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Editorial

liEbE fachfrauEn 

chèrEs profEssionnEllEs 

2000-Watt-Gesellschaft und Energiewende sind DIE Schlagwörter, 

wenn es um die Zukunft von Energieverbrauch und -versorgung 

geht. Eine Gesellschaft, in der eine Person nicht mehr als 2000 

Watt verbraucht, ist nicht einfach mit engergieeffizienten Geräten 

und Minergie-Gebäuden zu erreichen. Nur mit einem umfassenden 

gesellschaftlichen und politischen Wandel kann die Energiewende 

Realität werden. Welche Veränderungen sind nötig, um diesen Wan-

del in Gang zu bringen? Auf welchen Ebenen muss agiert werden? 

Wie bringt man unterschiedliche AkteurInnen dazu, ökologisch zu 

handeln? Im vorliegenden Forum zeigen FachFrauen, was mögliche 

Antworten sind und welche Anstrengungen bereits unternommen 

werden. 

Erstmals drucken wir in dieser Ausgabe ein Inhaltsverzeichnis. Auch 

im Redaktionsteam gibt es Neuerungen: Carine Stucki-Steiner hat 

uns leider im Sommer verlassen, neu zu uns gestossen sind dafür 

Sophie Labrousse und Marie-Dominique Fankhauser Stellato. Wir 

hoffen, dass mit nunmehr drei frankophonen Redakteurinnen die 

Romandie im Forum eine stärkere Stimme erhält. 

Ich wünsche gute Lektüre und ein energiegeladenes neues Jahr!

Katrin Haltmeier
Heftverantwortliche
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In der Schweiz müssen der Energie- und Stromverbrauch sowie 
die Treibhausgasemissionen massiv gesenkt werden – so sehen 
es die Energiestrategie 2050 des Bundes oder auch die Ziele einer 
2000-Watt-Gesellschaft vor. Um diese Reduktionen zu erreichen, 
wird neben Effizienz und Konsistenz – also einer effizienten und 
naturverträglichen Produktion von Gütern und Dienstleistungen – 
auch das Prinzip der Suffizienz als notwendig erachtet. Suffizienz 
zielt auf eine Verringerung der Nachfrage nach ressourceninten-
siven Gütern und Dienstleistungen und einen sparsamen Umgang 
mit Ressourcen (Linz 2012).

Auf individueller Ebene bedeutet Suffizienz, dass wir nicht 
nur genügsam mit Ressourcen umgehen, sondern uns auch neue 
Formen der Anschaffung und Nutzung von Gütern und Dienst-
leistungen aneignen. Suffizienz bedeutet vermehrtes Teilen und 
Tauschen, was auch die Stärkung sozialer Netzwerke bedingt. Und 
durch die Förderung von Erhaltungs- und Subsistenztechniken (re-
parieren, selber machen) können wir Güter länger und nachhaltiger 
nutzen. Schliesslich ist mit Suffizienz auch die Frage verbunden, 
was und wieviel wir eigentlich brauchen: Ist es mehr Konsum oder 
mehr Zeit? 

Die dunklen seiten des Konsums
Tatsächlich ist unser Konsumniveau hoch. Die Konsumgesellschaft 
bietet uns Hand dazu: Eine grosse Vielfalt an Gütern und Dienst-
leistungen steht uns immer und sofort zur Verfügung. Dies hat uns 
geprägt: Konzepte von Wachstum oder Mobilität sind fester Be-
standteil unseres mentalen Haushalts (Welzer, 2013). Botschaften 
des Materialismus, nämlich dass materielle Dinge zu Glück und 
Erfolg beitragen, sind allgegenwärtig und werden von uns verin-
nerlicht (Kasser, 2002).

Dabei zeigt uns die Forschung zweierlei: Erstens hat ein Fo-
kus auf Konsum eine dunkle Seite. Zunehmende Konsumoptionen 
machen Entscheidungen schwierig und führen zu geringerer Zu-
friedenheit (Schwartz et al., 2002). Materialistische Individuen ha-
ben ein geringeres subjektives Wohlbefinden (Kasser, 2002; Solberg 

et al, 2003). Zudem treten wir an Ort und Stelle: Schnell gewöhnen 
wir uns an mehr Einkommen oder Güter – Glücksempfindungen 
daraus sind von kurzer Dauer (Binswanger, 2006). Zweitens: Es 
geht auch anders. Bereits heute werden materiell einfachere, aber 
sinnstiftende Lebensstile freiwillig gelebt, auch «Voluntary Simp-
licity» oder «Downshifting» genannt (Schreurs, 2010). Und Studi-
en zeigen, dass subjektives Wohlbefinden und umweltfreundliches 
Verhalten durchaus kompatibel sind (Brown & Kasser, 2005). 

Voraussetzungen für suffizienz
Studien zeigen auch, was Voraussetzungen sind, damit ein suffizi-
enter Lebensstil gelingt: 

• Konkret unterstützen: Menschen müssen konkret bei der 
Umsetzung von suffizienten Verhaltensweisen unterstützt 
werden. Die Bereitstellung von Angeboten wie Car-Sharing 
oder Wohnangeboten mit geteilter Raumnutzung geben die 
Gelegenheiten dazu. Die Verbesserung unserer Fähigkeiten 
kann etwa in Repair-Cafés oder vegetarischen Kochkursen 
erfolgen. Und konkrete Zielsetzungen und Feedbacks, bei-
spielsweise zum Strom- und Wärmeverbrauch, erleichtern 
das Handeln (Artho et al, 2013).

• Bedürfnisse befriedigen: Auch in einer suffizienteren Welt 
müssen unsere Bedürfnisse befriedigt werden. Das Bedürf-
nis nach sozialer Eingebundenheit kann beispielsweise in 
Tauschkreisen oder beim nachbarschaftlichen Teilen befrie-
digt werden. Die Befähigung dazu, Dinge selber in die Hand 
zu nehmen, beispielsweise durch die Bereitstellung von 
Wissen und Fähigkeiten über virtuelle und soziale Netz-
werke, fördert die für uns wichtigen Gefühle der Autonomie 
und Kompetenz (Kasser, 2009). 

• Psychische Ressourcen stärken: Genussfähigkeit, Achtsam-
keit und Solidarität ermöglichen Erlebnisintensität anstelle 
der Erlebnisquantität und machen unabhängiger von sozi-
alen Vergleichsprozessen. Solche und weitere Ressourcen 
können in verschiedenen Settings gestärkt werden, etwa in 

suffiziEnz: gEnügsam, achTsam, fähig
Suffizienz gilt mittlerweile als unentbehrlich, um unseren Ressourcenverbrauch zu senken. Auf in-

dividueller Ebene müssen sich hierfür neue Nutzungsformen etablieren, was auch Änderungen auf 

psychologischer Ebene erfordert.   Annette Jenny

Energie

Nachhaltiges Wohnen in der Kalkbreite in Zürich         Reparieren statt Entsorgen                                      Einfach geniessen! 
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Beratungs- und Coachingprozessen, in der Schule oder in 
Unternehmen (Hunecke, 2013).  

• Werte bilden: Materialistische Werte und konsumorientierte 
Prägungen sind nicht über einfache Appelle veränderbar. 
Neben Anstrengungen auf gesellschaftlicher Ebene – bei-
spielsweise durch eine Regulation von Werbung – braucht 
es auch die Sichtbarmachung von konkreten Beispielen, 
etwa Geschichten über Menschen, welche bereits heute an-
dere Formen des Wirtschaftens und Produzierens umsetzen. 
Beispiele findet man beispielsweise auf www.futurzwei.org.

