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Editorial

chèreS ProfeSSionnelleS 

liebe fachfrauen

La Finance, un monde discret bien qu’omniprésent.

Si beaucoup d’entre nous ont l’impression d’être étrangères au milieu 

de la finance, le sujet concerne pourtant tout une chacune.

Nous utilisons toutes de la monnaie, avons quelque épargne sur un 

compte bancaire, cotisons pour notre retraite, ou avons éventuel-

lement un jour ou l’autre dû contracter un emprunt. Nous sommes 

aussi toutes clientes d’entreprises qui, à leur tour, ont des besoins de 

financement et de placement.

Dès lors, il convient de s’interroger sur le devenir de l’argent que l’on 

confie aux institutions bancaires et sur la provenance de celui que 

ces dernières mettent à disposition des privés et des entreprises.

Il est temps aujourd’hui pour les écologistes d’investir aussi ce do-

maine et d’œuvrer à ce que les règles de l’éthique et du développe-

ment durable s’appliquent également au commerce de l’argent.

Dans ce numéro de forum, nous bénéficions de l’expertise de plu-

sieurs membres en matière de finance à proprement parler, tandis que 

d’autres contributions abordent le sujet de manière plus large, soit 

sous l’angle d’une économie responsable.

A toutes une bonne lecture !
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wie schätzen Sie die rolle der Schweiz in der entwick-
lung eines nachhaltigen und verantwortlichen finanzwe-
sens ein? Könnte das verschwinden des bankgeheimnis-
ses eine chance für die Schweiz sein, sich als Pionierin 
oder mindestens leader in nachhaltigem vermögensma-
nagement zu positionieren?
Die Schweiz hat meines Erachtens eine grosse Chance, sich als 
nachhaltigen Finanzplatz zu positionieren, und die Aufhebung 
des Bankgeheimnisses passt sehr gut zu einem solchen Richtungs-
wechsel. Bestrebungen sind im Gange. So wurde zum Beispiel im 
Sommer 2014 die Organisation Swiss Sustainable Finance (SSF – 
http://www.sustainablefinance.ch) gegründet. Sie soll das Thema 
der Nachhaltigkeit im Schweizer Finanzmarkt voranbringen und 
damit die Position der Schweiz als weltweit führendes Zentrum 
für nachhaltiges Finanzwesen stärken. Durch Forschung und ver-
schiedene Arbeitsgruppen will das SSF zum Aufbau von Kapazität 
und von hilfreichen Rahmenbedingungen für einen nachhaltigen 
Finanzmarkt beitragen.

was heisst «verantwortungsbewusst anlegen»? wie 
definieren und wählen Sie bei forma futura invest ag 
die Kriterien für die entscheidung aus, dass eine anlage 
verantwortungsvoll und nachhaltig ist?
Wir investieren in Unternehmen, welche sowohl finanziell solid 
sind als auch die nachhaltige Lebensqualität steigern, indem sie 
überdurchschnittliche Leistungen in folgenden Bereichen erzie-
len: Führung und Förderung von Mitarbeitenden, Innovations-
grad von Produkten und Dienstleistungen, Umgang mit knappen 
Ressourcen, Lieferkettenmanagment, Engagement in unterver-
sorgten Märken und Einhaltung der Menschrechte.

Des Weiteren hat Forma Futura eine Reihe von branchenspezifi-
schen Ausschlusskriterien definiert. Mit diesen erlauben wir uns, 
ein Unternehmen aufgrund einer von uns als nicht tolerierba-
re Geschäftstätigkeit definierten Wertschöpfung aus dem Forma 
Futura Universum auszuschliessen. Zu den Ausschlusskriterien 
gehören beispielsweise fossile und nukleare Energie ebenso wie 
Waffen, Biotreibstoffe oder genetisch veränderte Organismen in 
der Landwirtschaft. Deren tolerierbare Umsatzanteile werden in 
einem Kollektiventscheid von Forma Futura bestimmt, dem die 
Diskussion über ein intern erstelltes Positionspapier zugrunde 
liegt.

Sie waren chefin der Schweizer börse, die nicht auf 
nachhaltigkeit ausgelegt ist. warum haben Sie zu einer 
unabhängigen und nachhaltigen vermögensverwaltungs-
gesellschaft gewechselt? 
Die Börse ist eine volkswirtschaftliche und sinnvolle Organisati-
on, da sie es Unternehmen ermöglicht, am Kapitalmarkt Geld von 
Personen und Institutionen aufzunehmen, welche Geld haben. Ich 
habe mich mit dem Projekt Elektronische Börse Schweiz für die 
Demokratisierung der Information eingesetzt. Bei der Börse und 
im Bankgeschäft habe ich erfahren, wie gross die Macht von Geld 
ist. Deshalb habe ich mich mit 45 Jahren entschieden, zusammen 
mit Partnern, Mitarbeitenden, Kundinnen und Kunden einen Bei-
trag zu leisten, dass Geld in Unternehmen fliesst, die finanziell 
solid sind und Produkte und Dienstleistungen erbringen, die der 
Menschheit nutzen, die Lebensqualität erhalten oder verbessern 
und dabei achtsam mit den Ressourcen umgehen.

vielfalt alS Motor für entwicKlung und 
nachhaltige finanzen
Vielfalt ist ein Erfolgsfaktor auch für eine nachhaltige Finanzierung. Respekt, Transparenz, Mut, 

Verantwortung und Nachhaltigkeit sind für Antoinette Hunziker-Ebneter die Säulen einer nachhal-

tigen Lebensqualität.   Interview: Anne Berger, ffu-pee

Finanzen

Antoinette Hunziker-Ebneter ist CEO und Gründungspartnerin von 
Forma Futura Invest AG. 
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Antoinette Hunziker-Ebneter verfügt über 25 Jahre Erfahrung im Finanz- und 
Risikomanagement sowie in Betriebswirtschaft. Zudem engagiert sie sich mit 
GetDiversity auch für die Diversität in Verwaltungsräten und ist Mitgründerin der 
WaterKiosk Foundation, welche den Zugang zu sauberem Trinkwasser in Schwel-
lenländern fördert. 

