im steigenden Konkurrenzdruck bestehen.

Lebensmittellabels im spitzenfeld
Lebensmittellabels zeichnen sich generell durch eine höhere Punkt-
zahl als Labels im Non-Food-Bereich aus. Bei der Beurteilung der 
145 Labels erreichten diese im Mittel zwei Drittel der Gesamtpunkt-
zahl und schnitten somit gut ab. 49 der 59 beurteilten Lebensmittel-
labels verfügen über eine unabhängige Kontrolle sowie ein Zertifi-
zierungssystem. Es zeigten sich aber grosse Unterschiede zwischen 
den verschiedenen Produktgruppen.

Unter den 20 Labels, die die maximale Punktzahl erreicht 
haben, sind 14 Lebensmittellabels.

Wer kennt das nicht, vor dem Ladenregal zu stehen, mit dem Blick 
auf eine Vielzahl gelabelter Produkte. Jedes Label steht für die Ein-
haltung gewisser Merkmale, doch grundsätzlich kann es alles ver-
sprechen. Ob den ausgezeichneten Produkten und Dienstleistungen 
tatsächlich der Mehrwert innewohnt, der durch das Label suggeriert 
wird, kann nur durch unabhängige Kontrollen oder gar ein Zertifi-
zierungssystem sichergestellt werden. Welche Labels dies erfüllen, 
darüber gibt nun Labelinfo.ch einen Überblick.

Was wurde bewertet?
Pusch hat das Labelsystem von 145 Labels unter die Lupe genom-
men. Beurteilt wurde, ob die Label-Kriterien für die Öffentlichkeit 
zugänglich sind, ob anonyme Anfragen beantwortet werden und 
ob der Labelinhaber die Kriterien zusammen mit interessierten Be-
teiligten erstellt. Ausserdem wurden Punkte vergeben, wenn unab-
hängige Kontrollen durchgeführt werden oder gar ein Zertifizie-
rungssystem vorhanden ist, bei dem die Ergebnisse einer Kontrolle 
nochmals durch eine unabhängige Stelle überprüft werden. Diese 
Kriterien sind zentral, um das Vertrauen seitens KonsumentInnen 
und ProduzentInnen gleichermassen zu gewinnen. Erst dann ist 
die richtige und kontinuierliche Umsetzung der Label-Kriterien ge-
währleistet. Die Erarbeitung des Fragenkatalogs erfolgte in enger 
Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Umwelt BAFU und auf 
Grundlage der zentralen Kriterien der internationalen Dachorgani-
sation der Umwelt- und Soziallabels ISEAL.

Labels
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KontroLLe und zertiFizierunG Von LaBeLs 
unter der LuPe
Die Informationsplattform Labelinfo.ch hat die Glaubwürdigkeit der 145 wichtigsten Labels beur-

teilt. Damit unterstützt Praktischer Umweltschutz Schweiz Pusch die KonsumentInnen beim um-

welt- und sozialverträglichen Konsum und regt die Labelinhaber an, die Transparenz, Kontrolle und 

Zertifizierung ihrer Labels zu verbessern.   Sarah Herrmann, Pusch
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Grund dafür dürften die guten gesetzlichen Grundlagen – Biover-
ordnung, BTS (Besonders tierfreundliche Stallhaltung), RAUS (Re-
gelmässiger Auslauf im Freien) sein, welche in anderen Branchen 
fehlen. 

ausblick
Mit der geschaffenen Transparenz möchte Pusch dazu beitragen, 
dass der Erfolg von Labels in Zukunft nicht nur vom Marketing-
budget der Labelinhaber, sondern vermehrt auch von der Qualität 
der Labels beeinflusst wird. In diesem Sinne plant Pusch zusammen 
mit Partnerorganisationen eine detailliertere Bewertung der Land-
wirtschaftslabels – dabei werden aufbauend auf der Beurteilung 
der Transparenz und des Labelsystems auch die inhaltlichen Label-
Kriterien untersucht.

Labelinfo.ch
Die von Pusch betriebene Online-Informationsplattform besteht seit 
13 Jahren und ist im März 2014 neu lanciert worden. Die Daten-
bank hat an Benutzerfreundlichkeit gewonnen und kann nun auch 
auf dem Smartphone direkt im Geschäft verwendet werden. Neben 
den bisherigen Informationen sind nun ausserdem Informationen 

Le contrôle et la certification des labels  
sous la loupe
Les labels peuvent en principe tout promettre. Les consom-
mateurs ne voient pas toujours ce qui se cache derrière et 
qui les contrôle. La Fondation suisse pour la pratique envi-
ronnementale Pusch a vérifié 145 labels du point de vue 
de la transparence, du contrôle et de la certification. On 
trouve les évaluations sur la plateforme labelinfo.ch. Pusch 
veut, d’une part, offrir une meilleure orientation pour une 
consommation durable et respectueuse de l’environnement 
et, d’autre part, soutenir les détenteurs de labels dans le 
renforcement de ces derniers.

zu Transparenz, Kontrolle und Zertifizierung von 145 Labels abruf-
bar. Ziel ist einerseits, den KonsumentInnen eine Orientierungshilfe 
zu bieten, und andererseits die Labelinhaber bei der Stärkung ihrer 
Labels zu unterstützen.

Sarah Herrmann, MSc Umweltwissenschaften, arbeitet bei Praktischer Umwelt-
schutz Schweiz Pusch im Projekt Labelinfo.ch

Inserate . Annonces
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Der Trägerverein Energiestadt mit seinen 600 Mitgliedsgemeinden 
ist Träger des Verfahrens und besitzt die Markenrechte. Eine Mit-
gliedschaft ist Bedingung für die Energiestadt-Zertifizierung und 
ermöglicht die Inanspruchnahme vieler weiterer Dienstleistungen 
u.a. Weiterbildungsveranstaltungen oder Teilnahme an Unterstüt-
zungsprogrammen. Partner von Energiestadt ist das Bundesamt 
für Energie, wodurch eine Einbindung in die Energiestrategie 2050 
gewährleistet wird. Das Programm EnergieSchweiz für Gemeinden 
sorgt für die Umsetzung vor Ort u.a. über die Koordination der Be-
raterInnen, Weiterbildungen und Umsetzungshilfen.

Was bringt dieses Label?
Energie ist ein Querschnittsthema, das auf viele Abteilungen und 
externe Partner verteilt ist. Diese bringt Energiestadt als Manage-
ment-System häufig erstmals zusammen. Durch die Energiestadt-
Beraterin erfährt die Gemeinde, welche Handlungsmöglichkeiten 
sie hat, erhält Unterstützung für die Umsetzung und erarbeitet alle 
vier Jahre ein neues Massnahmenpaket. So wird sichergestellt, dass 
Energiekonzepte keine Papiertiger bleiben. Durch die externe Prü-
fung verleiht das Label dem Engagement der Gemeinde Glaubwür-
digkeit und unterstützt sie bei der Kommunikation.

enerGiestadt
«Ich lebe in einer Energiestadt» – das kann über die Hälfte der Schweizer Bevölkerung von sich 

sagen. Von Chancy bis ins Val Müstair und von Thayngen bis Chiasso sind über 350 Energiestädte 

mit dem Label Energiestadt ausgezeichnet. Was bringt das Label den Gemeinden, ihren Einwoh-

nerInnen und der Umwelt?   Stefanie Huber, ENCO AG

Was macht eine Energiestadt aus? «Energiestädte» sind Gemeinden, 
die ein vorbildliches Engagement für Energieeffizienz, erneuerba-
re Energien und nachhaltigen Verkehr zeigen. Sie verfügen über 
ein Management-System, das zu weiteren Verbesserungen in den 
nächsten Jahren führt: Die Behörde hat sich energiepolitische Ziele 
gesetzt und diese kommuniziert; es gibt eine zuständige Arbeits-
gruppe, einen Massnahmenplan für die nächsten Jahre sowie eine 
jährliche Überprüfung. Alle vier Jahre wird das Label erneuert.