Suffizienz gilt mittlerweile als unentbehrlich, um unseren Ressour-
cenverbrauch zu senken. Auf individueller Ebene müssen wir nicht 
nur genügsam mit Ressourcen umgehen, sondern uns auch neue 
Formen der Anschaffung und Nutzung von Gütern und Dienstleis-
tungen aneignen. Die Forschung zeigt, dass ein suffizienter Lebens-
stil gelingen kann, wenn man den Menschen mit seinen Ressourcen 
und Bedürfnissen im Blick hat, das Tun und Erleben erleichtert und 
das Teilen von Erfahrungen ermöglicht.

Artho J., Jenny A. & Karlegger A. (2012). Wissenschaftsbeitrag. Energieforschung Stadt 
Zürich. Zusammenfassung Bericht Nr. 6, Forschungsprojekt FP-1.4.

Binswanger, M. (2006). Die Tretmühlen des Glücks: Wir haben immer mehr und werden 
nicht glücklicher. Freiburg: Herder.

Brown, K. W., & Kasser, T. (2005). Are Psychological and Ecological Well-being 
Compatible? The Role of Values, Mindfulness, and Lifestyle. Social Indicators Research 
74.349-368.

Hunecke, M. (2013). Psychologie der Nachhaltigkeit: Psychische Ressourcen für Post-
wachstumsgesellschaften. München: Oekom Verlag

Kasser, T. (2002). The high price of materialism. A Bradford book. Cambridge, Mass: MIT 
Press.

Kasser, T. (2009). Psychological Need Satisfaction, Personal Well-Being, and Ecological 
Sustainability. Ecopsychology, 1(4), 175–180.

Linz, M. (2012). Weder Mangel noch Übermass: Warum Suffizienz unentbehrlich ist. 
München: Oekom Verlag.

Schreurs, J. (2010). Living with Less: Prospects for Sustainability (Dissertation). Maast-
richt University, The Netherlands.

sobriété: frugalité, prise de conscience,  
compétence
Moins consommer de ressources passe forcément par la 
sobriété. Au niveau individuel, il nous faut non seule-
ment gérer les ressources de façon responsable, mais aussi 
adopter de nouvelles manières d’utiliser biens et services. La 
recherche montre qu’il est possible d’atteindre un style de 
vie soutenable, si l’on place au centre l’être humain avec ses 
ressources et ses besoins, si l’on favorise l’expérience et le 
savoir faire ainsi que le partage d’expériences.

Inserate . Annonces

Schwartz, B., Ward, A., Monteross, J. Lyubomirksy, S., White, K., & Lehmann, D. R. 
(2002). Maximizing Versus Satisficing: Happiness Is a Matter of Choice. Journal of 
Personality and Social Psychology, 83(5), 1178–1197.

Solberg, E. G., Diener, E., & Robinson, M. D. (2003). Why are materialists less satisfied? 
In T. Kasser & A. Kanner (Eds.), Psychology and consumer culture: The struggle for a 
good life in a materialistic world (pp. 29–48). Washington, DC: American Psychological 
Association.

Welzer, H. (2013). Selbst Denken: Eine Anleitung zum Widerstand. Frankfurt am Main: S. 
Fisher Verlag GmbH.

FachFrau Annette Jenny ist Sozial- und Umweltpsychologin und arbeitet als Senior 
Projektleiterin bei econcept AG. Sie leitet Forschungsprojekte im Bereich Suffizienz, 
Energie und Umwelt und begleitet und evaluiert Kommunikationsmassnahmen und 
-kampagnen von Verwaltungen, NGOs und Stiftungen.

Gemietetes E-Bike statt eigenes Auto (in Paris).
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EnErgiEWEnDE: loKal unD KonKrET!  
Die Energiewende in ihrer Gemeinde vorwärtstreiben und aktiv zum Schutz unserer Umwelt bei-

tragen, damit auch nachfolgende Generationen ein würdevolles Leben führen können: Dieses Ziel 

verfolgen Rosmarie Kiener und Regula Baggenstos. Im Interview erzählen sie von ihrem lokalpoliti-

schen Engagement.   Interview: Mirjam Gasser

ihr engagiert euch für die Energiewende in euren  
gemeinden. Warum?
Regula: Umweltschutz und Politik waren schon in meinem El-
ternhaus wichtige Themen, die mich seither mein ganzes Leben 
lang begleiten. Im Privaten und auf Gemeindeebene kann man 
am schnellsten konkrete Erfolge erreichen, daher engagiere ich 
mich auf dieser Ebene und nicht auf kantonaler oder gar natio-
naler Ebene.
Rosmarie: Die Energiewende beginnt bei mir zuhause und in 
meiner nächsten Umgebung. Jeder und jede sollte dort, wo er 
oder sie aktiv sein kann, die Verantwortung übernehmen und 
tun, was möglich ist. 

Wie seid ihr dazu gekommen, euch für die Energiewende 
zu engagieren?
Rosmarie: Ich war während zehn Jahren Exekutivmitglied in 
meiner Gemeinde. Das hat mir gezeigt, dass Bundes- und Kan-
tonsvorgaben alleine nicht ausreichen, um die Energiewende auf 
Gemeindeebene umzusetzen. Es braucht die Unterstützung und 
den Druck der Bevölkerung, um mehr zu erreichen. Daher enga-
giere ich mich!
Regula: Während 10 Jahren habe ich ein Architekturbüro gelei-
tet. Schon damals plante und realisierte ich Energieberatungen, 
Umweltwochen und Recyclingkonzepte für Private, Gemeinden 
und Verbände. Danach habe ich diese Arbeit auf der politischen 
Ebene in der Gemeinde weitergeführt. 

Was habt ihr in euren gemeinden konkret angestossen? 
Regula: Ich war u.a. die Initiantin für Sonnenkollektoren auf 
sechs Herrliberger Genossenschafts-Mehrfamilienhäusern. Dann 
habe ich die Zürichsee Solarstrom AG mitbegründet und erstelle 
und publiziere jährlich eine Statistik aller Solarstromanlagen im 
Bezirk Meilen. Auch organisiere ich regelmässig Infoabende in 
meinem Bezirk. 
Rosmarie: Meine Gemeinde hat als Energiestadt schon sehr vie-
le Massnahmen umgesetzt, die ich als Exekutivmitglied unter-
stützt habe. Mit meiner Partei habe ich zudem die Solarinitia-
tive initiiert, dank der auf gemeindeeigenen Bauten zwingend 
Solaranlagen geplant werden müssen. Solarenergie spielt bei der 
Energiewende eine wichtige Rolle. Wenn diese Massnahme nicht 
vorgeschrieben wird, besteht das Risiko, dass bei Neubauten oder 
Sanierungen keine Solaranlage eingeplant wird.

Wie seid ihr dabei genau vorgegangen, rosmarie?
Rosmarie: Ich habe mich bei ExpertInnen über die wirtschaft-
lich verträgliche Umsetzung erkundigt und bei den zuständi-
gen Amtsstellen nachgefragt, wie die Initiative formuliert sein 
muss, damit sie rechtlich auch umsetzbar ist. Zudem war es 
wichtig, eine mehrheitsfähige Forderung zu stellen, ansons-
ten hätte das Anliegen an der Gemeindeversammlung wenig 
Chancen gehabt.

Was sind die herausforderungen, wenn man sich in  
seiner gemeinde politisch engagiert?
Regula: Gleichgesinnte und die nötigen finanziellen Mittel zu 
finden, ist immer wieder eine grosse Herausforderung. Die Ar-
beit in der Gemeinde ist Knochenarbeit, man muss flexibel und 
hartnäckig sein. 