Auswahl der Anlagen – mehrstufig und integriert. Quelle: Forma Futura AG 

Immer mehr PrivatkundInnen möchten ihre Vermögen nachhal-
tig anlegen. Der Anteil der privaten im Verhältnis zu den insti-
tutionellen KundInnen ist im Vergleich zum Ausland hoch. Die 
institutionellen Kunden beginnen sich auch in der Schweiz für 
nachhaltige Anlagen zu interessieren, während sie in Holland, 
England und Skandinavien bereits seit Jahren mehrheitlich ihre 
Vermögen nachhaltig anlegen. Nachhaltigkeit ist ein Prozess. 
Wichtig ist, dass immer mehr Anleger und Anlegerinnen sowie 
auch Pensionskassen und Stiftungen sich ihrer Verantwortung be-
wusst werden und ihre Anlagen auch in Bezug auf Nachhaltigkeit 
zu hinterfragen beginnen. 

wie erleben Sie frauen in der finanzwelt und welche 
rolle spielen sie für eine verantwortungsvolle finanzie-
rung? verfolgen frauen einen nachhaltigeren ansatz als 
Männer? 
Es stimmt, dass sich sehr viele Frauen für nachhaltige Anlagen 
interessieren, jedoch zum Glück auch viele Männer. Den Frauen 
ist wichtig, dass die Unternehmen finanziell solid sind und einen 
Gewinn erwirtschaften, es ist ihnen aber ebenso wichtig, wie diese 
Unternehmen den Gewinn erwirtschaften und wie sie dabei mit 
den Ressourcen umgehen.

Eine höhere Sensibilität könnte daher rühren, dass Frauen stärker 
in Nahrungsmittel- und Kleiderbeschaffung involviert sind und 
daher vermehrt mit Nachhaltigkeitsthemen in Kontakt kommen. 
Menschen, die bei ihren Einkäufen darauf achten, Bio- und/oder 
Fair Trade Produkte zu kaufen, sind oft auch bezüglich einer ver-
antwortlichen Finanzanlage bewusster.

la diversité comme moteur de développement 
durable
Antoinette Hunziker-Ebneter nous explique ce que signifie 
investir de manière responsable. Pour cela, on peut définir 
aussi bien des critères d’intégration que d’exclusion. Mettre 
à disposition du capital est primordial puisqu’il permet aux 
entrepreneurs de réaliser des projets. Dans ce domaine-là, la 
Suisse a pour sûr un rôle à jouer et peut servir d’exemple pour 
donner confiance aux personnes qui ont de l’argent à placer 
avec des attentes de rendement, mais qui se préoccupent 
aussi des impacts de leurs investissements sur la société. Au 
sein des directions des institutions bancaires, les femmes, de 
par leur sensibilité et en tant que facteur de diversité dans 
un monde dominé par les hommes, contribuent au succès 
d’investissements responsables.
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Geld ist aus dem Alltag nicht wegzudenken: Wir gehen kaum ohne 
Portemonnaie und Kreditkarte aus dem Haus und staunen über Men-
schen, die mehrere Tage oder gar Wochen ohne Geld leben können. 
Dabei nehmen wir Geld vor allem als Tauschmittel und Rechenein-
heit wahr: Es hilft uns, an Produkte und Dienstleistungen zu ge-
langen, die wir letztlich über Geld für mehr oder weniger unserer 
Erwerbsarbeitszeit eintauschen.

Doch wir erfahren auch tagtäglich, dass Geld mehr ist: Es kann 
Inflation, Spekulation, Blasen, Finanzkrisen und Pleiten auslösen 
und damit enorme soziale und ökonomische Verwerfungen bewirken. 
Und es ist ökologisch höchst relevant: Mit Geld kann das Bearbeiten 
von Boden bezahlt, der Abbau von Mineralien und das Zubetonieren 
von Flächen finanziert, in Massentierhaltung investiert oder Kapital 
in Abholzungsfirmen platziert werden. Dies würde natürlich nicht 
erfolgen, wenn das Resultat nicht neuen Wert bzw. Geld brächte. Und 
wenn mehr Geld vorhanden ist, kann potentiell auch mehr Natur 
genutzt und zu Ware beziehungsweise Geld umgewandelt werden.

woher kommt das geld? 
Doch woher kommt (neues) Geld? Hierbei sind drei Geldformen zu 
unterscheiden. Die Münzen gibt der Bund heraus, die Banknoten 
die Nationalbank (seit 1891) und das Giralgeld – das Geld auf den 
Bankkonten, das heute 90 % der Geldmenge ausmacht – die Ge-
schäftsbanken. Geschäftsbanken kreieren durch die Kreditschöp-
fung neues Geld – und dies aus dem Nichts (Binswanger 2015). 
Dazu schreiben sie lediglich die vereinbarte Kreditsumme auf dem 
Konto der Kreditnehmerin gut. Es bedarf keiner Spareinlage da-

für. Die Kreditnehmerin kann nun mit diesem neu geschaffenen 
Geld ihr Investitions- oder Konsumvorhaben bezahlen. Binswanger 
(1985) verwendet für die Geldschöpfung das Bild der Alchemie und 
zeigt, dass schon Goethe in Faust II diesen Prozess durchschaut hat: 
Durch aus dem Nichts geschaffenes Geld entsteht Wert.

Seit dem Zusammenbruch des Goldstandards 1971 und der 
Auflösung der Kursbindung an den US$ fehlt eine Begrenzung der 
Geldschöpfung. Zwar gibt es Begrenzungen, aber diese sind sehr 
schwach: Eigenkapitalquoten der Banken, Mindestreserve, die bei 
der Zentralbank zu hinterlegen ist, sowie Bargeldhaltung für den 
Fall, dass eine Kreditnehmerin Bargeld abheben möchte.

Kreditschöpfung (neues geld) bedeutet  
umweltverbrauch 
Die Kreditschöpfung ist für Geschäftsbanken ein sehr einträgliches 
Geschäft – sie erhalten die Zinsen dafür – und entsprechend ist es 
schwierig, sie bei der Kreditschöpfung zu bremsen. So riefen Bund 
und Finma in den letzten Jahren die Geschäftsbanken wiederholt 
und lange erfolglos auf, Hypothekarkredite zurückhaltender zu ge-
währen, um die sich anzeichnende Immobilienblase einzudämmen. 
Inzwischen haben die Banken die Bedingungen für Hypotheken et-
was verschärft. Die ökologische Seite der üppigen Hypothekarkre-
ditschöpfung der letzten Jahre zeigt sich an den unzähligen Kränen 
und Überbauungen quer durch die Schweiz. Dies widerspiegelt sich 
dann in der Zerschneidung von Ökosystemen, der Zersiedlung des 
Landes und der Ausbreitung der Siedlungsgebiete mit ihren Effek-
ten auf Biodiversität, Wasserhaushalt etc.