Wie wird man energiestadt?
Am Beginn steht eine Analyse der spezifischen Handlungsmöglich-
keiten. Die Handlungsfelder gehen dabei weit über das Gemeinde-
haus hinaus: Zusammenarbeit mit dem Energieversorger, ÖV und 
Langsamverkehr, energetische Nutzung von Abfällen, Einbezug 
von Bevölkerung und Wirtschaft. Basierend auf der Analyse setzt 
sich die Behörde energiepolitische Ziele und verabschiedet einen 
Massnahmenplan. Hat die Gemeinde bei der Analyse 50 % der ihr 
möglichen Aktivitäten bereits realisiert, kann sie das Label bean-
tragen. Das Antrags-Dossier wird von einem unabhängigen Auditor 
stichprobenmässig überprüft, bevor die Labelkommission des Trä-
gervereins Energiestadt den definitiven Entscheid fällt.

Energiestädte in der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein (Stand Februar 2014)

Labels
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Energiestadt steigert auch die Umwelt- und Lebensqualität in der 
Gemeinde, z.B. bringt Verkehrsberuhigung mehr Sicherheit und we-
niger Lärm. Investitionen in erneuerbare Energien und nachhalti-
gen Verkehr unterstützen die regionale Wirtschaft. Als Einwohner In 
weiss ich, dass meine Gemeinde auf eine nachhaltige Energiever-
sorgung hinarbeitet und ihre Gelder zielgerichtet einsetzt.

Kritik und ausblick
Seit über 25 Jahren arbeiten Städte und Gemeinden mit dem Ener-
giestadtlabel, bisher haben nur zwei Gemeinden das Label zurück-
gegeben. Wir sind uns aber bewusst, dass das Label in vielen Ge-
meinden kritisch gesehen wird:

•  Das Label Energiestadt ist ein Qualitätszeichen. Für die Ein-
haltung der Anforderungen ist der Nachweis von wesentli-
chen Kennwerten und Aktivitäten nötig.

•  Die Verankerung von Intentionen in Beschlüssen und in 
Pflichtenheften wird vielfach hinterfragt, dient aber der 
Institutionalisierung der Energiethematik, damit sie auch 
Personalwechsel überdauert.

•  «Energiestadt» steht für eine Gemeinde mit hohen energie-
politischen Zielen, unabhängig von ihrer Grösse. Bei klei-
nen Gemeinden wird die regionale Zusammenarbeit geför-
dert, zusätzlich sind einfach anwendbare Umsetzungshilfen 
für Kleingemeinden in Entwicklung.

•  Nicht wenige Energiestädte sind bereits bei der 3. oder 4. 
Zertifizierung angelangt. Auch bei einer gut institutionali-
sierten Energiepolitik braucht es eine regelmässige Über-
prüfung der Aktivitäten sowie neue Schwerpunkte und 
Massnahmenpläne für die nächsten Jahre.

Das Bundesamt für Energie hat in diesem Zusammenhang verschie-
dene Tochterprogramme von Energiestadt ins Leben gerufen: Eine 

cité de l’énergie
«Les Cités de l’énergie» sont des communes qui se dis-
tinguent par un engagement exemplaire pour l’efficacité 
énergétique, les énergies renouvelables et une gestion du-
rable du trafic. Au début du processus de certification, les 
possibilités d’actions pour la commune sont examinées et 
définies. Tous les quatre ans, dans le cadre du renouvelle- 
ment du label, un nouveau paquet de mesures actualisées 
est élaboré. Le label « Cité de l’énergie » augmente la qualité 
de l’environnement et la qualité de vie. Les habitants 
savent que la commune défend un approvisionnement 
énergétique durable et qu’elle investit financièrement de 
façon ciblée pour le rendre effectif. Entre temps, certaines 
Cités de l’énergie ont déjà obtenu leur 3ème ou 4ème certi-
fication. Plusieurs autres programmes permettent d’appro-
fondir la thématique, comme par exemple la planification 
de « sites 2000-Watt».

Energiestadt kann sich höhere Ziele setzen, z.B. die 2000-Watt-
Gesellschaft. Sie kann mit einem «2000-Watt-Areal» vorausgehen 
oder das Thema Mobilitätsmanagement in Verwaltung und Unter-
nehmen aufgreifen.

Viele Gemeinden haben sich auf den Weg gemacht, ihren 
Beitrag für die Energiewende resp. die 2000-Watt-Gesellschaft zu 
leisten. EnergieSchweiz für Gemeinden unterstützt sie dabei. Wir 
sind auf die nächsten 350 Energiestädte gespannt!

FachFrau Stefanie Huber ist Umweltnaturwissenschaftlerin ETH. Sie ist Geschäfts-
führerin der ENCO AG, welche die Geschäftsstelle des Trägervereins Energiestadt 
betreut, und als Energiestadt-Beraterin tätig.

Handlungsfelder von Energiestadt
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Die Qualität eines Labels kann daran erkannt werden, wie offen 
seine Kriterien kommuniziert werden und ob es von einer unabhän-
gigen Stelle vergeben wird. Im internationalen Tourismus spielen 
Labels eine viel wichtigere Rolle als in der Schweiz. Durch Labels 
kann sichergestellt werden, dass die Menschenrechte und minimale 
Umwelt-Standards eingehalten werden.

erfahrungen eines Beherbergungsbetriebs
Im Betrieb in der Kesch-Hütte zeigen sich die Herausforderungen 
eines internationalen Labels: Das EU-Ecolabel ist bedingt geeignet 
für SAC-Hütten, da es die gleichen Kriterien für unsere Hütte auf 
2‘600 m.ü.M. anwendet wie für eine Unterkunft in Griechenland. 
Andererseits hilft das Label oft mit Erklärungen oder Informatio-
nen bei der Hüttenführung. «Wichtig ist, dass man den Gedanken 
lebt» findet der Hüttenwart Reto Barblan. Der Aufwand dürfe nicht 
unterschätzt werden, ergänzt Michael Caflisch. «Der direkte Ertrag 
aufgrund des Labels ist nicht messbar. Aber für die Positionierung 
einer Bergunterkunft ist es wichtig und durch das Label wird man 
immer wieder dazu angehalten, bewusst und strukturiert an um-
weltrelevanten Fragen zu arbeiten.»

unesco Biosphäre entlebuch: erfahrungen einer region
Nicht nur für Betriebe, auch für ganze Regionen gibt es Labels. 

touristische LaBeLs – Wozu?
Wie kann ein Betrieb oder eine Region nachhaltiger gestaltet werden? Wie kann das Bewusstsein 

für Nachhaltigkeit bei AnbieterInnen und Gästen verankert und das Engagement glaubwürdig kom-

muniziert werden? Ein Fall für touristische Labels.   Yvonne Pirchl-Zaugg, ZHAW Wädenswil