Wie hat die gemeinde auf eurer Engagement reagiert? 
Regula: Konstruktive Mitarbeit ist eigentlich immer willkom-
men in einer Gemeinde, zumindest habe ich das so erlebt. 
Rosmarie: Ich kann mich dem anschliessen. Bei der Solariniti-
ative erlebte ich gar keine negativen Reaktionen. Die Initiative 
war sehr moderat formuliert und entsprach zudem der Stra-
tegie des Gemeinderates. Er beantragte an der Gemeindever-
sammlung die Annahme der Initiative mit einem marginalen 
Gegenvorschlag, dem auch das Initiativkomitee zustimmen 
konnte.

Rosmarie Kiener (Mit-
te) und Martin Lachat 
(rechts), Präsident 
der SPplus Wohlen BE, 
übergeben die Solarin-
itiative Thomas Peter, 
dem Gemeindeschreiber 
von Wohlen (links).

Energie
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Woher habt ihr das Wissen, um euch in eurer gemeinde 
zu engagieren? 
Rosmarie: Ich habe mir das Wissen in meiner 10-jährigen Tä-
tigkeit als Gemeinderätin angeeignet. Trotzdem musste auch ich 
mich für die Solarinitiative bei Fachleuten absichern und zu-
sätzliches Wissen einholen. Das gehört dazu und sollte nieman-
den von einem Engagement abhalten.
Regula: Die menschliche und politische Bildung aus meinem El-
ternhaus, die fachliche Berufsbildung und das breite menschli-
che Netzwerk gaben mir das nötige Rüstzeug. Doch wie Rosmarie 
sagt, man kann nie alles wissen, und daher ist ein Team von 
Gleichgesinnten wichtig, denn alle bringen andere Qualitäten 
und Erfahrungen mit.

Welchen Tipp würdet ihr jemandem geben, der/die sich 
in einer gemeinde engagieren will?
Regula: Eine klare Vision ist der erste Schritt zur Tat! Mit Gleich-
gesinnten, Engagement, Kreativität, Geduld und Hartnäckigkeit 
können Träume wahr werden!
Rosmarie: Tretet einer Partei oder einem Verein bei oder lasst 
euch wählen!

Mirjam Gasser, MA in Politikwissenschaften (Schwerpunkt internationale Bezie-
hungen), ist Projektleiterin «Energiewende» beim WWF Schweiz. Der WWF bietet 
einen eintägigen Fachkurs für Interessierte an, die sich in der eigenen Gemeinde 
für die Energiewende einzusetzen möchten (www.wwf.ch/gemeindeenergie). 

Transition énergétique : locale et concrète !
Mirjam Gasser s’est entretenue avec Regula Baggenstos 
et Rosmarie Kiener, toutes deux conseillères municipales, 
à propos de leurs engagements concrets en faveur de la 
transition énergétique dans leur commune. Pour Regula, 
cet engagement s'est traduit par l’installation de panneaux 
solaires sur les 6 maisons coopératives de Herrliberg, 
pour Rosmarie par la décision d’inciter et d’accompagner 
l’installation d’équipements solaires sur l’ensemble des 
bâtiments neufs ou réhabilités à Wohlen. Les projets ont 
été accueillis favorablement par les habitants, puisqu’ils 
étaient le résultat d’une stratégie largement communiquée 
mais également parce qu’ils ont été conçus sur une base 
collaborative et coopérative.

Regula Baggenstos, dipl. Ing. FH Raumplanerin, wohnt in Herrliberg ZH. Sie 
ist Mitglied der dortigen Energiekommission und leitet die Gruppe Energie der 
FDP des Bezirks Meilen.

Rosmarie Kiener wohnt in Möriswil (Gemeinde Wohlen bei Bern). Sie ist 
Mitglied der SPplus Wohlen und war während zehn Jahren Gemeinderätin und 
Departementsvorsteherin der Abteilung Bau und Planung.
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In der Analyse wurde auf der einen Seite die Entwicklung 
der Energienachfrage aus dem Gebäudepark bis 2050 modelliert. 
Zwei gegenläufige Trends sind dabei zu berücksichtigen. Erstens ist 
aufgrund der absehbaren Bautätigkeit in der Stadt mit einer Zunah-
me der beheizten und klimatisierten Flächen zu rechnen. Zweitens 
ist aufgrund von Sanierungen und der Effizienzsteigerung bei der 
Gebäudetechnik und den Geräten eine Abnahme des Energiever-
brauchs zu erwarten. Beim Referenz-Szenario wurde von der ge-
genwärtig üblichen Gebäudeerneuerungs-Intensität ausgegangen, 
während beim Effizienz-Szenario je nach Gebäudebaujahresklassen 
um 40 % bis 70 % erhöhte Erneuerungsraten und umfassendere Er-
neuerungen angenommen wurden.

Auf der anderen Seite erfolgte eine Einschätzung der lokal 
vorhandenen erneuerbaren Energien und Abwärmequellen zur 
Wärmeversorgung. Diese sind je nach Quartier ganz anders ge-
lagert. Beispielsweise bietet der Zürichsee noch ein erhebliches 
Potenzial zum Wärmeentzug für die Beheizung der Quartiere, die 
direkt an den See angrenzen. Um dieses Potenzial zu nutzen wäre 
aber der Bau eines grossflächigen neuen Niedertemperaturnetzes 
notwendig. 

Im November 2008 hat das Stimmvolk in Zürich mit 76.4 % der 
Stimmen Ja gesagt zur Umsetzung der 2000-Watt-Gesellschaft. 
Die aktuelle Massnahmenpalette zur Erreichung der Ziele ist breit 
und umfasst z.B. einen ambitionierteren Gebäudestandard für die 
städtischen Bauten, das subventionierte Beratungsangebot Ener-
gie-Coaching für private Liegenschaftsbesitzende, ein umfassendes 
Programm mit Massnahmen zur Mobilität unter dem Titel «Stadt-
verkehr 2025» und ein klares Bekenntnis zum Ausbau von Strom 
aus erneuerbaren Energien. 

Doch reichen diese Massnahmen aus, um die ambitionierten 
Ziele bis 2050 zu erreichen, d.h. den Primärenergiebedarf zu halbie-
ren und die Treibhausgasemissionen um den Faktor 5 zu senken? 
Braucht es zusätzliche Anstrengungen? Welche? Um diese Fragen 
zu beantworten, hat die Stadt Zürich in den vergangenen Jahren für 
die zwei wichtigsten Sektoren «Gebäude» und «Verkehr» Szenarien 
entwickelt. 

szenarien für die Wärmeversorgung entwickeln
Die Hauptergebnisse der umfassenden Analyse für die Wärmever-
sorgung der Liegenschaften, bei welcher alle relevanten Stellen der 
Stadt Zürich beteiligt waren, wurden vor kurzem publiziert. 

Energie
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WiE gElingT EinE 2000-WaTT-KompaTiblE 
WärmEVErsorgung?
Eine deutliche Senkung des Energieverbrauchs und der Treibhausgasemissionen der Liegenschaften 

in der Stadt Zürich ist möglich – unter welchen Annahmen, zeigt das neu erstellte Konzept Ener-

gieversorgung 2050.   Rahel Gessler

Die tiefgreifende Erneuerung von Gebäuden ist ein wichtiges Element des Effizienzszenarios der Stadt Zürich.
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bei der Erneuerung einen zacken zulegen
Bei der Zusammenführung der Überlegungen zur Nachfrage und 
Angebotsentwicklung zeigen sich folgende zentralen Ergebnis-
se: Im ambitionierten Effizienzszenario kann die Nachfrage nach 
Raumwärme um 35 % reduziert werden. Zudem verändert sich der 
Energiemix massiv. Aktuell dominieren Strom, Erdgas, Erdöl und 
Fernwärme. Im Jahr 2050 bilden Strom, Umweltwärme, Fernwär-
me, Solarwärme und Biogas die wichtigsten Energiequellen, die 
fossilen Brennstoffe sind nur noch marginal vertreten. So wäre es 
möglich, den Ausstoss an Treibhausgasen um 85 % zu reduzieren. 
Also ein durchaus erfreuliches Resultat!