Finanzen

wie KoMMt geld in die welt? eS beSteht 
reforMbedarf
Geld ist viel mehr als ein Tauschmittel im Alltag. Es ist ökologisch relevant, kann Finanzkrisen 

auslösen, die Wirtschaft destabilisieren und es entsteht heute durch das einträgliche Geschäft der 

Kreditschöpfung durch Geschäftsbanken.   Irmi Seidl, WSL

Banken schöpfen Geld durch Kredite Mit Geld aus dem Nichts wird die Überbauung und Verschandlung der Schweiz finanziert
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Mit neuem geld wachstumsschwäche kaschiert
Die Kreditschöpfung der letzten drei Jahrzehnte hat den weltwei-
ten Einbruch des Wirtschaftswachstums ab den 1980er Jahren ka-
schiert. Mit immer mehr Krediten konnten Private, Staaten, Un-
ternehmen und Banken investieren und konsumieren und so den 
Wachstumsmotor am Laufen halten. Doch inzwischen beträgt die 
weltweite Verschuldung unvorstellbare 199 Billionen Dollar (Dobbs 
et al. 2015) und sie ist eine wesentliche Ursache für die aktuel-
le labile und krisenhafte Weltwirtschaft. Eine Schuldentilgung ist 
unrealistisch. In dieser Situation kann selbst noch mehr Geld die 
aktuelle Wachstumsschwäche nicht mehr übertünchen, vielmehr 
destabilisiert die weitere Aufblähung der Geldmenge das gesamte 
Geld-, Finanz- und in der Folge Wirtschafts- und Gesellschaftssys-
tem weiter.

vollgeld-initiative
Das Geld- und Finanzsystem ist aus dem Ruder gelaufen. Ein wich-
tiger Grund ist die weitgehend unbegrenzte Kreditgeldschöpfung 
durch die Geschäftsbanken. Die Schweizer Vollgeld-Initiative, für 
die bis November 2015 Unterschriften gesammelt werden (www.
vollgeld-initiative.ch)1, will das Recht der Nationalbank, Geldnoten 
in den Umlauf zu bringen, auf das Giralgeld ausdehnen, und da-
mit den Geschäftsbanken die Kreditgeldschöpfung entziehen. Dies 
würde dazu führen, dass Banken Kredite auf der Grundlage von 
Kundeneinlagen, Anleihen etc. gewähren (Huber 2010) – so wie 
sich die Mehrheit der Menschen das heute vorstellt. Damit könnte 
die Geldmenge besser den wirtschaftlichen Notwendigkeiten und 
Situationen angepasst werden. Die Geldschöpfungsgewinne wür-
den an das Gemeinwesen gehen und der Druck auf die Umwelt 
würde sinken. 

Irmi Seidl ist Ökonomin und Leiterin der Forschungseinheit Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften an der Eidg. Forschungsanstalt WSL, Birmensdorf.

1 Weil die Vollgeld-Initative unabhängig ist von Parteien oder Verbänden, ist die 
Unterschriftensammlung aufwändig. Unterschriftenbögen können auf  
www.vollgeld-initiative.ch/unterschreiben-sie-jetzt/  heruntergeladen werden

Wer hat heute und wer soll in Zukunft das Recht haben, Geld zu erzeugen? Der Vorschlag der Vollgeld-Initiative.
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comment l’argent vient-il au monde?
L’argent est plus qu’une simple monnaie d’échange au quo-
tidien. Il peut provoquer des crises financières, déstabiliser 
l’économie et avoir un impact sur l’écologie.
Mais d’où vient l’argent (nouveau)? La frappe des pièces 
de monnaie est du ressort de la Confédération et les billets 
de banque sont mis en circulation et régulés par la Banque 
nationale suisse (BNS). Mais 90 % de l’argent disponible est 
de la monnaie scripturale, c’est-à-dire de simples écritures sur 
un compte en banque: elle provient des dépôts mais aussi des 
crédits accordés, qui génèrent de l’argent nouveau. On peut 
ainsi dire qu’elle est créée par les banques d’affaires et ceci « à 
partir de rien » (Binswanger 2015).
Ce commerce étant très rémunérateur (les banques perçoivent 
des intérêts pour ces transactions), il est difficile de le freiner.
D’un point de vue environnemental, la forte création de crédits 
ces dernières années - par exemple pour les hypothèques - a 
comme conséquences l’extension des zones d’habitat, le mitage 
du territoire et la fragmentation des écosystèmes.
L’initiative Monnaie pleine, qui récolte des signatures jusqu’en 
novembre 2015 (http://www.initiative-monnaie-pleine.ch/), 
aimerait étendre la compétence de la BNS et limiter celle des 
banques d’affaires. Elle promeut le fait que seule la BNS a 
le droit de créer de l’argent, que ce soit sous forme de billets 
de banque mais aussi d’écritures scripturales. Les banques 
d’affaires ne pourraient plus fabriquer de l’argent par le moyen 
des crédits. Ces derniers seraient accordés uniquement sur la 
base de l’argent mis en circulation par la BNS. La quantité 
d’argent sur le marché pourrait être mieux régulée et adaptée 
aux différentes nécessités et situations économiques. De même, 
les gains réalisés par la création de monnaie profiteraient à la 
communauté et non plus uniquement aux acteurs du secteur 
bancaire. La pression sur l'environnement serait elle aussi 
amoindrie.
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vie dans une société sobre en carbone, fondée sur une économie 
circulaire et des écosystèmes résilients.

economie verte
L'économie verte est considérée comme une approche stratégique 
des défis systémiques posés par la dégradation mondiale de l'envi-
ronnement, la sécurité des ressources naturelles, l'emploi et la com-
pétitivité. Si l'on peut regretter que le rapport ne présente pas de 
solutions politiques concrètes qui inciteraient les décideurs à adop-
ter des mesures économiques et financières plus courageuses, il 
admet que les approches traditionnelles centrées sur l'efficacité ne 
suffiront pas et appelle à des changements à l'échelle de la société. 

Il s’agit donc d’opérer une véritable transition des modes de 
production, d’utilisation et de consommation des ressources, ce qui 
nécessite, à un niveau politique, des approches intégrées et cohé-
rentes, compte tenu de la forte interdépendance entre les systèmes. 
La politique agricole pourrait constituer le premier axe d’une telle 
intervention en conditionnant les aides à un respect rigoureux de 
la législation, en axant les politiques de soutien à la consommation 
plutôt qu’à la production alimentaire.