Auf gut 2‘600 m.ü.M. in den Albula-Alpen bei Bergün steht die 
Kesch-Hütte SAC. Die Aussicht auf den Kesch-Gletscher ist atem-
beraubend. Im Sommer 2000 wich die damals über 100jährige Hüt-
te einem Neubau. Die neue Hütte wurde praktisch energieautark 
gebaut, wofür sie 2001 den Schweizer Solarpreis gewann. Michael 
Caflisch, der damalige Präsident der SAC-Sektion Davos, gab sich 
damit noch nicht zufrieden. «Wir wollten in Qualitäts- und Umwelt-
fragen weitere Akzente setzen und suchten nach einem Instrument 
für die Führung, die Kommunikation und die Umweltsensibilisie-
rung. Das EU-Ecolabel überzeugte uns sogleich.» Alternativen zum 
EU-Ecolabel sind für Schweizer Beherbergungsbetriebe das ibex-
fairstay-Label, welches hohe Anforderungen an alle fünf Nachhal-
tigkeitsbereiche stellt, sowie das Q des Qualitäts-Programms des 
Schweizer Tourismus.

nutzen eines Betriebslabels für die Gäste
Solche Labels können den Gästen helfen, das tatsächliche Engage-
ment eines Betriebes in bestimmten Bereichen zu erkennen. Doch 
die Zahl der Labels wächst und der Label-Dschungel wird immer 
unübersichtlicher. Zur Orientierung können Labels nach verschie-
denen Kriterien gegliedert werden: geografisch, nach Branche (Be-
herbergungsbetrieb, Gastronomie, Naturpärke etc.) oder nach in-
haltlichen Schwerpunkten (z.B. Nachhaltigkeit, Qualität, Herkunft)1. 
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Ausgezeichnet mit dem Schweizer Solarpreis und dem EU-Ecolabel: Die Keschhütte.

Labels
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Ein Beispiel ist die Biosphäre Entlebuch. Nach der Annahme der 
Rothenthurm-Initiative zum Schutz der Moore 1987 regte sich in 
der Entlebucher Bevölkerung Widerstand, standen doch plötzlich 
weite Flächen des Entlebuchs unter Schutz. In den folgenden in-
tensiven Diskussionen suchte man nach Wegen, den Moorschutz 
nicht nur als Hindernis, sondern auch als Chance zu verstehen. 
Bei der Erarbeitung des regionalen Richtplans Moorlandschaften 
entstand die Idee des Biosphärenreservats. 2001 wurde das Entle-
buch als erste Schweizer Region mit dem UNESCO-Biosphärenlabel 
ausgezeichnet.

Aus einer Wertschöpfungsstudie2 geht hervor, dass das 
UNESCO Biosphären-Label für fast 30 % der Sommergäste eine Rol-
le gespielt hat – bei der Wahl des Entlebuchs als Reiseziel. Knapp 
ein Drittel der Gäste kauft «Echt Entlebuch»-Produkte und unter-
stützt damit das lokale Gewerbe und die lokale Landwirtschaft. Ge-
mäss der Studie wird für einen durch die öffentliche Hand in die 
UNESCO Biosphäre investierten Franken das Fünffache an Wert-
schöpfung in der Region ausgelöst.

Das Label hat nicht nur wirtschaftliche Auswirkungen. Auch 
in anderen Bereichen wie Bildung, Natur und Landschaft und Partizi-
pation wurden unter der Führung der Biosphäre Entlebuch Visionen 
und Projekte entwickelt und umgesetzt. Damit hat sich das Entlebuch 
von einer der ärmsten Regionen der Schweiz zu einer Vorzeigeregion 
entwickelt, die weit über die Landesgrenze hinaus strahlt.

Das absolut Wichtigste ist aber – darüber ist sich das Ma-
nagement der Biosphäre Entlebuch einig – dass das Entlebuch 
durch das Label UNESCO Biosphäre zu einer neuen Identität ge-
funden hat. Die Umsetzung des Labels bietet eine Perspektive, ist 
verbindend, erweckt das Gefühl der Unverwechselbarkeit und der 

des labels touristiques – dans quel but? 
Le nombre de labels touristiques croît depuis 15 ans. Mais 
le changement de comportements et l’augmentation d’hôtes 
plus respectueux de l’environnement n’ont pas vraiment 
suivi. La quantité de labels et de critères désécurise les 
consommateurs. Pourtant, la sensibilisation grandit tout 
comme la volonté de différencier des mots creux d’une 
réelle mise en application du développement durable et de 
la qualité. Un label représente une des rares possibilités 
pour une entreprise ou une région de communiquer et de 
quantifier son engagement ainsi que de se positionner, 
qu'il s'agisse de la cabane CAS Kesch ou de la biosphère 
Entelbuch UNESCO.

Zusammengehörigkeit.
Touristische Labels dienen Betrieben und Regionen nicht nur 

zur Vermarktung, sondern sind ein Instrument, das bei guter Um-
setzung Entwicklungsprozesse in Gang setzt und das Angebot zur 
Freude der Betreibenden und der Kundschaft mit Inhalt füllt.

1 Eine detaillierte Kategorisierung ist beispielsweise zu finden in: Nachhaltigkeits-
labels in Tourismus und Hotellerie, Hochschule Luzern, 08. Februar 2011, S. 11.
2 Knaus F. (2012): Bedeutung, Charakteristiken und wirtschaftliche Auswirkungen 
des Sommertourismus in der UNESCO Biosphäre Entlebuch. Resultate einer umfas-
senden Gästebefragung. Interner Bericht, ETH Zürich und Biosphärenmanagement 
UBE, Schüpfheim, unveröffentlicht.

Die Geografin Yvonne Pirchl-Zaugg ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der ZHAW 
in Wädenswil, wo sie am Institut für Umwelt und Natürliche Ressourcen in der 
Forschungsgruppe Tourismus und Nachhaltige Entwicklung arbeitet.

Inserat . Annonce
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Les LaBeLs, à quoi Bon ?
Face au fatalisme des discussions critiques envers les labels et leurs critères, on en viendrait presque 

à se demander pourquoi ils existent. Est-ce uniquement par opportunisme des entreprises qui y voient 

un bon filon marketing ? Bien sûr que non.   Notre membre Julia Beyer

Au commencement, il y a toujours les attentes du consommateur, 
de l'humain. Il y a au fond de nous le besoin de savoir que nous 
faisons les bons choix. Hors quand il ne s'agit plus d'acheter une 
pomme sur le marché, mais de choisir entre des produits ou ser-
vices issus d’une fabrication complexe, nous avons besoin d'aide. 
Comme l'on fait appel à un expert comptable pour les impôts, 
nous avons aujourd'hui besoin d'experts pour juger du bien ou 
du mal, de la qualité, et de la durabilité d'un produit. Hors, tout 
comme votre comptable aura sa propre clé de lecture des lois, 
les différentes expertises environnementales sont également 
toutes différentes. Chacune essayant – a priori – de définir et 
vérifier un certain nombre de critères adéquats. Mais alors com-
ment savoir si un label est « sérieux », ou alors « trop » au profit des 
entreprises ? C’est un combat perdu d'avance. Un label sera jugé 
sérieux par certains et pas par d'autres, selon qu'il corresponde à 
leur perception du problème et de ses causes. On observe même 
un certain paradoxe : les labels sérieux aux yeux des experts, 

sont souvent très critiqués par les consommateurs. Alors que les 
labels les plus appréciés par le grand public sont sans valeur aux 
yeux des scientifiques. Il faut donc se poser une question qui 
dérange: à qui un label doit-il donc correspondre ?