Gleichzeitig machen die Ergebnisse auch deutlich, dass wir 
einen deutlichen Zacken zulegen müssen, wenn wir den erwünsch-
ten Kurs gemäss Effizienzszenario ansteuern möchten: Fossile 
Heizungen sind nach Ablauf der Lebensdauer konsequent durch 
erneuerbare Systeme zu ersetzen, die Sanierungsrate und –tiefe 
ist zu steigern, die lokal vorhandenen Potenziale an erneuerbaren 
Energien aus Erdwärme, Solarenergie, Abwärmequellen, Abwasser 
und Oberflächengewässern sind weitgehend zu nutzen – bei den 
städtischen wie auch bei allen privaten Bauten. 

Ein genügend tiefgreifender Umbau geschieht unter den ak-
tuellen Rahmenbedingungen nicht von alleine, weil dies mit erheb-
lichen Investitionen verbunden ist, die sich erst langfristig auszah-
len. Eine schwierige Herausforderung, gerade auch angesichts der 
aktuellen Sparbemühungen der Stadt. Aber auch eine spannende 
Aufgabe, da eine grosse Transformation angestossen und begleitet 

approvisionnement en chaleur compatible avec 
une société à 2000 Watt: stratégies à zurich
Pour approvisionner le parc immobilier en chaleur, 
la ville de Zurich a développé plusieurs scénarios. Le 
scenario d’efficacité prévoit une réhabilitation efficiente 
des bâtiments ainsi que le recours optimisé aux énergies 
renouvelables disponibles (géothermie, énergie solaire, 
sources de récupération de chaleur, eaux usées et eaux 
de surface). Dans ces conditions, il serait possible dès 
2050, malgré la croissance d’espaces construits, de réduire 
demande en chauffage de 35% et les émissions de gaz à 
effet de serre de 85%.

werden muss, die das Engagement nicht nur der Stadtverwaltung 
erfordert, sondern von allen, die hier leben oder die Stadt sonst 
aktiv mitgestalten. 

Übersicht über die 2000-Watt-Aktivitäten der Stadt Zürich und persönlicher 
Energie-und Treibhausgasrechner: www.stadt-zuerich.ch/2000watt

Kurzberichts Konzept Energieversorgung 2050:  
www.stadt-zuerich.ch/energiebeauftragter > Publikationen

FachFrau Rahel Gessler leitet die Abteilung Energie und Nachhaltigkeit im 
Umwelt- und Gesundheitsschutz der Stadt Zürich mit einem Schwerpunkt auf der 
Umsetzung der 2000-Watt-Gesellschaft.

Inserate . Annonces
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Mit einer neuen Kampagne macht das Gesund-

heits- und Umweltdepartement der Stadt Zürich 

Betroffene zu Beteiligten: Mitarbeitende ent-

wickeln Umweltverbesserungen für ihr Arbeits-

umfeld und bringen ihren Betrieb auf Kurs in 

Richtung 2000-Watt-Ziel.   Martina Brunnthaler

Das Gesundheits- und Umweltdepartement (GUD) zählt knapp 7000 
Mitarbeitende. Die grosse Mehrheit arbeitet in den Stadtspitälern 
oder den Pflege- und Alterszentren der Stadt Zürich. Ihre Bildungs- 
und Berufsprofile sind vielseitig: Pflegepersonal ist ebenso ver-
treten wie Küchen-, Service- oder Reinigungspersonal. Bei dieser 
heterogenen Zielgruppe setzt das GUD mit seiner Kampagne auf 
gemeinsame Nenner, auf Faktoren, die unterschiedliche Menschen 
zu motivieren vermögen: persönlichen Austausch, Betroffenheit, 
Selbstwahrnehmung und Mitbestimmung. 

Die beste idee ist die eigene
Im Mittelpunkt der Kampagne stehen Workshops, in denen Mit-
arbeitende selbst Ideen für Umweltmassnahmen im eigenen Ar-
beitsumfeld entwickeln. Die Workshops sind strukturiert, jedoch 
ergebnisoffen. ModeratorInnen führen durch einen Prozess der 
Ideenentwicklung und unterstützen fachlich. Der Prozess verläuft 
spielerisch, Bilder und Gegenstände veranschaulichen die Themen 
der 2000-Watt-Gesellschaft, die Teilnehmenden sind viel in Bewe-
gung und im Austausch. Ziel ist, dass die Mitarbeitenden Massnah-
men für Energie- oder Material-Einsparungen definieren, welche in 
ihrem Arbeitsalltag umgesetzt werden können. 

selbsterkenntnis: «aha, scheinbar bin ich eine um-
weltengagierte person!» 
Entscheidend für den Erfolg der Workshops ist, dass sie den Teil-
nehmenden eine (neue) Selbstwahrnehmung ermöglichen: Sie erle-
ben sich als Person, die Umweltprobleme kennt, Betroffenheit spürt, 
Handlungsbedarf sieht, Ideen hat und den eigenen Handlungsspiel-
raum nutzen will. Aus der Beobachtung des eigenen Engagements 
im Workshop schliessen sie, dass sie nachhaltigkeitsfreundlich ein-
gestellt sind.

Zusammen begünstigen all diese Faktoren nachhaltiges 
Verhalten und motivieren die Mitarbeitenden, die entwickelten 
2000-Watt-Massnahmen im Arbeitsalltag umzusetzen. Die Kampa-
gne ist im Herbst 2014 mit ersten Workshops gestartet. Die gesamte 
Kampagne dauert voraussichtlich bis Herbst 2016.

 

FachFrau Martina Brunnthaler ist Umweltpsychologin und arbeitet bei der 
Eartheffect GmbH. Zusammen mit Martin Räber von Eartheffect hat sie die Kam-
pagne für das GUD entwickelt und moderiert die «2000-Watt-Workshops».

Energie

moTiVaTion Durch parTizipaTion

Emine Yldirim (26 Jahre, FachFrau Hauswirtschaft/Service, links) und 
Amadea Hutter (20 Jahre, FachFrau Betreuung, rechts) vom Zürcher Alters-
zentrum Wolfswinkel nach dem Workshop.

2000 Watt au travail
Avec sa nouvelle campagne, le département de la santé 
et de l’environnement de la ville de Zurich transforme 
ses employés en participants. La campagne s’adresse aux 
collaborateurs aux profils de formations et de métiers les 
plus divers et se base sur des dénominateurs communs, 
capables de motiver une large palette de personnes: échange 
personnel, implication, perception de soi et participation. Au 
coeur de la campagne, il y a des ateliers, au cours desquels 
les collaborateurs développent leurs propres idées ainsi que 
des mesures environnementales qu’ils peuvent directement 
mettre en pratique dans leur travail.
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«Es ist traurig, dass wir reichen Länder unseren Luxus auf Kosten 
der Armen haben. Der Klimawandel ist bekannt, aber die Zahlen, 
die wir im Workshop gehört haben – z.B. über unseren Wasser- 
oder Fleischkonsum - waren schon schockierend. Wir werfen 
was fort und niemand macht sich Gedanken, was alles drin 
steckt in dem Produkt. Da bringen auch kleine Veränderungen 
viel, wenn es dann viele machen.» Emine Yldirim, Amadea Hutter

Gegenstände wie Salamis, Autos, Goldketten oder Thermometer vermitteln The-
men wie Fleischkonsum, Mobilität, Rohstoffe oder Klimawandel.
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lausannE, unE acTricE Du TournanT 
énErgéTiquE
Labellisée Cité de l'énergie depuis plusieurs années, la Ville de Lausanne participe au tournant 

énergétique en produisant et distribuant de l’électricité et de l’énergie d’origine renouvelable.   
 