« Bien vivre dans les limites de notre planète nécessite de passer à 
une économie verte », affirme Hans Bruyninckx, Directeur exécutif 
de l’Agence européenne pour l'environnement (AEE). L'organisation 
basée à Copenhague a publié son nouveau rapport, The European 
Environment – State and Outlook, SOER 2015, le 3 mars dernier. 
Celui-ci constitue une évaluation complète de l'état, des tendances 
et des perspectives de l'environnement pour 39 pays européens (33 
pays membres de l'AEE et 6 pays des Balkans occidentaux), tout en 
le situant dans le contexte mondial.

etat des lieux et enjeux 
La réorientation la plus fondamentale dans la société moderne du 
XXIe siècle sera de redéfinir le sens donné à « avoir un haut niveau 
de bien-être social », tout en acceptant et en respectant les limites 
de notre planète. Car actuellement les sociétés, les économies, les 
systèmes financiers et les idéologies politiques n'intègrent pas sé-
rieusement l'idée de frontières ou limites planétaires. 
Dans son 7ème Programme d'action pour l'environnement (« Bien 
vivre, dans les limites de notre planète », 2013), l'Europe prévoit que 
les jeunes enfants d'aujourd'hui vivront près de la moitié de leur 

Finances

2050: l’éconoMie verte au Service d'une 
Société Saine et durable, un choix 
Politique à aSSuMer au niveau euroPéen
Dans son nouveau rapport, l'Agence européenne pour l'environnement (AEE) constate que l'Europe 

reste confrontée à des défis environnementaux persistants et croissants. L'AEE appelle à intégrer 

les limites de notre planète dans les systèmes financiers.   Muriel Raemy Lindegger, Sophie Labrousse, forum
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die grüne wirtschaft, ein europa-politischer 
vorschlag
Der von der Europäischen Umweltagentur (EUA) im März 
veröffentlichte Bericht stellt im Kapitel über die «grüne 
Wirtschaft» fest, dass die traditionnellen, auf Effizienz 
und Wirksamkeit ausgerichteten Ansätze, die Resilienz 
der natürlichen Systeme weltweit nicht zu bewahren 
vermögen. Die EUA ruft daher zu gesellschaftlichen 
Veränderungen auf, denn die Gesellschaft, die Wirtschaft, 
das Finanzsystem und die Politik erwägen bisher den 
Gedanken an planetarische Grenzen nicht ernsthaft. Diese 
Grenzen anzuerkennen und zukünftige Aktionen dem-
entsprechend zu planen, würde den Übergang zu einer 
nachhaltigen Welt erleichtern und glaubhafter gestalten.

Finances

comment financer la transition : exemple d’une  
économie décarbonée
Afin d’accélérer la transition vers des éco systèmes durables, les 
investissements doivent bénéficier aux solutions innovantes, qui 
stimulent la substitution au profit des infrastructures résilientes en 
carbone.

A titre d’exemple, les besoins financiers pour construire une 
société post carbone sont estimés à 270 milliards d’euros par an 
pendant 40 ans. 

Un des premiers leviers, c’est l’abandon progressif des sub-
ventions défavorables à l’environnement qui faussent le signal prix 
(soutien aux énergies fossiles). Ainsi, et malgré l’intérêt croissant 
pour les énergies renouvelables, les secteurs du nucléaire et des 
combustibles fossiles bénéficiaient toujours en Europe d’un nombre 
important de mesures d’aides, affectant les budgets publics en pé-
riode de crise. Selon le FMI, elles représentent un coût économique 
de 10 millions de dollars par minute ! 

Les institutions financières européennes doivent intensifier 
la mise en œuvre d’outils financiers innovants, et adopter des ré-
formes permettant de lever les obstacles aux investissements dans 
les infrastructures bas carbone. 

Des fonds souverains, à l‘image des obligations vertes (Green 
Bonds, Climate Bonds) bénéficient d’un intérêt croissant. Les entre-
prises font ainsi le choix de dynamiser les investissements « bas 
carbone ». La définition et le mode de contrôle de ces obligations 
doivent cependant être améliorés pour garantir leur robustesse.

Enfin, l’Union Européenne s’est expressément engagée en faveur de 
l’économie verte : 

• Par le soutien à l’économie verte, couvert par le cadre fi-
nancier pluriannuel 2014 – 2020, soit près de 1 milliard 

d’euros, couvrant les fonds structurels (Feder, Interreg), la 
recherche, l’agriculture, la politique maritime, la pêche et le 
programme LIFE

• Par un appui financier au secteur industriel afin d’accélérer 
l’innovation technologique, sobre en énergie notamment

Les réformes fiscales nécessaires, exposées plus haut, doivent pou-
voir corriger les mesures d’incitation sur le marché et générer des 
revenus qui peuvent être investis dans les éco-innovations.

Notre membre Muriel Raemy Lindegger est journaliste indépendante. Elle écrit 
dans les domaines de l'environnement, de l'écologie et de la pédagogie. Sophie 
Labrousse, membre de la rédaction de forum, est ancienne élue de terrain et par 
ailleurs experte en pilotage et animation de projets socio-environnementaux.

Événement officiel pour la sortie du rapport "L'environnement en Europe : état et perspectives 2015" (SOER 2015) de l'Agence européenne pour l'environnement à la 
Commission européenne et au Parlement européen en mars 2015.
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weiterentwickelt und erweitert, jedoch ohne im Grundsatz von den 
Werten abzurücken, die die Gründerinnen und Gründer der Bank 
mit auf den Weg gegeben haben. 

bei den verschiedenen förderbereichen, welche von 
vergünstigten Konditionen profitieren, gab es eine zeit 
lang auch einen für frauenprojekte?
Ja, seit der Gründung sind uns Projekte von Frauen ein besonderes 
Anliegen. Leider ist und war die Nachfrage immer eher beschei-
den. Gelegentlich haben die Kreditnehmerinnen selber moniert, sie 
wollten nicht als «Frauenprojekt» taxiert werden. Aus diesem Grund 
haben wir vor einigen Jahren den Förderbereich «Frauenprojekte» 
aufgehoben. Natürlich können Frauen immer noch Förderkredite 
erhalten, aber es gibt einfach diese eigene Rubrik nicht mehr.

ziel der abS war und ist noch heute, nicht nur eine bank 
zu führen, sondern auch etwas zu bewirken. So geben 
Sie beispielsweise eine zeitschrift heraus und organi-
sieren veranstaltungen zu aktuellen themen. haben Sie 
dieses ziel erreicht? was hat die abS bewirkt? 
Die Frage ist nicht ganz richtig formuliert. Wir wollen sowohl mit 
der klassischen Banktätigkeit als auch darüber hinaus Positives be-
wirken. Als Bank sind wir gemessen an unserer Bilanzsumme von 
1,5 Milliarden Franken zwar nach wie vor klein. Aber wir können 

erfolgreich Mit ÖKologie und ethiK
Die Alternative Bank Schweiz AG (ABS), gegründet 1990, mit 5'000 Aktionärinnen und Aktionären 

und einer Bilanzsumme von rund 1.5 Milliarden Franken, betreut mehr als 33‘000 Kundinnen und 

Kunden. Barbara Felix erläutert, wie die ökologisch und sozial orientierte Bank ohne Gewinnmaxi-

mierung erfolgreich wirtschaftet.   Interview: Monika Suter, forum

der Slogan der abS lautet «anders als andere». was ist 
für mich anders als bei anderen banken, wenn ich bei 
ihnen mein geld anlege? 
Sie legen Ihr Geld bei einer Bank an, die mit allem, was sie tut, zur 
Lösung von aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen bei-
tragen will. Bei uns steht nicht Gewinnmaximierung im Zentrum, 
sondern soziale und ökologische Nachhaltigkeit. Das gilt für das 
Geschäftsmodell an sich, nicht nur für eine einzelne Sparte. Zudem 
wissen Sie bei uns, was mit Ihrem Geld geschieht. Wir veröffentli-
chen alle Kredite, die wir vergeben. Als Alltagsbank bieten wir vom 
E-Banking, über eine Anlageberatung bis zur Hypothek alles, was 
man von einer Bank erwartet. 