une mission impossible
Toute l'hystérie autour du greenwashing prend sa source ici. Le 
monde n'est pas d'accord sur cette question. Si c'est au consom-
mateur de décider du sérieux des critères appliqués, alors il y a 
un souci : il n'a justement pas la connaissance des processus de 
production. Le bon sens prévaut, des asperges importées depuis 
le Pérou auront du mal à être défendues comme « eco-friendly », 
mais que sait-on finalement de l'impact écologique des autres 
asperges? Et quelle responsabilité peut-on (encore) attribuer au 
consommateur, s'il décide d'acheter des asperges plutôt que des 
raves en hiver ? Si les légumes sont un exemple parlant, l'appré-
ciation de la qualité des labels par les consommateurs paraît une 
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Notre membre Julia Beyer est une entrepreneuse par passion, et s’intéresse 
depuis 6 ans aux différentes possibilités qui existent pour quantifier et réduire 
l’impact environnemental. Son diplôme à l’EPFL lui a permis de les comprendre 
dans un contexte plus large. En tant que conseillère, elle a aidé ses clients à 
trouver une stratégie environnementale optimale. Aujourd’hui, elle se spécialise 
sur le domaine de l’énergie renouvelable, avec le projet buyeco.ch.

mission impossible. Trop facile de tromper l'innocent, et encore 
plus facile s'il refuse de réfléchir par lui-même. Il ne s'agit pas 
de blâmer qui que ce soit, mais de comprendre d'où vient le 
« greenwashing ». Si l'on consulte le dictionnaire, il s'agit de la 
« communication d'une image à responsabilité environnementale 
qui est perçue comme étant non fondée ». Notez qu'il s'agit de 
la perception, car la vérité absolue n'existe (toujours) pas : tout 
exercice de quantification de l'impact écologique d'un produit 
nécessite des décisions. Combien vaut l'épuisement de ressources 
naturelles comparé à la pollution de l'eau ? Produire du CO2 est-il 
pire que de faire travailler des enfants ?

sans compromis pas d’amélioration
Autant de questions qui ne trouveront jamais de réponse défi-
nitive. Les systèmes démocratiques sont là pour nous aider à 
trouver des compromis, mais il n'y pas de solution simple. Il en 
va de même pour les labels, et toute autre initiative d'amélio-
ration de l'impact d'un produit ou d'une entreprise. Il sera tou-
jours nécessaire d'agréger les opinions, de discuter de l'adéqua-
tion des critères entre experts, et – surtout – de demander aux 
entreprises concernées ce qu'elles voient comme solutions. Ceux 
qui connaissent le mieux les pistes d'améliorations possibles, sont 
ceux qui connaissent la source du problème.

La recette
Le monde serait parfait si on pouvait s'arrêter là. Tous jouent le 
jeu, les entreprises font de leur mieux et investissent dans leur 
futur.

Malheureusement ca ne marcherait pas non plus. Comme un 
enfant qui n'irait pas à l'école, s'il n'y avait pas les encouragements 
des proches, et les conséquences en cas de désobéissance. Voilà ce 
qu'il faut à une entreprise pour suivre le droit chemin : du soutien 
de la part de ses clients, et un audit externe strict et régulier.

Le rôle du consommateur ne serait donc pas de juger du 
sérieux d’un label ? Selon moi, non. Soyons positifs, et soutenons 
plutôt les bonnes initiatives ! Et pour le reste, retrouvons notre 
bon sens. Bien sûr que tous les produits pourraient porter sur 
l'étiquette les émissions CO2, mais à quel coût ? Celui de ne plus 
avoir à se dire que janvier n'est pas la saison pour manger des 
asperges ?

A la fin du compte, le plus important serait que la situa-
tion s’améliore, peu importe que certains fassent plus et d’autres 
moins. Sauf que si on continue à manger des asperges en jan-
vier, peu importe le label, on n'y arrivera pas. Si on continue à 
conduire un 4x4 alors qu'il y a des hybrides sur le marché, rien ne 
changera. C'est un peu facile de pointer du doigt les constructeurs 
d’automobiles. S’ils ne vendaient plus de 4x4 ils se mettraient aux 
hybrides. Là est le vrai pouvoir du consommateur.

Welchen nutzen haben Labels?
Die Qualität der Labels ist eine umstrittene Frage. Die Ein-
stufung eines Labels als seriös oder unseriös hängt von der 
Wahrnehmung des Problems ab. Es herrscht ein gewisses Pa-
radoxon: die von Fachleuten als seriös eingeschätzten Labels 
sind starker Kritik von KonsumentInnenseite ausgesetzt. Die 
vom Publikum besonders geschätzten Labels sind hingegen 
in den Augen der WissenschaftlerInnen wertlos. Welche 
Kriterien sollte ein Label also erfüllen? Zwar obsiegt am Ende 
der gesunde Menschenverstand, aber die Macht der Konsu-
mentInnen darf nicht unterschätzt werden. Die Unternehmen 
ihrerseits sind auf die Unterstützung ihrer Kundschaft, aber 
auch auf eine regelmässige, strenge unabhängige Prüfung 
angewiesen.
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Fsc – das LaBeL Für nachhaLtiGe 
WaLdBeWirtschaFtunG
Aus globaler Sicht ist ein Label für nachhaltige Waldbewirtschaftung sinnvoll. Trifft dies auch auf 

die Schweiz zu?   FachFrau Dr. Regina Wollenmann, Grün Stadt Zürich

Die Produktion von Holz erfolgt je nach Land und vor allem nach 
Ökosystem unterschiedlich. Der Forest Stewardship Council (FSC), 
der sich weltweit für eine umweltgerechte, sozial verträgliche und 
wirtschaftlich tragbare Waldwirtschaft einsetzt, kann für sein Label 
deshalb keine globalen Kriterien festlegen, sondern arbeitet diese 
für jedes Land aus. So kann die Produktion von Holz in Plantagen 
statt der Bewirtschaftung von unberührten Gebieten im lokalen 
Gesamtkontext durchaus eine sinnvolle Lösung sein. Die Art und 
Weise, wie FSC-Holz produziert wird, ist damit nicht einheitlich, 
was in der Kommunikation schwierig zu vermitteln ist.

In der Schweiz ist die nachhaltige Waldbewirtschaftung 
auf gesetzlicher Ebene verankert. Die pauschale Zertifizierung der 
schweizerischen Wälder wäre aus globaler Sicht damit gerechtfer-
tigt. Damit KonsumentInnen bereit sind, für nachhaltige Produkte 
einen höheren Preis zu bezahlen, muss jedoch ein Mehrwert er-
kenntlich sein. Deshalb verlangt der nationale FSC-Standard zu-
sätzliche Massnahmen wie zum Beispiel mehr Totholz im Wald oder 
einen eingeschränkten Spritzmitteleinsatz auf Holzlagern. In der 
Praxis werden diese Anforderungen von schweizerischen Forstbe-
trieben oft unabhängig von einer Zertifizierung bereits erfüllt. Für 
die Zertifizierungsformalitäten müssen jedoch beachtliche finanzi-
elle und zeitliche Ressourcen aufgewendet werden.