Sophie Michaud Gigon

La situation énergétique mondiale ne cesse de se dégrader, au re-
gard de ses impacts sur l'environnement. La consommation d'éner-
gie a presque doublé en 40 ans, et les sources fossiles restent lar-
gement prépondérantes. Nous sommes dans une situation où même 
les plus puissants ne déterminent pas complètement les conditions 
de leur action, ni n’exercent un pouvoir absolu sur les évolutions 
en cours. Des tendances complexes qui, si contradictoires et évolu-
tives soient-elles, pèsent fortement sur les situations particulières. 
L'Allemagne par exemple subventionne fortement la production 
d'énergie photovoltaïque, qui peut couvrir jusqu'à la moitié des 
besoins du pays en électricité lors des beaux jours. Mais ce même 
pays recourt massivement au charbon pour alimenter les centrales 
électriques qui complètent l'apport des sources dépendantes de la 
météo. 

prise dans un marché global imprévisible
Une ville comme Lausanne ne peut donc qu'éprouver la fragilité des 
options qu'elle peut prendre. Toutefois, sise dans un pays privilégié 
en termes économiques et énergétiques, elle bénéficie aussi d’une 

situation comparativement avantageuse - encore faut-il travailler à 
en préserver les aspects les plus sensés, et à en renforcer les aspects 
durables. Deux Municipaux verts, Daniel Brélaz de 1990 à 2002 et 
Jean-Yves Pidoux depuis 2006, s'y sont attelés.

Une particularité lausannoise est que la politique énergétique 
y est conduite par la collectivité publique elle-même: les Services 
industriels (SIL) sont partie intégrante de l'administration commu-
nale. De surcroît, la Ville est actionnaire directe ou indirecte de 
maintes sociétés de droit privé actives dans le domaine énergétique, 
ce qui la rend à la fois capable d'intervenir et dépendante d'un sys-
tème décisionnel où elle n'est, et de loin, pas majoritaire. 

L'approvisionnement lausannois en électricité est, pour un 
tiers, sécurisé par le fait que la Ville est propriétaire d'un aména-
gement sur le Rhône, à Lavey. 400 millions de kilowattheures y 
sont produits, sur un total de 1200 distribués aux consommateurs 
lausannois et des communes incluses dans l'aire de desserte des 
SIL. Le reste de l'électricité est acquis à travers des contrats à long 
terme avec des fournisseurs historiques (désormais Alpiq), ainsi 
que, pour la part liée aux variations quotidiennes imprévisibles, 

Eoliennes de Ste-Catherine, le long de la Route de Berne, Chalet à Gobet (photomontage).
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par des achats « spots » sur le marché européen. Voilà qui marque la 
dépendance de la Ville, dans le domaine de l'électricité. Toutefois, 
de par la production propre et de par le fait que l'électricité ache-
tée est presque intégralement certifiée, environ 90 % de l'électricité 
distribuée est d'origine renouvelable. Cela place Lausanne parmi 
les villes les plus vertes qui soient. C’est d’ailleurs ce qui lui a valu 
entre autres de recevoir le label de Cité de l’énergie. 

Efficacité énergétique… 
Lausanne a créé en 1993 un Fonds pour l’efficacité énergétique 
(FEE). Ce fonds permet de soutenir des projets d’économie d’éner-
gie, de promotion des énergies renouvelables, de sensibilisation à 
l’efficacité énergétique. Le FEE a déjà permis la réalisation de pro-
jets comme l’assainissement de la consommation liée aux éclai-
rages dans les bâtiments administratifs, l’exécution de bilans et 
diagnostics énergétiques de bâtiments privés, ou la rétribution à 
prix coûtant de l’électricité photovoltaïque lausannoise.

Au niveau global, la Ville a développé, en s’associant à 
l’EPFL, des programmes de partenariat touchant à l’efficacité 
énergétique. De cette collaboration est né le projet Management 
énergétique urbain (MEU), mené conjointement avec d’autres villes 
suisses, qui a pour but de mettre sur pied une méthodologie opti-
misée pour planifier et gérer au mieux les systèmes énergétiques 
en ville.

… et énergies renouvelables
La Ville de Lausanne mène en outre une politique active d’essor 
des énergies renouvelables. En 2009, elle a créé la société SI-REN, 
qui s’occupe notamment du développement du parc éolien EolJo-
rat, dont l’objectif est de couvrir 13 % des besoins en électricité 
des Lausannoises et Lausannois. La construction de 13 éoliennes 
est prévue, dont 7 sur le territoire de la commune, pour une puis-
sance totale de 90 GWh/an, soit l’équivalent de la consommation 
annuelle de 22'500 ménages. Un beau projet.

SI-REN est également active dans le solaire photovoltaïque. 
En 2010, la société a réalisé un cadastre solaire en collaboration 
avec la Haute école d'ingénierie et de gestion du canton du Vaud 
(HEIG-VD), dans le but de calculer le potentiel solaire des façades et 
toits lausannois. Dans le domaine de la chaleur, le réseau de chauf-
fage à distance est alimenté en énergie majoritairement renouve-
lable grâce à l'incinération des déchets de la région. Son extension 
et sa densification permettent de desservir en chaleur propre plus 
de 20 % des besoins lausannois, et cette proportion est appelée à se 
développer dans les prochaines décennies.

Sophie Michaud Gigon, Conseillère communale écologiste, Lausanne et membre 
des ffu-pee.

lausanne setzt sich aktiv für die Energiewende ein
Die Versorgung mit sauberem Strom übersteigt die Grenzen 
und Möglichkeiten einer einzelnen Gemeinde. Dies zeigt sich 
auch in der Stadt Lausanne. Lausanne weist eine Besonderheit 
auf: die Energiepolitik wird dort vom Gemeinwesen selbst 
umgesetzt, da die Stadtwerke Lausanne (SIL) ein Bestand-
teil der Stadtverwaltung sind. Der Stadt gehört ebenfalls ein 
Laufwasserkraftwerk an der Rhône, in Lavey, wo 400 Millionen 
Kilowattstunden produziert werden. Den Rest der Elektri-
zität beschafft sich die Stadt über langfristige Verträge mit 
langjährigen Lieferanten (nunmehr Alpiq). Im Jahr 1993 hat 
Lausanne einen Fonds für Energieeffizienz geschaffen. Dank 
dieses Fonds können Projekte in den Bereichen Energiesparen, 
Förderung der erneuerbaren Energien und Sensibilisierung der 
Bevölkerung für die Energieeffizienz unterstützt werden.

Inserat . Annonce
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les héroïnes 2000 Watt
L’évolution vers une société à 2000 Watt ne peut pas se faire 
grâce aux seules acquisitions techniques. L’innovation sociale 
est, elle, également nécessaire et doit explorer de nouveaux 
modèles. Pour mettre les nouvelles héroïnes et héros sur un 
piédestal, les délégués à l’énergie et les politiques devraient 
être conseillés par des sociologues et des philosophes.