wie gelingt es der abS, mit diesem anderen geschäftsmo-
dell seit 25 Jahren nicht nur zu überleben, sondern sich 
äusserst erfolgreich zu entwickeln?
Die ABS ist nicht trotz, sondern gerade wegen dieses anderen Ge-
schäftsmodells erfolgreich. Sie hat viele der Entwicklungen hin zu 
einer sozialen und ökologischen Wirtschaft vorweggenommen: Sie 
arbeitet seit der Gründung mit einer Weissgeldstrategie, ist Pionie-
rin in der Finanzierung von ökologischen Gebäuden oder erneuer-
baren Energien und hat in diesem Bereich ein grosses Fachwissen 
aufgebaut. Dafür und für ihre Transparenz und Konsequenz wird 
sie geschätzt. Seit der Gründung hat die ABS ihr Angebot ständig 

Finanzen

Beispiel für ein Förderprojekt der 
ABS: Das Marta ist mehr als ein 
Hotel, denn es bietet Frauen mit 
einer Leistungsbeeinträchtigung 
begleitete Arbeitsplätze an.© 

AB
S
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nachweisen, dass rund 83 Prozent unserer Kredite an Projekte und 
Unternehmen gehen, die einen sozialen und ökologischen Mehrwert 
bringen, also direkt eine positive Wirkung haben. Darüber hinaus 
wollen wir bewirken, dass eine kritische Auseinandersetzung mit 
unserem Wirtschafts- und Geldsystem stattfindet. Unsere Zeitung 
moneta und die ABS-Geldgespräche sind Plattformen dafür. Hier 
haben wir sicher noch mehr Potenzial, uns Gehör zu verschaffen.

was sind die herausforderungen für die abS in der heuti-
gen finanzwelt und im finanzpolitischen umfeld? werden 
ihre dienstleistungen mehr oder weniger nachgefragt?
Die ABS hat sehr grossen Zulauf, obwohl wir kaum Werbung ma-
chen. Deshalb sehen wir uns heute der Herausforderung gegen-
über, dass viele Personen uns ihr Geld anvertrauen, wir aber nicht 
im gleichen Umfang Kredite vergeben können. Dafür gibt es zwei 
Hauptgründe: Einerseits ist der Wettbewerbsdruck im Kreditge-
schäft wegen der extrem tiefen Zinsen sehr hoch. Andererseits feh-
len uns die Eigenmittel, die wir als Sicherheit brauchen, um mehr 
Kredite abzuschliessen. Da müssen wir ansetzen. Wir möchten Kun-
dinnen und Kunden überzeugen, dass sie ABS-Aktien zeichnen, an-
statt ihre Gelder einfach auf das Sparkonto zu legen. 

und wie schätzen Sie die zukunft ein? was will die abS 
in zukunft noch bewirken?
Als kritische Konsumentinnen und Konsumenten sollten wir nicht 
nur darauf achten, was und wo wir einkaufen, sondern auch da-
rauf, was mit unserem Geld passiert. Sei es auf der Bank oder bei 
der Pensionskasse: Wir tragen die Verantwortung dafür. Die ABS 
hat im vergangenen Jahr Geldgespräche zur Post-Wachstums-Ge-
sellschaft durchgeführt. Alle Anlässe waren ausgebucht. Das grosse 
Interesse unserer Kundschaft, aber auch aussenstehender Personen 
haben uns gezeigt: Viele Menschen denken über die Zukunft nach, 
denn sie sehen, dass es mit unserer Wirtschaft und Gesellschaft so 
nicht weitergehen kann. Ich hoffe, dass es uns gelingt, dass dieser 
Funke auf eine breite Masse überspringt. 

Inserat . Annonce

l’écologie et l’éthique gages de succès
La banque alternative suisse (BAS) travaille depuis 1990 
sans maximiser les profits. Barbara Felix, directrice du 
secteur Marketing & Communication, explique que c’est ce 
modèle commercial qui mène au succès. L’argent des clients 
est investi dans des projets sociaux et écologiques durables, 
par exemple dans les énergies renouvelables. De nombreux 
crédits sont publiés de façon transparente. Le modèle est 
si convaincant que la banque intéresse plus d’investisseurs 
qu’il n’y a de possibilités de crédits. Par le biais de son 
journal et de diverses manifestations, la BAS encourage par 
ailleurs une confrontation critique avec le système actuel 
économique et financier, notamment en organisant des 
« débats d’argent » sur la société post-croissance. Barbara 
Felix espère que cette vision des choses fera des émules à 
large échelle.

Barbara Felix, seit 2010 bei der ABS, war zuerst Verwaltungsrätin und ist heute 
Leiterin Marketing & Kommunikation. Als Sozial- und Umweltnaturwissenschaf-
terin war sie vor ihrer Anstellung bei der ABS Mitglied der Direktion bei der 
Zürcher Kantonalbank und zuvor bei der Stiftung pro juventute Fachstellenlei-
terin für Tagesfamilien. 

© 
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Finances

rêvonS, et conStruiSonS le futur Selon 
noS convictionS !
Sous la forme d’un plaidoyer, Barbara Steudler invoque la nécessité de faire émerger de nouveaux 

modèles économiques respectueux de la planète. Ce chemin passe par l’implication de chacun, en 

tant que citoyen : accepter d’adopter des modes de consommations durables, voir plus loin qu’à 

court terme et accepter de rêver en s’engageant ! Une vision qu’elle a fait partager à l’occasion du 

G21 Swisstainability Forum qui s’est tenu les 1er et 2 juillet derniers à Lausanne.

Barbara Steudler, Directrice de Nice Future

C’est avec beaucoup d’efforts que l'être humain est parvenu à s’ar-
racher de l’attraction terrestre et de contempler l’ensemble de la 
planète d’un seul regard. De là-haut, on n’aperçoit pas les frontières 
entre Etats. De nombreux astronautes racontent que c’est cette vi-
sion qui leur a fait prendre conscience de la relative fragilité de 
notre planète. A défaut de pouvoir offrir à chaque être humain un 
ticket pour l’Espace, nous devons nous contenter de transmettre 
cette image forte en restant les pieds sur Terre.