Finanziell zahlt sich die Fsc-zertifizierung nicht aus
Weil es für holzverarbeitende Betriebe sehr aufwändig ist, die Strö-
me von zertifiziertem und nicht zertifiziertem Holz zu trennen, wird 
meist nur noch FSC-Holz eingekauft. Mittlerweile kommen 70 % 
des verkauften Schweizer Holzes aus zertifizierten Wäldern. Dies 
hat zur Folge, dass mit zertifiziertem Holz kaum mehr ein Mehrer-
lös erwirtschaftet werden kann. Es ist im Gegenteil schwierig, nicht 
zertifiziertes Holz zu verkaufen.

Was bringt die zukunft?
So lange sich die Zertifizierung finanziell nicht auszahlt, fragt sich, 
ob die marginalen Verbesserungen, welche damit im Schweizer Wald 
erreicht werden können, den dafür betriebenen Aufwand rechtferti-
gen. Aufgrund der Marktsituation können sich Forstbetriebe einer 
Zertifizierung kaum entziehen. Die Zukunft wird weisen, ob der 
Markt bereit ist, WaldeigentümerInnen den ökologischen Mehr-
wert durch die Zertifizierung finanziell zu entschädigen. Vielleicht 
fruchten aber auch die Bemühungen der Forst- und Holzbranche 
für das Herkunftszeichen Schweizer Holz, und die KonsumentInnen 
können auf diesem Weg zum Kauf eines nachhaltigen Produktes 
bewegt werden.

Fsc – le label pour la sylviculture durable 
En Suisse, l’exploitation durable de la forêt est ancrée dans 
la loi. Des moyens financiers importants ainsi que du temps 
doivent néanmoins être investis pour effectuer les formalités 
de certification. Aussi longtemps que la certification ne vaut 
pas la peine au niveau financier, on peut se demander si les 
améliorations marginales apportées à la forêt suisse grâce 
au label justifient le grand engagement que l’obtention de ce 
dernier implique. 

In zertifizierten Wäldern soll der Anteil an Totholz steigen.
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Dr. Regina Wollenmann ist als Forstingenieurin bei Grün Stadt Zürich für den Stadt-
wald zuständig und in dieser Funktion auch Mitglied im FSC-Zertifizierungsaus-
schuss des Waldwirtschaftsverbandes Zürich
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Delphine Bohren est membre des ffu-pee. Biologiste MSc, elle réalise des 
expertises botaniques et des projets cartographiques (SIG).

En Suisse, l’appellation d’origine contrôlée (AOC) est un label 
légalement associé aux produits alimentaires. Fera exception 
l’AOC bois du Jura qui répond aux autres exigences dudit label, 
à savoir : la définition d’un terroir dans une région géographique 
précise, ici : le massif du Jura franco-suisse.

un lien entre producteurs forestiers et scieries
Historiquement, les sapins (Abies alba) et épicéas (Picea abies), 
deux résineux du massif du Jura, sont réputés avoir un bois de 
très haute qualité grâce au climat et à l’organisation paysagère 
locale.

Prouvée scientifiquement cette qualité est directement cer-
tifiée par l’AOC qui associera productrices forestiers et scieries 
d’une même zone géographique. A l’inverse du label FSC qui 
accrédite les certificateurs internationaux de la véracité de leurs 
proclamations, l’AOC exclura non seulement la commercialisa-
tion d’autres espèces issues de l’aire prédéfinie mais également 
celles des sapins et épicéas du bout du monde.

Autrement dit, le label atteste d’un terroir dont les condi-
tions bioclimatiques optimales permettent la production d’un bois 
de haute qualité spécifique au massif du Jura. Ainsi, la filière de 
production franco-suisse aura la possibilité de placer son pro-
duit haut de gamme aussi bien, par exemple dans la construction 
que dans l’industrie (meubles, emballages de fromage, etc.) ou la 
lutherie.

un outil marketing ? Pas seulement…
En perte de vitesse depuis plusieurs années, l’industrie du bois 

un Bois de quaLité et de Proximité
L’AOC bois du Jura n’est pas qu’un label parmi d’autres, il répond aux besoins fondamentaux et 

éthiques du « consommacteur » tout en soutenant un terroir de proximité.   Notre membre Delphine Bohren

a besoin de cette stratégie pour conserver les savoir-faire et 
conquérir les marchés. Cette exigence pour un produit que nous 
rencontrons et utilisons quotidiennement rejoint les préoccupa-
tions environnementales, sociales et éthiques du consommateur.

De fait, l’arbre vivant piège dans ses tissus le gaz carbonique 
et ne le rend massivement dans l’atmosphère que brûlé. Qui plus 
est, non seulement les savoir-faire sont conservés dans les scie-
ries qui jalonnent le territoire de l’AOC, mais en plus, au vu des 
conditions de production et de préparation du bois, l’énergie grise 
est fortement réduite.

ein Label für hochwertiges holz aus dem schwei-
zerisch-französischen Jura
Erstmals in der Schweiz wird ein Produkt, das kein Le-
bensmittel ist, mit einer geschützten geografischen Angabe 
(GGA) ausgezeichnet. Dank der günstigen bioklimatischen 
Bedingungen weisen die Tannen und Fichten aus dem 
schweizerisch-französischen Jura eine wissenschaftlich 
bewiesene, hohe physikalisch-chemische Qualität auf. Die 
nahe beieinander liegenden Produktions- und Verarbei-
tungsstätten werden gemeinsam dieses qualitativ hochste-
hende Holz bewerben.

Le sapin de l’Arc jurassien donne un bois solide car il croît lentement. 

© Carine Stucki-Steiner

Labels Labels
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Agi Biro, Direkte Solidarität mit Chiapas/ Verein Café Rebeldia Zürich (www.
chiapas.ch). Informations- und Unterstützungs-Arbeit zu den Zapatisti-
schen Gemeinden in Mexiko, Kontakt mit Yachil..

Wir vom Verein Café RebelDía möchten die zapatistische Kaffeekoope-
rative Yachil Xojobal Chulchan in Chiapas/Südmexiko in ihrem Bestre-
ben, die Autozertifizierung für den biologischen Kaffeeanbau durchzu-
führen, unterstützen.

In der zapatistischen Bewegung wird sehr viel Wert auf die Aus-
bildung in biologischer Landwirtschaft gelegt. Die indigenen Bäuerin-
nen haben schon immer biologisch angebaut, weil sie Selbstversorger-
Innen sind und die Erde als Mutter betrachten, die sie ernährt. Mit dem 
offiziellen Bio-Label sind lediglich technische Aspekte wie Terrassie-
rung und Kompost hinzugekommen.

Yachil Xojobal Chulchan wird momentan von certimex, einer 
von Bio Inspecta anerkannten Organisation, zertifiziert und möchte nun 
als zweite zapatistische Kooperative die Autozertifizierung einführen. 
Dies bedeutet, dass im Rahmen der autonomen Strukturen der zapatis-
tischen Bewegung eine Kommission aus AgrartechnikerInnen gegrün-
det wird, welche die Kaffeefelder kontrolliert. Die Regeln der offiziellen 
Bio-Zertifizierung werden weiter angewendet, anstelle einer jährlichen 
Stichprobe wird jedoch jedes einzelne Feld kontrolliert.