Energie

Von hElDinnEn unD hElDEn
Eine Entwicklung Richtung 2000 Watt pro Person kann nicht nur über tech-

nische Errungenschaften vorangetrieben werden. Auch gesellschaftliche  

Innovation in Form von neuen Vorbildern ist nötig. Um die neuen Heldinnen 

und Helden auf den Sockel zu stellen, müssten die Energiebeauftragten und  

die Politik von Soziologinnen und Philosophinnen beraten werden.   Susan Glättli

Wenn Naturwissenschaftlerinnen neue gesellschaftliche Werte 
propagieren sollen, stossen sie verständlicherweise an Grenzen. 
Wie erschaffen wir denn neue Vorbilder? Gute Geschichten und 
beeindruckende Persönlichkeiten, die eine suffiziente Lebenswei-
se anschaulich und nachahmenswert machen, müssen erst entwi-
ckelt werden. Diesen kreativen Teil der Arbeit könnten Schreibende 
übernehmen. Damit die Personen und Geschichten aber wirklich 
greifen, braucht es ein Wissen über die bisherige Entwicklung von 
Werten unserer Gesellschaft und ein Bewusstsein, was denn aktuel-
le Vorbilder punkto Verbrauch vorleben.

unauffällige stars
2000-Watt-Heldinnen haben meistens keine Allüren von Erfolg 
oder Coolness. Eher vom Gegenteil. Ein fiktives Beispiel: Anna 
wohnt an der oberen Haldenstrasse, bei den Bahngeleisen, in einer 
Zweizimmerwohnung. Ja, ganz schön eng, aber immerhin saniert. 
Sie arbeitet Teilzeit und betreut ihre Mutter, die im Haus nebenan 
wohnt. Am Wochenende geht sie mit ihrem Freund jeweils beim 
Ulmizberg oder beim Bantiger wandern. Sie hat kein Auto, und in 
Thailand war sie noch nie. An den aktuellen Zielen gemessen ist 
das ein vorbildlicher Lebensstil. Nur in die Schlagzeilen gerät Anna 
damit nicht – oder doch? 

Mit einer Medaille für einen besonders tiefen Energiever-
brauch oder mit Werbebotschaften wie «slow down – pleasure up», 
«kauf nix» oder «sportlich zum Sport» könnte es gelingen, das be-
scheidene Leben etwas modischer werden zu lassen. Möglicherweise 
ist es aber auch nötig, die bisherigen Helden vom Sockel zu stossen. 
8000-Watt-Verbraucher sind nämlich bisher unbescholten. Anrei-
ze für tieferen Energieverbrauch und Botschaften für nachhaltige 
Lebensstile verhallten besonders auf dem Land und in Einfamili-
enhausquartieren. Vielleicht hilft hier eine Negativ-Prämierung im 
Sinne des «Public Eye Award».

Demonstrative heldinnen
Natürlich gibt es auch aufmüpfig-demonstrative Heldinnen, die ihr 
suffizientes Leben aktiv mitteilen, und andere motivieren, etwa die 
Buchautoren Colin Beavan oder Nunu Kaller. Heldinnen und Hel-
den der 2000-Watt-Gesellschaft dürfen aber durchaus auch konst-
ruiert sein, wie etwa der Battery-Man. Soziologen, Philosophinnen 
oder auch Filmschaffende könnten dabei behilflich sein herauszu-
finden, welche Art Geschichten die Menschen ansprechen und wel-
che Heldinnen sich eignen, neue Trends zu setzen. Hier liegt noch 
viel Potenzial brach.

FachFrau Susan Glättli ist Geografin und Journalistin. Sie betreibt die Agentur  
ecotext und ist Mitglied des Redaktionsteams.
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2000-Watt-HeldInnen 
sollen Trendsetter sein.
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FachFrau Stefanie Luginbühl Alassane ist Umweltingenieurin FH und arbeitet als 
Projektleiterin bei Solafrica für eine nachhaltige Energieversorgung im Süden. In 
ihrem aktuellen Projekt in der Schweiz werden Scouts (Pfadi) aus verschiedenen 
Ländern ausgebildet, um Wissen zur Solarenergie weltweit zu multiplizieren. 

Das Thema Energie muss global betrachtet werden. Energie wird 
längst nicht mehr lokal produziert oder verkauft und auch Umwelt-
beeinträchtigungen aus der Energieproduktion halten sich nicht an 
nationale Grenzen. In den Industriestaaten ist es eine Frage des 
politischen und persönlichen Willens, wie schnell die Energiewende 
voran schreitet und wann man die 2000-Watt-Gesellschaft erreicht. 

bildung als chance
In den Entwicklungsländern fehlt es jedoch oft an Wissen, tech-
nischer Entwicklung und finanziellen Mitteln, vor allem aber am 
möglichen Zugang zu Material und Wissen. In Kenia z.B. waren 
2010 nur etwa 5 % der Haushalte im ländlichen Raum an das elekt-
rische Stromnetz angeschlossen, in anderen afrikanischen Ländern 
ist die Situation ähnlich. Solafrica setzt sich für den Aufbau dieser 
Grundlagen in verschiedenen Ländern Afrikas ein. Menschen aus 
der Schweiz und Afrika arbeiten zusammen, um eine nachhaltige 
Veränderung in Angriff zu nehmen und die Lebensgrundlagen der 
ruralen Bevölkerung zu verbessern. Die Strategie dafür heisst Bil-
dung und Empowerment (Stärkung der Selbstkompetenzen) in Ver-
bindung mit erneuerbaren Energien. Mit einer Ausbildung z.B. als 
SolartechnikerIn oder als FachFrau für energieeffiziente Kochstel-
len können Menschen gleichzeitig einen Beitrag zur Nachhaltigkeit 
leisten und sich ihren Lebensunterhalt verdienen.

aus den fehlern anderer lernen – fossile Energien  
überspringen
Gleichzeitig müssen alle Menschen für die Grenzen des Planeten, 
Effizienz und Sparsamkeit sensibilisiert werden. Auf diesem Weg 
könnten Entwicklungsländer von heute schon bald den Industrie-
nationen voraus sein. Das Ziel von Solafrica ist es, den Lebens-
standard in den Entwicklungsländern zu erhöhen, ohne dass der 
2000-Watt-Wert überschritten wird. Entwicklungsländer könnten 
direkt in eine nachhaltige Energieversorgung einsteigen und da-
mit ihre Entwicklung selbst und unabhängig gestalten. Ein Beispiel 
dafür ist das Projekt Solar Square, welches Mikrokredit, Leasing 
und neue Technologien verknüpft. VerkäuferInnen können sich da-
mit ein Geschäft aufbauen, die EndkundInnen erhalten Zugang zu 
Solarenergie. Es ist auch für die Industrieländer und die Zukunft 
unseres Planeten wichtig, dass wir die Entwicklungsländer unter-
stützen, andere Wege im Energiesektor zu gehen. 

ErnEuErbarEr sTrom für allE
Während die Industrieländer mit dem Luxusproblem «Energiewende» beschäftigt sind, kämpfen Ent-

wicklungsländer mit bescheidenen Mitteln gegen die Unterversorgung. Weil uns das alle etwas an-

geht, lohnt es sich, in den Aufbau des Energiesektors in diesen Ländern zu investieren.   
 