Nous partageons le même écosystème, nous sommes tous 
concernés par les enjeux climatiques : même le pays le plus fermé 
et protectionniste reste dépendant du comportement de ses voisins. 
S’il est un avantage de cette crise environnementale, c’est que pour 
la première fois de l’histoire tous les pays du monde se retrouvent 
par la force des choses unis dans un même combat, sous un même 
drapeau : celui de la vie ! Nous avons enfin un ennemi commun 
au niveau global, et c’est une merveilleuse occasion pour nous de 
construire une société plus solidaire et humaine.

Nous sommes handicapés par une vision limitée par notre 
propre condition humaine. Les impacts sur l’environnement, qu’ils 
soient positifs ou négatifs, se révèlent sur la durée. Comment dès 
lors pouvons-nous nous sentir concernés par les effets que nos 
gestes peuvent avoir, si nous ne sommes même pas certains de 
pouvoir les voir de notre vivant ? Pourtant, c’est le plus bel héritage 
que nous pouvons laisser à nos enfants.

On a tôt fait de se décourager quand on réalise que l’écono-
mie mondiale semble s’obstiner à ignorer les questions environne-
mentales. Le plus grand frein actuellement réside dans l’obsession 
du bénéfice à court-terme, ce qui permet de satisfaire les action-
naires lors des bilans annuels. C’est cette inertie dans le monde éco-
nomique qui nous entrave dans notre engagement au quotidien : il 
est extrêmement difficile de manger uniquement des aliments bio 
et produits localement, ou encore de faire l’impasse sur tous les 
transports fonctionnant à l’énergie fossile. 

Mais nous ne devons pas pour autant nous liguer contre 
l’économie. La durabilité ne concerne pas seulement les seuls éco-
logistes, elle rentre également en compte dans la prospective des 
entreprises. Car dans l’absolu, celles-ci gagnent à pérenniser leurs 
revenus, et donc à maintenir un équilibre dans l’utilisation de leurs 
ressources. Contrairement à ce que dit le dicton, il ne suffit pas 

d’apprendre à un homme à pêcher pour qu’il puisse se nourrir toute 
sa vie ; il est tout aussi important de lui faire comprendre que s’il 
pêche tous les poissons aujourd’hui, il ne pourra plus se nourrir de-
main. La durabilité représente donc un intérêt pour les entreprises, 
pour peu qu’elles réfléchissent sur le long terme. De nombreux 
projets favorisant la durabilité émergent d’entrepreneurs avertis et 
engagés. Tout ce dont ils ont besoin pour persévérer est qu’on les 
soutienne, que ce soit en consommant leurs produits ou en parta-
geant l’information autour de soi. Plus ces démarches innovantes 
seront connues, plus elles se banaliseront et donc deviendront des 
pratiques normales pour une entreprise. 

Les politiciens aussi doivent s’impliquer activement afin 
d’accompagner et encourager la transition. Ils restent actuellement 
préoccupés uniquement par des questions qui concernent notre 
avenir proche, et ce dans le but d’obtenir un maximum de résultats 
concrets avant l’échéance des élections. Si on veut rediriger leurs 
préoccupations vers l’environnement, c’est par nos bulletins de vote 
qu’on peut le faire, que ce soit en soutenant les partis écologiques 
ou les personnalités s’étant exprimées en faveur de l’environne-

Passionnée par la Vie, l'écologie et les nouveaux modèles de société, Barbara 
Steudler s'occupe depuis 13 ans de la création de nombreux projets durables 
visant à fédérer et mobiliser en vue d'une société plus durable. 
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ment. Nous ne pouvons pas nous permettre que ce sujet soit occulté 
par le chômage, l’immigration, l’AVS ou l’accès aux soins, car ceux-
ci dépendent aussi indirectement de l’état de notre environnement.

Il ne s’agit pas de s’abandonner au fatalisme et de baisser les 
bras. La culpabilisation fait rarement avancer les choses. Les rêves, 
par contre… Notre société doit retrouver sa fascination pour le fu-
tur. Il a beau être incertain, il est également extrêmement riche en 
potentiel. Il revient à nous de le construire selon nos convictions.

C’est une des missions que l’association Nice Future s’est 
engagée à remplir !

nice future, une plateforme pour construire durable, 
ensemble !
Certains peuvent avoir une idée terriblement anxiogène du monde 
à venir. Climat, biodiversité, eau sont des paramètres environne-
mentaux si gravement fragilisés. Et pourtant, devons-nous nous 
résigner, vivre dans la peur ? Quel est le « NiceFuture » que nous 
souhaitons tous?

Au risque de passer pour d’incurables optimistes que nous 
sommes chez NiceFuture, nous voulons porter une vision du monde 
positive. De nouvelles tendances fortes issues de la société du partage, 
d'un entrepreneuriat social, de la recherche et de la culture « enga-
gée » émergent aujourd'hui et démontrent que notre monde change.

De nouveaux entrepreneurs, de nombreux penseurs « ruptu-
ristes », des créateurs de liens sont non seulement les passeurs vers 
le nouveau paradigme en marche : ils annoncent l’ère qui incarne 
enfin la durabilité, celle de son intégration, en inventant des futurs 
viables et désirables, des futurs communs et partagés.

Nos projets sont là pour vous les faire rencontrer et vous 
permettre de co-construire avec eux.

Les projets de Barbara Steudler se trouvent à la jonction du développement dura-
ble, de la création de réseau entre tous les acteurs de la société qui s'engagent, 
de la communication, de l'entrepreneuriat et de la culture, via l’association 
NiceFuture qu’elle a co-fondée et dirige. Passionnée de prospective, elle croit à la 
nécessité de ré-enchanter et ré-inventer notre futur en intégrant à tous les éche-
lons et dans tous les secteurs de notre société de nouvelles valeurs essentielles.
 
Links
• http://www.g-21.ch
• http://www.nicefuture.com

träumen wir und gestalten unsere zukunft gemäss 
unseren überzeugungen!
Barbara Steudler erinnert in ihrem Plädoyer an die 
Notwendigkeit, neue wirtschaftliche umwelt- und men-
schenfreundliche Modelle zu begünstigen. Bei diesem Weg 
sind wir alle als Bürgerinnen und Bürger gefordert: indem 
wir ein nachhaltiges Konsumverhalten annehmen, über 
den Tag hinaus in die Zukunft denken und bei unserem 
Engagement auch Träume zulassen! Diese Vision hat sie 
anlässlich des G21 Swisstainability Forum am 1. und 2. Juli 
2015 in Lausanne eingebracht.

Inserat . Annonce
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den Handel, nicht aber die ‹Abzockerei› (sowohl frühes Judentum 
als auch das Christentum kannten im Übrigen das Zinsverbot). Der 
Islam hat den Anspruch, im Gegensatz zu unseren westlichen Re-
ligionen, alle Lebenswelten der Menschen einzubeziehen und zu 
regeln.