Laut einer Umfrage bei den Schweizer KäuferInnen von Café Re-
belDía (2012/13) begrüssen zwei Drittel von ihnen die Autozertifizierung. 
Sie vertrauen der Arbeit und Transparenz der Kaffeekooperative. Skepti-
sche Stimmen kommen von Bioläden, die auf ein Label angewiesen sind. 
Einige UmfrageteilnehmerInnen zweifeln grundsätzlich daran, dass die 
Kooperative ohne externe Kontolle wirklich biologisch produziert.

2006 ist Café RebelDía auch aus dem Fairtrade-Label Max Have-
laar ausgestiegen, weil der Verein mit politischen Aussagen von Max 
Havelaar nicht einverstanden war und uns klar wurde, dass wir höhere 
Standards verfolgen. Die Bio-Knospe verliessen wir 2007, da certimex 
den biologischen Anbau bereits garantiert. Die Autozertifizierung ist 
ein gutes Mittel zur Selbstkontrolle der Zapatistas in ihrem Bestreben 
nach Autonomie.
 

das zaPatistische LaBeL
Viele Grosskonzerne bieten biologische und fair gehandelte Produkte an und geben sich so ein grü-

nes und faires Image. Es gibt aber ProduzentInnen und Organisationen, die das Geschäft mit den 

Labels hinterfragen und nach Alternativen suchen.   Agi Biro, Verein Café Rebeldia Zürich

Kaffee-Ernte bei Yachil Xochobal Chulchan

Le label zapatiste 
Il existe des producteurs et des organisations qui 
remettent en question les labels et qui cherchent des 
alternatives. L’association Café RebelDía aimerait sou-
tenir la coopérative zapatiste Yachil Xojobal Chulchan 
à Chiapas/Mexique du Sud dans l’autocertification de 
sa production biologique de café. Cette certification 
comporte un contrôle global de la culture en plein 
champ et se penche sur les aspects techniques comme 
le terrassement et le compostage. Elle représente un 
bon moyen pour les zapatistes d’atteindre leur autono-
mie. 

Der Schweizer Verein Café RebelDía importiert zusam-
men mit der gebana ag Kaffee von drei zapatistischen 
Kooperativen in Mexiko und bezahlt dafür einen höhe-
ren Preis als den Fairtrade-Preis. Café RebelDía setzt auf 
einen solidarischen Handel und direkten Kontakt mit den 
Kaffeekooperativen und ist in einem kleinen europäi-
schen Netzwerk organisiert.

Die ZapatistInnen sind eine indigene Bauernbewegung 
in Chiapas, Mexiko, die am 1.1.94 mit einem Aufstand 
ihr «Ya Basta – es reicht!» ausgerufen hat. Seither bauen 
die Zapatistas autonome Strukturen mit Bildungs- und 
Gesundheitssystem auf und kämpfen gegen die Ausbeu-
tung und Marginalisierung der indigenen Völker.
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FachFrauen persönlich . ffu-pee personnelle

Karin hungerbühler
alter: 47
Wohnort: St. Gallen 
ausbildung: Biologin 
tätigkeit: Amt für Umwelt und Energie der 
Stadt St. Gallen, Leitung Stv.; Öffentlich-

keitsarbeit; Mobilität und Umwelt; Nachhaltige 
Entwicklung

 Kontakt: karin.hungerbuehler@stadt.sg.ch

Ich bin Biologin und arbeite beim Amt für Umwelt und Energie der 
Stadt St. Gallen. Seit März 2012 bin ich Stiftungsratsmitglied bei der 
Stiftung Praktischer Umweltschutz Schweiz Pusch, seit Oktober 2004 
bei der Bersinger Stiftung. 

Umwelt, Mobilität, Energie, Nachhaltige Entwicklung sind Themen, 
die mich tagtäglich beschäftigen, faszinieren und auch motivieren. 
Für mich heisst eine Nachhaltige Entwicklung langfristig denken und 
handeln, aber auch bei Projekten oder Entscheidungen die Auswir-
kungen auf Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft berücksichtigen. 

Zentral in meiner Arbeit ist das Energiekonzept 2050, mit dem 
St.Gallen in eine nachhaltige Energiezukunft geht. Dem Energiekon-
zept der Stadt St.Gallen liegt die Frage zugrunde, was wir heute und 
in den nächsten Jahrzehnten tun müssen, damit auch im Jahr 2050 
die Bedürfnisse der St.GallerInnen, also unserer Enkelkinder, in den 
Bereichen Wärme, Elektrizität und Mobilität auf wirtschaftliche, um-
weltfreundliche und soziale Weise befriedigt werden können. Der Um-
gang mit unseren mehrheitlich endlichen Ressourcen, die Steigerung 
der Effizienz aber auch Fragen der Suffizienz stehen im Zentrum. Das 
Energiekonzept 2050 zeigt technische Massnahmen auf und weist 
den Weg weg von Atomstrom und Erdöl in Richtung erneuerbare 
Energien. Dieser Ansatz erzeugt Synergien und ist einzigartig in der 
Schweiz. Ziel ist, die Energie effizienter einzusetzen, aber auch zu 
sparen. Dazu braucht es technische Entwicklungen, mutige Entscheide 
und Verhaltensänderungen von uns allen. Innovationen und Trends 
in der Gesellschaft, in Wissenschaft und Technik zu beobachten und 

sie zu kreativen Projekten weiterzuentwickeln, empfinde ich als span-
nende Herausforderung. Im Jahr 2050 werde ich bereits über 80 Jahre 
alt sein. Ein Zeithorizont, der schwer vorstellbar ist, und mich doch 
motiviert, die Energiezukunft der St.GallerInnen mitzugestalten. 

Privat tanke ich in den Bergen Energie, im Sommer und im Winter. 
Kunst und Theater sind für mich eine Bereicherung und ich genies-
se es auch, selber zu gestalten und zu malen, gerne gemeinsam mit 
meinen drei Gottekindern. Frauenvernetzung finde ich sehr wichtig. 
Daher bin ich gespannt auf die Themen und Frauen der ffu-pee. Ich 
selber bin im Vorstand der Frauenzentrale St. Gallen aktiv. Auch 
dort ist die Vernetzung zentral. So verbinden sich Wissen, Ideen und 
Engagement von Frauen über Fach-und Parteigrenzen hinweg. Die 
Frauenzentrale knüpft seit 1914 am Frauennetz. Ich knüpfe seit dem 
Jahr 2000 mit.

anne Berger
age: 40 ans

Lieu de résidence: Bolligen (BE)
Formation: DES Sc. nat. de l’environnement

Poste actuel: Responsable de l’antenne 
romande de Vision Landwirtschaft
contact: anne.berger@gmail.com

J’ai grandi à la campagne avec un grand jardin, les champs et la forêt 
juste derrière. Sans être une enfant passionnée par la nature, je m’y suis 
toujours sentie bien et apaisée.