Stefanie Luginbühl Alassane

DorfbewohnerInnen beim Installieren eines Solarpanels

Energie
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Du courant renouvelable pour tous
En facilitant l’accès au savoir-faire et au matériel, Solafrica 
encourage les énergies renouvelables dans plusieurs pays afri-
cains. L’approvisionnement en énergie doit être en accord avec 
le développement durable, tout en permettant d’augmenter la 
qualité de vie de la population.
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FachFrauen persönlich . ffu-pee personnelle

angela heule
alter: 32
Wohnort: Wohlen b. Bern 
ausbildung: Geografin / Lehrerin Sekundarstufe II 
Tätigkeit: Projektleiterin «Fahrende», Amt für 
Gemeinden und Raumordnung Kt. Bern
Kontakt: heuleangela@hotmail.ch

Eigentlich wollte ich Geologie studieren. Nach einem einjährigen 
Freiwilligeneinsatz in Mexiko entschied ich mich jedoch für das 
Geografiestudium. Der Zusammenhang zwischen Mensch und Umwelt 
interessierte mich nun umso mehr und begleitet mich durch meine 
verschiedenen Stationen im Berufsleben. So als Praktikantin in den 
Bereichen Gewässerschutz, Abfall, Öffentlichkeitsarbeit und Umwelt-
bildung, so als Geografielehrerin am Gymnasium. Und schliesslich für 
drei Jahre als Fachperson in der personellen Entwicklungszusammen-
arbeit mit INTERTEAM in Südamerika. 

In Cochabamba, Bolivien, arbeitete ich im Bereich Umweltbildung 
zum Thema Abfall, vor allem mit Schulen, aber auch mit Quartieren 
und Märkten. Dabei lernte ich insbesondere, flexibel zu sein, mich an 
kleinen Erfolgen zu freuen und gute Arbeitsbedingungen zu schätzen. 
Trotz der nicht einfachen Ausgangslage bei der Arbeit war die Zeit, 
die ich zusammen mit meinem Partner und gegen Ende auch mit einer 
kleinen Tochter in Bolivien verbrachte, eine grosse Bereicherung. 
Dank der zurückhaltenden, aber doch sehr herzlichen Art vieler Boli-
vianerinnen und Bolivianer fühlten wir uns wohl und durften dieses 
unglaublich vielfältige Land kennen lernen.

Im August dieses Jahres habe ich meine neue Stelle beim Amt für 
Gemeinden und Raumordnung des Kantons Bern angetreten. Als 
Projektleiterin «Fahrende» bin ich dafür zuständig, in den nächsten 

Jahren im Kanton Bern ein ausreichendes Angebot an Stand- und 
Durchgangsplätzen für Fahrende zu schaffen und langfristig zu 
sichern. Gerne nehme ich diese vielseitige, interessante und herausfor-
derungsreiche Aufgabe an. 

«Wieso bist du eigentlich bei den ffu-pee?» fragt mich eine andere 
FachFrau während eines Mittagessens der Regionalgruppe Bern. Eine 
gute Frage, auf den ersten Blick hat meine aktuelle Arbeit wenig 
mit Umwelt zu tun. Meine Biografie jedoch schon, und meine Arbeit 
eben doch auch. Weiterhin ist mir die nachhaltige Entwicklung ein 
wichtiges Anliegen. Ich bin sehr gerne Mitglied der ffu-pee, gratuliere 
herzlich zum Jubiläum und wünsche allen engagierten FachFrauen 
viel Energie für die Zukunft!

sylvie faÿ
age: 41 ans

lieu de résidence: Morges (VD)
formation: Dr Ingénieur Dipl. EPFL  
Physique des matériaux, spécialiste  

en énergies renouvelables
poste actuel: responsable de projets  

solaires aux Services Industriels de Genève
contact: sylvie.fay@gmail.com

Lorsque j’ai obtenu mon Master EPFL en microtechnique en mars 
1996, j’ai commencé par un poste de junior ingénieur chez Swisscom. 
Deux ans plus tard, une place de thèse se libérait à l’Université de 
Neuchâtel, dans le domaine des cellules solaires en couches minces de 
silicium. L’idée de faire de la recherche poussée dans le cadre d’une 
thèse m’attirait beaucoup, mais je cherchais un domaine de recherche 
la plus appliquée possible dans une des 2 orientations qui m’intéres-
saient le plus : la technologie bio-médicale ou l’environnement. Tra-
vailler dans le but de développer des moyens de produire de l’énergie 
propre rentrait donc tout à fait dans le cadre de mes motivations.

Durant plus de 10 ans (5 ans de thèse et ensuite 5 ans en tant que 
responsable d’activité pour le développement des contacts électriques 
transparents des cellules solaires), j’ai exploré le vaste domaine de la 
physique des matériaux, cherchant à optimiser au mieux le rendement 
des cellules solaires en couches minces de silicium, tout en gardant 

des coûts de production les plus bas possibles. Les contacts avec 
les entreprises étaient nombreux, toujours dans le souci de pouvoir 
mettre sur le marché le plus rapidement possible des technologies 
nouvelles capables de soutenir l’essor de l’énergie solaire photovol-
taïque dans notre société.

Mon contrat arrivant à échéance, un sentiment de plus en plus 
marqué « d’avoir fait le tour » et la naissance de mes 2 petits garçons 
m’ont questionnée sur la suite à donner à ma vie professionnelle. 
J’avais envie de me tourner vers le côté « applicatif » des cellules 
solaires, c’est-à-dire le développement de centrales solaires photo-
voltaïques dans leur entier (panneaux, câbles onduleurs). J’ai profité 
de la fin de mon 2ème congé maternité (qui coïncidait avec la fin 
de mon contrat) pour suivre un cours CAS (Certificate of Advanced 
Studied) à l’HEIG-VD intitulé « Energies Renouvelables : Techniques 
et Applications ». Revenir sur les bancs d’école pour apprendre pleins 
de nouvelles choses passionnantes m’a redonnée de l’énergie et une 
motivation qui m’ont permis de me relancer sur le marché du travail. 
En mars 2011, j’ai pu entrer aux Services Industriels de Genève pour 
remplacer la responsable des projets solaires durant son congé mater-
nité. Le projet de la plus grande centrale solaire de Suisse sur les toits 
de Palexpo (4.2 MW, 15'000 panneaux solaires) allait rentrer dans 
sa phase concrète de construction. Des mois dfficiles, à jongler entre 
famille, études à terminer et chantier prenant, mais qui m'ont permis 
de décrocher un contrat fixe pour continuer de développer le solaire à 
Genève, en compagnie de ma collègue revenue de congé maternité.

Energie
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WEnn DiE baTTEriEn lEEr sinD
Von einem Tag auf den anderen war für FachFrau Julia Hofstetter nichts mehr, wie es war. Sie fühlte 

sich erschöpft, energie- und mutlos. Ihre Burnout-Erfahrung hat sie zu einem selbst gezeichneten 

Film und Bilderbuch verarbeitet.   Julia Hofstetter

Einst belastbar und voller Kraft, war ich plötzlich leer. Ich fühlte 
mich erschöpft, kraft- und mutlos und geriet in einen Strudel von 
Selbstzweifeln, Wut, Trauer, Ohnmacht, Schuld- und Schamgefüh-
len. Dunkle, selbstzerstörerische Gedanken zehrten an meinen letz-
ten Energiereserven. Ich kündigte meine Stelle und drehte mich im 
Kreis. Ich sah, wie meine jüngere Tochter versuchte, hinter meine 
grosse Sonnenbrille zu schauen und sich wohl fragte: «Weint sie 
schon wieder?» Für meine Töchter habe ich eine Geschichte ge-
zeichnet. Darin erkläre ich ihnen, dass sie keine Schuld daran ha-
ben, dass ihre Mutter so seltsam ist, und dass auch Erwachsene 
manchmal traurig sind. Inzwischen geht es mir besser. Ich bin lang-
samer geworden, achtsamer, auch liebevoller im Umgang mit mir 
selber. Manchmal packt mich noch immer Wut und Verzweiflung. 
Ich reduziere, wo ich kann und komme langsam Schritt für Schritt 
wieder zu mir.   