Erst in den 1970er Jahren (Ölboom) sind im nahen Osten, 
als Folge der hohen Liquidität Banken entstanden für die seither 
folgende Regeln gelten: keine Investitionen in unlautere Geschäfte 
wie Waffen, Pornographie, Prostitution, Alkohol, Casinos, Tabak, 
Schweinefleisch, Hotels, Filme und – wichtig aus praktisch – ethi-
scher Sicht – jegliches Geldgeschäft muss an die reale Wirtschaft 
gebunden sein. Anders gesagt: Spekulation oder ‹Geld aus Geld ge-
nerieren› (Casinokapitalismus) und reine Finanztransaktionen sind 
nicht erlaubt. Investitionen in Unternehmen oder Personen dürfen 
zu einer Verschuldung von höchstens 30 % führen und der Kredit-
nehmer verpflichtet sich, direkt zu investieren und zum Zurückzah-
len. Nur mit ruhendem Kapital kann spekuliert werden. Das islami-
sche Finanzinstitut trägt einen grossen Teil des Risikos und Kunden 
zahlen auch für Kredite Gebühren und keine Zinsen. Die Bonität 
eines Kreditnehmers, sowie die Einhaltung der Kriterien des Islam, 
überprüft dabei ein Banken-Ethikrat. Dies führt dazu, dass Islami-
sche Banken stabiler, ertragreicher und langfristig sicherer agieren 
und so der Kundin weniger Schaden zufügen. (Die Ausführungen 
zum Islamic Banking sind eine Kurzfassung einer Radiosendung 
von SRF Kultur vom 9.6.2015). 

2. frauen – finanzen – ethik 
Frauen sind in den Aufsichtsorganen von grossen Unternehmun-
gen, gerade in der Schweiz, immer noch deutlich untervertreten 
und höchst selten an einflussreichen Positionen, was ein erwiesenes 
Gerechtigkeitsproblem ist. Gemischtgeschlechtliche Organe liefern 
wirtschaftlich bessere Resultate, was im Interesse der Wirtschaft 
sein dürfte! Ein weiterer relevanter und bedenkenswerter Aspekt: 
Frauen agieren, gerade auch im Finanzbereich, deutlich weniger 
risikoreich, sie schaden weniger und sie bringen dadurch auch 
mehr und langfristigen Nutzen. Und last not least: für Soziales und 
Umweltanliegen (Stichwort ‹Care›) weisen Frauen generell grösse-
res Interesse und Kompetenz auf; häufig sind diese Bereiche aber 
Stiefkinder der Wirtschaft, weshalb dann allzu oft dafür ‹die Mittel 

waruM unS wirtSchaftSethiSche aSPeKte 
intereSSieren Sollten
Auf drei verschiedenen Pfaden versuche ich, die ethischen Kriterien Gerechtigkeit, Menschenwürde, 

Fairness, ‚Nicht schaden wollen’, Transparenz, Umwelt- , Tier- und Klimaschutz, sowie Verantwor-

tung und Autonomie zu erläutern. Die Beispiele aus dem wirtschaftsethisch weiten Spektrum sollen 

auch Ansätze zu konkretem Handeln aufzeigen.   Andrée Mijnssen, Actares

compliance, integrität und regulierung oder  
‹trau schau wem›
Wirtschaften heisst in legitimer Weise Werte schaffen (Peter Ulrich, 
Wirtschaftsethiker). Der Finanzbereich, insbesondere die Banken, 
verlangt vom Bankier eine anspruchsvollere Moral als diejenige, 
über welche der Normalbürger verfügen muss (These 7, Monika 
Roth 2005). Dass Fachleute mit unserem Geld verantwortungsvoll 
umgehen und was wir Laien von diesen erwarten dürfen, zeigen die-
se Zitate. ‹In legitimer Weise› deutet darauf hin, dass der Staat durch 
Gesetze und Regeln den Rahmen bestimmt, der dabei einzuhalten 
ist. Nur: wieweit kann ich dem professionellen Verwalter vertrauen? 
Berücksichtigt er auch ethische, also immaterielle, Werte?

ansätze zur übernahme von ethischer verantwortung
(Fast) jede von uns hat Anteile im Finanzbereich, zum einen über 
die Pensionskasse (PK) und das AHV-Konto, auch sind wir, evtl. mit 
zusätzlichem Erspartem, mit Lebensversicherung, Genossenschafts-
anteil, eigenem Haus oder einem Erbe zudem Eigentümerinnen von 
Kapitalanlagen. Diese finanziellen Werte sind möglichst sicher, 
verlustfrei und gewinnbringend anzulegen (s.o.); ethische Kriterien 
spielen dabei leider eine untergeordnete Rolle.

Wir sollten uns grundsätzlich informieren, ob unser Geld 
‹anständig› angelegt ist und wir können Einfluss nehmen und mit-
bestimmen, wie und wo unser Geld eingesetzt wird, z.B. bei der 
Wahl der Bank (und der Beraterin) oder indem wir bei Organisatio-
nen mitmachen, die sich der Ethik im Finanzbereich widmen.

Letzterem widmet sich Kapitel 3. Gerade im Finanzbereich 
sollten Frauen sich vermehrt einbringen, um ihren ethischen Wer-
ten Gewicht zu verleihen (Kapitel 2). Kapitel 3 zeigt einen grund-
sätzlichen Ansatz von ethischen Kriterien im Bankenwesen.

1. ethik im bankenwesen
Islamic Banking ist ein aus ethischer Perspektive bedenkenswerter 
Ansatz. Gerechtigkeit, Umverteilung und Fairness sind islamische 
Leitmotive zum Umgang mit Geld und sie sind wichtige ethische 
Grundsätze in ‹unserer westlichen Welt›. Dort gilt, dass sich keiner 
verschulden darf und Zinsen nicht erlaubt sind. Mohammed war 
ein wirtschaftsfreundlicher Prophet, dies im Gegensatz zu Jesus, der 
sich zu Geldthemen kaum konkret äusserte. Mohammed erlaubte 

Finanzen
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Pourquoi les femmes doivent s’intéresser à la 
finance
Andree Mijnssen plaide pour qu’on ne se ferme pas face aux
thèmes touchant à la finance, - particulièrement quand on
est une femme !
Chacune de nous a régulièrement affaire au secteur financier
– que ce soit à travers la caisse de pension, l’AVS, l’assu-
rance-vie ou d’autres capitaux. Nous devrions investir nos
valeurs pécuniaires selon des critères éthiques comme la
justice, la dignité humaine, l’équité, la « volonté de ne pas
nuire », la transparence, la protection de l’environnement,
des animaux et du climat, et non pas seulement en fonction
de la sécurité, de la garantie de non-perte et de gains en
perspective.
Si nous, femmes, voulons prendre au sérieux notre responsa-
bilité dans ce secteur, il est indispensable d’acquérir des
compétences minimales sur le sujet et de nous informer pour
que notre argent soit investi décemment. Nous pouvons
avoir de l’influence et agir en choisissant notre banque ou en
adhérant à des organisations comme Actares, qui s’engagent
pour une éthique dans le domaine financier.

fehlen›. Wenn sich dies ändern soll, müssten wir uns im Interesse 
ethischer Anliegen minimale Finanzkompetenzen aneignen.