J’ai étudié la biologie à l’Université de Genève avec les tout premiers 
cours à option en écologie. Après ma licence, je suis partie 9 mois aux 
USA comme stagiaire dans un parc national pour recenser oiseaux et 
petits mammifères. Le travail de naturaliste sur le terrain m'a beaucoup 
plus plu que celui de chercheur dans les labos! De retour en Suisse, 
j’ai étudié les sciences naturelles de l’environnement. Un passereau du 
milieu agricole était au centre de mon travail de diplôme. Cela m’a per-
mis de nouer des contacts avec la Station ornithologique de Sempach, 
qui m’a ensuite engagée pendant presque 10 ans pour des projets de 
protection du Tarier des prés et de réseau écologique dans le Jura ber-
nois. J’ai donc eu l’immense chance d’être payée pour observer (entre 
autres tâches bien sûr) des oiseaux au lever du jour quand les activités 

humaines frénétiques n’ont pas encore débuté! Entre mon diplôme et 
l’allocation d’un budget pour ce projet, j’ai fait un stage instructif de 10 
mois à l’Office fédéral de l’agriculture.

J’ai eu le bonheur de mettre au monde 3 enfants. Mais l’organisation 
entre vie familiale et professionnelle n’est pas toujours facile à gérer, 
surtout avec les horaires imprévisibles du travail de terrain. Avec 
quelques ennuis de santé, j’ai décidé d’arrêter mon travail, pause béné-
fique pour moi et la famille. Après 3 ans d’inactivité professionnelle, 
l’opportunité d’un petit poste s’est présentée pour ce que je faisais de 
temps à autre bénévolement. Je travaille ainsi depuis 2 ans pour une 
association engagée pour une agriculture durable et viable économi-
quement.

Encore peu active professionnellement, je profite d’avoir un peu plus 
de temps pour moi avec les enfants qui grandissent, pour m’engager 
dans quelques activités bénévoles enrichissantes: je suis membre de 
la commission nature et paysage de ma commune et il y a 1 an j’ai 
découvert les ffu-pee romandes. Je suis vite devenue co-coordinatrice 
des sorties du groupe ffu-pee de Berne. De nature très timide, j’apprécie 
énormément cet échange entre femmes. J’aime aussi prendre des photos 
de la nature en amateur, m’obligeant à m’arrêter, prendre le temps, et 
me concentrer sur ma respiration.

Labels
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instrument de mise en reseau numero 8:  
en reseau aVec d’autres orGanismes
Pour les Professionnelles en Environnement, il n’est pas seulement important de se mettre en réseau 

avec les membres, mais aussi de cultiver le contact avec l’extérieur. En collaborant avec d’autres 

organisations, il est possible de lancer de nouveaux projets, pour lesquels les ffu-pee n’auraient pas 

assez de capacités toutes seules. Le fait de siéger dans diverses structures permet en plus d’adres-

ser directement les demandes aux personnes appropriées.   

Sandra Gloor, rédigé par Andrea Haslinger, Comité directeur

Les Professionnelles en Environnement collaborent avec divers 
organismes travaillant dans le domaine de l’environnement et de 
l’égalité des chances. Depuis plusieurs années, nous proposons 
à nos membres et à d’autres intéressées une offre de formation 
continue, conçue avec la svin, l’Association suisse des femmes 
ingénieures ainsi que la sia, la Société suisse des ingénieurs et 
architectes. C’est notre membre Sandra Gloor, ancienne directrice 
des ffu-pee, qui est responsable d’organiser ce volet éducatif.

Les ffu-pee parrainent certains cours du sanu future lear-
ning SA à Bienne ainsi que des formations comme le « Manage-
ment durable » de la HEIG-VD et HEG-GE. Pour ces enseignements, 
nos membres bénéficient d’un rabais sur les taxes d’inscription. 
Il s’agit là d’un autre avantage lié à la mise en réseau avec des 
organes extérieurs.

Nous collaborons également avec le Centre de formation du 
WWF dans le domaine de la formation continue. Brigitte Kürstei-
ner représente les ffu-pee dans la Commission assurance qualité 

examens fédéraux pour les professionnels en environnement.
Depuis 2012, les ffu-pee sont membres de l’Ortra Environ-

nement. Cette organisation du monde du travail dans le domaine 
de l’environnement veut promouvoir les métiers environnemen-
taux comme secteur professionnel du futur dans la formation 
professionnelle. Elle contribue également à l’échange d’informa-
tions et d’opinions au niveau de cette dernière. Notre membre 
Martina Hofer siège en tant que déléguée dans le comité directeur 
de l’Ortra Environnement. Anna Wälty, elle, défend les intérêts 
des ffu-pee dans le groupe de coordination assurance qualité 
pour les métiers environnementaux.

Nous collaborons par ailleurs sur plusieurs plans avec l’As-
sociation suisse des professionnels en environnement asep-svu: 
depuis 2013, notre membre Anna Wälty est responsable de dis-
cipline de l’asep-svu ainsi que membre du Comité de l’asep-svu. 
Nous avons régulièrement des échanges informels avec Anna 
Wälty. Le registre des professionnels en environnement REG 

Interna . Interne
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Inserate . Annonces

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 ande-
ren Mitgliedern vernetzen kannst. Die folgenden Beiträge 
erschienen bereits einmal auf Deutsch im Forum. Die Texte 
sind auf der Website der ffu-pee (http://www.ffu-pee.ch/de/
ueber_uns/) aufgeschaltet.

créé par l’asep-svu a élaboré des règlements qui examinent les 
diverses formations existant dans le domaine environnemental 
et les répartissent dans des groupes comparables. La géographe 
Regula Müller a représenté les ffu-pee dans le groupe de prépa-
ration des procédures d’examen REG et siège depuis 2010 dans la 
Commission de contrôle REG B.

Nous avons aussi eu l’occasion d’entretenir des collabora-
tions passionnantes ponctuelles avec notamment la SFS, les Solar 
Frauen Schweiz. Avec elles, nous avons par exemple organisé il 
y a quelques années les PowerKnowledgeEvents. Dans le cadre 
du projet Silviasilvio, nous avons également participé au groupe 
de travail. « Chances et égalité dans le forêt et le bois », un projet 
promouvant l’égalité des chances dans le domaine forestier. En-
semble avec les représentants de la branche sylvicole et du bois, 
l’OFEV et les services forestiers cantonaux, Brigitte Kürstener a 
pris part au groupe de travail comme déléguée. Le Bureau PAN 
à Berne a dirigé le projet avec, au départ à sa tête, notre membre 
Martina Blanke. Myriam Angehrn, une autre membre des ffu-
pee, a ensuite pris le flambeau. Le projet est arrivé à son terme.

Enfin, Myriam Kosch représente les ffu-pee au Comité di-
recteur de l’association femdat, la banque de données d’expertes 
en ligne. Notre membre Gaby Abt a accompagné le projet pendant 
les hauts et les bas de la phase de planification, ce qui signifie un 

grand investissement en travail et en temps. La banque de don-
nées pour les femmes oeuvrant dans le domaine scientifique et les 
expertes a été complétée en 2005 par un portail d’offres d’emploi, 
considéré aujourd’hui comme un des portails de carrières les plus 
importants pour les femmes en Suisse (alémanique).

La collaboration avec tous les groupes de travail et organes 
nommés demande un investissement considérable de la part des 
représentantes des ffu-pee. Nous les remercions ici très chaleu-
reusement pour leur engagement!