Julia Hofstetter ist Biologin und hat bei der Klimaschutzorganisation myclimate 
als Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung den Bereich Klimabildung aufge-
baut. Heute arbeitet sie bei NASKA – Nachhaltige Strategie und Kommunikation. 
Die Geschichte ist auch als Film zu sehen: www.stadtgeiss.ch / Bruchlandung 

Energie

quand la batterie est à plat
D’un jour à l’autre, tout a changé pour la Professionnelle en 
Environnement Julia Hofstetter. Elle se sentait épuisée et sans 
énergie. Elle a travaillé sur son expérience du Burnout et s’en 
est inspirée pour en faire un film et un livre d’images. Dans 
ses oeuvres, elle explique à ses filles qu’elles n’y peuvent rien 
si leur maman est tellement à plat.

© Julia Hostetter

Mutter und Tochter auf dem Heimweg durch die Stadt
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Emilia steht immer um sieben Uhr auf: Sie stellt sich vor, dass dann die sieben Raben, Geissen und Zwerge aus den Märchen sie durch den Tag 
begleiten und für sie da sind.

Kicherkuchenbacken mit der Grossmutter

© Julia Hostetter

© Julia Hostetter
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Ce 30 août, nous nous retrouvons dans le village de Welschen-
rohr. Après une heure d’ascension, nous arrivons au Probstenberg 
(alt. 1100m). Là, nous attendent Marianne Hassenstein et Sarah 
Siegerist, de la Fondation Actions en Faveur de l'Environnement. 
Cette organisation, qui gère des chantiers de volontaires à travers 
la Suisse dans un esprit de protection de la nature et d'entretien du 
patrimoine paysager, est spécialiste de la reconstruction de murs de 
pierres sèches. A l’origine utiles à l’activité humaine, ceux-ci per-
mettent aujourd’hui d’enrichir le paysage, de faire vivre un savoir-
faire ancestral et d’accueillir faune et flore.

Divisées en 2 groupes et accompagnées d’instructeurs, nous 
rejoignons notre chantier. A nous d’apporter notre pierre à l’édifice 
et de prolonger les 500 mètres de mur déjà reconstruits depuis 2008!

Pour le repas du soir, nous sommes gâtées par Antonia Erni, 
cuisinière itinérante. Nous goûtons à un mets fin et fleuri, local et 
de saison.

Le dimanche matin, Oliver Bürgi nous parle de son gîte, et 
de l’exploitation qu’il tient avec son frère à Holderbank. Lui vit au 
Probstenberg à l’année, où il élève des cerfs en semi-liberté. Reprise 
en 2000, la vieille ferme jurassienne a depuis laissé place à une 
construction moderne, énergétiquement indépendante. En plaine, 
les Bürgi font de l’élevage de bœufs et de porc, et de la culture de 
céréales. Toute leur production est estampillée «Demeter».

Vers 10h, nous quittons l'auberge. Nous traversons des pâtu-
rages puis entamons la descente par les Gorges du loup. Nous che-

a la DécouVErTE Du jura solEurois
Concocté par Andrea Haslinger, le Social Event 2014 nous emmène dans le parc naturel de Thal. 

L’occasion pour 22 membres de se rencontrer et de partager un moment en pleine nature.   
 
Marie-Dominique Fankhauser Stellato, forum

Interna . Interne

minons dans un décor sauvage et humide, entre les hautes parois 
rocheuses d’une étroite vallée. Enfin, à l’abri d’une grotte, nous 
partageons un dernier verre et échangeons quelques idées pour le 
Social Event 2015 !

Gästehaus Probstenberg, O. Bürgi - www.probstenberg.ch / Antonia Erni –  
www.diekoechin.ch

Notre membre Marie-Dominique Fankhauser est issue du domaine commercial, 
mais s’intéresse aux thématiques de management durable et de protection de la 
nature. Elle aspire aujourd’hui à pouvoir réorienter sa carrière vers un métier de 
l’environnement

Entdeckungsreise im solothurner jura
Am 30. und 31. August führte Andrea Haslinger 22 
Mitglieder der ffu-pee in den regionalen Naturpark 
Thal. Die Stiftung Umwelt-Einsatz Schweiz machte die 
Teilnehmerinnen mit dem traditionellen Trockenmauer-
bau vertraut. Die Mauern, die früher der menschlichen 
Besiedlung dienten, bereichern heute die Landschaft und 
bieten Tieren und Pf lanzen Schutz. Die Teilnehmerinnen 
übernachteten in der Unterkunft von Olivier Bürgi, einem 
Demeter-Landwirt am Probstenberg, und konnten die fei-
nen, regionaltypischen Gerichte der Störköchin Antonia 
Erni kosten. Der Abstieg erfolgte über die Wolfsschlucht, 
ein enges, zwischen Felswänden eingekesseltes Tal.

Des membres ffu-pee à l'ouvrage.

© Judith Grundmann
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Interna . Interne

DEux nouVEllEs 
réDacTricEs au couranT

Marie-Dominique Stellato: Membre depuis cette année, j'ai 
connu les ffu-pee au travers du Sanu lors d'un entretien 
d'orientation professionnelle sur les formations et les mé-
tiers de l'environnement. Titulaire d'un Bachelor en Eco-
nomie d'entreprise et active dans le milieu commercial, je 
désire intégrer la notion de développement durable dans 

mon activité.

Sophie Labrousse: Ingénieure de formation, je m'investis de-
puis 20 ans à titre professionnel dans l'animation de dyna-
miques environnementales au profit des entreprises et de 
l'aménagement du territoire. J’ai par ailleurs assuré un 
mandat politique sur les questions de mobilité en région 
parisienne. Récemment installée sur le bassin genevois, je 

rejoins avec intérêt et enthousiasme les ffu-pee, ... une occa-
sion de débattre des enjeux environnementaux et de ce qu’est 

la durabilité dans un nouveau contexte et d’apporter mes compétences au 
service d’un intérêt commun et partagé.

Links . Liens

www.genanet.de/energie.html

Umwelt- und Nachhaltigkeitspolitik sind nicht ge-
schlechtsneutral. Geschlechtergerechtigkeit ist eine 
wesentliche Voraussetzung für nachhaltige Ent-
wicklung. Genanet, die Leitstelle Gender, Umwelt, 
Nachhaltigkeit, entwickelt Positionen zu Umweltpo-
litik und Nachhaltigkeit aus der Geschlechterpers-
pektive, diskutiert Strategien zu deren Umsetzung 
und baut Strukturen auf, die eine effektive Einfluss-
nahme auf politische Entscheidungen ermöglichen. 
Auf der Website von Genanet sind unter anderem 
diverse Unterlagen zum Thema Energie aus Ge-
schlechterperspektive zu finden.

www.energie-fachmedien.de

Ein neues Buch zeigt, wie Frauen die Energiezu-
kunft gestalten: Kawann, Cornelia (Hrsg., 2014): 
Energie im Wandel. Frauen gestalten die Schweizer 
Energiezukunft. etv Energieverlag. 

Inserate . Annonces



ffu-pee regional . groupes régionaux ffu-pee

aargau
Wir suchen eine neue Regiokoordinatorin!  
Bitte auf der Geschäftsstelle melden, Tel. 061 927 18 88

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, 30. mai 2015
samedi, 30 mai 2015
 
Mitgliederversammlung der ffu-pee
Assemblée générale ffu-pee
Bitte Datum frei halten. Weitere  
Informationen folgen.
Svp. veuillez réserver la date, de plus  
amples informations suivront.
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