Vous trouvez des liens vers les organisations et les projets 
sous www.ffu-pee.ch/frz/portrait/commissions. 
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L’équipe de rédaction est responsable des contenus et des contri-
butions de forum. Les thèmes traités dans le magazine sont discu-
tés en collaboration avec le comité directeur. Les rédactrices ont 

Nous recherchons pour compléter notre équipe

PLusieurs rédactrices FrancoPhones Pour 
Le maGazine Forum

Interna . Interne
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l’occasion de concevoir ensemble le journal ainsi que de concrétiser 
certaines idées personnelles.

Le travail de rédactrice requiert les compétences suivantes:
• plaisir à écrire, organiser, nouer des contacts
• capacité à évaluer les textes de manière critique et à rédi-

ger 
• présence à 4 à 8 séances de rédaction chaque année, les 

séances ont a priori lieu dans la région Berne – Olten 
• disposition à effectuer du travail irrégulier réparti sur 

toute l’année

Il existe une petite rétribution en ce qui concerne les séances et 
les frais de transports sont remboursés.

Nous vous remercions de contacter le secrétariat central si 
vous souhaitez travailler au sein de l’équipe de rédaction: 
info@ffu-pee.ch

Inserate . Annonces
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Interna . Interne

FFu-Pee regionalgruppe zentralschweiz, Besuch des 
Fischereimuseums in zug 

Gertrud Osman

Am Abend des 28. März besuchten neun FachFrauen der Regio-
nalgruppe Zentralschweiz das Fischereimuseum Zug, mitten in der 
Altstadt.

Als Einstieg sahen wir einen Film über das Leben der See-
forelle im Zugersee und in der Lorze. Wie auch andere Fische hat 
die Seeforelle Schwierigkeiten, geeignete Laichplätze zu finden. Um 
im Zugersee einen guten Fischbestand aufrecht zu erhalten, über-
nimmt das Fischereimuseum die Funktion einer Brutstätte. In ei-
gens dafür konstruierten Glasbehältern wird der Fischlaich bis zum 
Schlüpfen der Fische unter kontrollierten Bedingungen gehalten. 
Nachher kommen die Jungfische zur Aufzucht in Becken, die mit 
Wasser aus dem Zugersee gespeist werden. Wenn die Jungfische 
die optimale Grösse erreicht haben, werden sie im See ausgesetzt. 
Ausserdem erfuhren wir viel Wissenswertes über Felchen, die für 
die kommerzielle Fischerei wichtig sind, und über den Zuger Rö-
tel. Wussten Sie, dass der Zuger Rötel lebend an die Restaurants 
verkauft wird? Der Koch muss ihn töten und gleich in die Pfanne 
geben, sonst verliert er die rote Farbe.

Das Fischereimuseum Zug kann auch privat besucht werden. 
Die FachFrauen liessen den Abend im Rathauskeller bei gutem Es-
sen und interessanten Gesprächen ausklingen.

Links . Liens

www.labelinfo.ch/

•  bietet Informationen zu 127 Gütesiegeln und 18 Dekla-
rationen in deutscher und französischer Sprache

•  umfassendste Label-Datenbank in der Schweiz
•  Suche nach Labelnamen oder Produktegruppen mög-

lich
•  Zusatzinformationen über Glaubwürdigkeit von Labels, 

Verwandlung in eine App

www.wwf.ch/de/aktiv/besser_leben/ratgeber  

Lebensmittellabels, Non-Food-Labels, Herunterladen als App 
möglich

http://oeffentlichebeschaffung.kompass-
nachhaltigkeit.ch/

Kompass Nachhaltigkeit Öffentliche Beschaffung: Suche nach 
Produkten und Auswahl von Standardanforderungen (Umwelt-
themen, soziale und wirtschaftliche Themen, ILO-Konventio-
nen)

www.hotelleriesuisse.ch

Nachhaltigkeitslabels in Tourismus und Hotellerie der Hoch-
schule Luzern 2011

www.hafl.bfh.ch/index.php?id=1365

«Nachhaltigkeitslabel gewünscht»: Kurzbeschrieb zur Studie 
der Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissen-
schaften (HAFL) Zollikofen im Bereich Lebensmittel

www.bafu.admin.ch/produkte/10446/
«Erfolgsdreieck von Umweltinformationen»: Prägnant, präzis 
und prämierend. Gfs Bern (2010), Studienbericht im Auftrag 
des BAFU

www.ec.europa.eu/envi ronment/eussd/
smgp/product_footprint.htm

EU-Initiative für Informationen zum ökologischen Fussabdruck 
von Produkten
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Wie auch andere Fische hat die Seeforelle Schwierigkeiten, geeignete Laichplätze 
zu finden.



ffu regional . groupes régionaux pee

aargau
Sporadische Treffen und Anlässe. Kontaktfrauen: Verena 
Doppler, doppler@agrofutura.ch und Andrea Lips,  
andrea.lips@bluewin.ch

Basel
Sporadische Treffen zum Mittagstisch und zu regionalen 
Veranstaltungen. Die Termine werden jeweils per Rundmail 
angekündigt. Anmeldung und Aufnahme in die Basler 
Mailingliste bei Franziska Siegrist: ffubasel@frasuk.ch

Bern
Mittagstisch, Exkursionen und regionale Veranstaltungen. 
Anmeldung zu Treffen, Exkursionen und Veranstaltungen via 
Kontaktfrauen:
Marianne Rutishauser, rutishauser.marianne@gmail.com
Anne Berger, anne.berger@gmail.com
Anmeldung zum Mittagstisch bei Simone Brander: 
simone.ch.brander@gmail.com

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

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

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

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

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

zürich
Nachtessen und sporadische Veranstaltungen. 
Kontaktfrauen: Adrienne Frei, Tel. 044 491 23 72,  
frei.adrienne@bluewin.ch
Diana Soldo, soldo@gmx.ch

agenda

samstag, 28. Juni 2014
samedi 28 juin 2014
Sortie du groupe romande: Présentation et débat  
sur la politique agricole suisse 2014-2017 au  
domaine « Chat Noir » à Vully. Inscription auprès 
Patricia Recordon: romandie@ffu-pee.ch

dienstag, 19. august 2014
mardi 19 août 2014
Treffen der Regionalgruppe Thun. Besuch 
des Gemeinschaftsgarten Aarefeld. Weitere 
Informationen und Anmeldung bei Renate 
Lorenz. <mailto:r.lorenz@gsh-huenibach.ch> 

donnerstag 28. august 2014 
Jeudi 28 août 2014
Botanischer Abendspaziergang der 
Regionalgruppe Aargau.
Mini-Bergtour am Schartenfelsen in Baden 
mit botanischen Inputs. Anschliessend Apero.  
Anmeldeschluss: 18.8.2014, Anmeldung bei 
Astrid Schlienger: schlienger@agrofutura.ch

30./31. august 2014
30/31 août 2014
Social Event 2014. Trockenmauer bauen auf dem 
Probstenberg. Weitere Informationen bei der 
Geschäftsstelle: info@ffu-pee.ch
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Kommende ausgaben . Prochaines parutions
Das nächste forum erscheint im September zum 
Thema «25 Jahre ffu-pee».  
Le prochain magazine forum paraîtra en septembre 
sur le thème « 25 ans ffu-pee ».
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