3. gerechtigkeit, umverteilung, fairness, arbeitsrecht, 
transparenz und umweltschutz
Actares, ein für alle Aktienbesitzerinnen und natürlichen Personen 
offener Verein, kümmert sich bei den (Gross-) Unternehmungen um 
die Umsetzung von Klima- und Umweltschutz, Menschen- und Ar-
beitsrechten, Frauenquoten, Transparenz, seriöse Kommunikation, 
Gewaltentrennung in den obersten Organen, für den Ausbau der 
Rechte des Aktionariates ‹gegen Abzockersaläre› und weitere im 
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Andrée Mijnssen war von 1994–2012 selbstständige Unternehmerin.

Inserat . Annonce

erweiterten Kontext ethische Ziele. 
Ich plädiere dafür, dass jede Frau in der Auseinandersetzung 

mit den ethischen Aspekten der Wirtschaft sich ein Stück Autono-
mie (auch ein ethischer Begriff) zurückholt und schliesse mich dem 
Zitat des Wirtschaftsjournalisten Adrian Knöpfli an (Interview im 
actares bulletin 6/2015): «Und leider haben immer noch viele Leute 
das Gefühl, dass ‹die Wirtschaft› sie nichts angehe.»

Andrée Mijnssen, Dipl.Ing Landschaftsökologie (1975 TUB) und Master in 
angewandter Ethik (2005 UZH), von 1994–2012 selbstständige Unternehmerin 
(Seminarhaus Schöpfe).
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Aussi, le rôle d’une ville centre telle que Lausanne est déterminant. 
Ceci implique évidemment des charges financières importantes 
nécessitant une planification des investissements coordonnée avec 
l’Etat et la Confédération.

Comment donc économiser et investir en même temps ? En 
début de législature, le Conseil communal de Lausanne votait le 
PSAF, le plan structurel d’amélioration financière. Mais si au 31 
décembre 2011 l’endettement net de la Ville s’élevait à 1.948 mil-
liard de francs, celui-ci s’établissait à 2.101 milliards en fin 2014. 
Cette augmentation découle principalement du niveau élevé des 
investissements. Et l’avenir semble profiler des baisses de rentrées 
fiscales induites par la troisième réforme de l’imposition des entre-
prises ainsi qu’une très probable augmentation des taux d’intérêts. 

Ce n’est bien sûr qu’au cours des débats budgétaires que le 
fantôme de la dette refait surface. Comme les communes sont très 
largement tributaires des décisions prises par les administrations 
cantonales et fédérale, leurs marges de manœuvre, pour limiter les 
investissements et la dette, sont donc restreintes. 

Les conseillers communaux ont toutefois un impact non 
négligeable sur la manière dont les deniers publics sont réellement 

econoMiSer tout en inveStiSSant,  
quelle conSigne Pour leS villeS ?  
l’exeMPle de lauSanne
Promouvoir la ville durable et garantir son financement, voici les motivations de cette élue à sié-

ger au Conseil Communal de Lausanne et co-présider le groupe des Verts. Les leviers existent pour 

accompagner la durabilité, mais il convient de faire des choix dans une période où les économies 

sont de mises!   Séverine Evéquoz

L’évolution actuelle de la ville de Lausanne, capitale du canton de 
Vaud, est très dynamique ! Parmi les projets en vue, le Pôle mu-
séal, le futur quartier Métamorphose et le métro M3, ne sont que 
quelques exemples qui témoignent de la forte mutation urbaine de 
cette ville du bord du Léman.

Ces dix dernières années, l’agglomération Lausanne-Morges 
et l’ensemble de l’Arc lémanique ont fait preuve d’un dynamisme 
exceptionnel, avec des taux de croissance nettement supérieurs à 
ceux de la Suisse en général. Cette conjoncture rend particulière-
ment vives les tensions qu’implique la densification. La volonté de 
limiter la consommation du sol étant d’autant plus difficile à appli-
quer que les pressions du développement sont fortes. Mais outre les 
questions liées à l’aménagement du territoire, les contraintes sont 
également présentes au niveau financier.

L’enjeu pour une ville telle que Lausanne est de limiter sa 
dette et de maîtriser les charges de fonctionnement. Mais en paral-
lèle, des investissements réguliers en matière d’infrastructures pu-
bliques sont nécessaires (mobilité, préservation des paysages, assai-
nissements énergétiques, nouvelles technologies, logements, etc.). 

C’est pourtant bien à l’échelle des communes que les volon-
tés de la « Politique des agglomérations » peuvent être concrétisées. 

Finances

Investir dans des infrastructures durables: Le stade de Coubertin sera transformé, tout en gardant son volume actuel. Des gradins provisoires pourront être installés lors 
de grandes manifestations, la capacité du stade passant ainsi de 6000 à 12'000 places. © Marco De Francesco et MCM architectes
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dépensés. Que ça soit en augmentant ou en baissant les charges de 
fonctionnement ou les subventions, ou en votant sur l’utilisation 
des Fonds, à l’exemple du Fonds du développement durable en par-
tie affecté à des incitations financières pour la nature en ville. C’est 
aussi au niveau du Conseil communal que la décision d’investir 
dans des projets durables peut être prise. Même si la politique élec-
torale oriente en général les choix finaux.

Finalement, le réel levier décisionnel d’un Conseil communal 
se situe dans la capacité de décider de la durabilité des investisse-
ments. Et de les refuser s’ils ne répondent pas à des critères spé-
cifiques (notamment en matière de responsabilité environnemen-
tale et sociale). Sans oublier la question fondamentale des moyens 
financiers nécessaires à l’entretien des infrastructures publiques. Le 
conseiller d’Etat vaudois Pascal Broulis estime que pour chaque 
trois francs investis, un franc reste durablement à la charge des 
collectivités. 

Chaque élu a également la possibilité d’influencer la poli-
tique menée par l’exécutif au moyen d’initiatives telles que les in-
terpellations, les postulats et les motions. C’est ainsi qu’un postulat 
encourageant la mise en place d’un budget participatif pour la Ville 
de Lausanne a été déposé par un parti bourgeois. Le principe est 
simple : une part définie du budget communal est destinée à finan-
cer des projets proposés par les habitants. C’est un moyen complé-
mentaire d’exercer les droits civiques et d’entrer en dialogue avec 
les habitants et concrétiser leurs attentes. C’est aussi une façon de 
sensibiliser les citoyens aux efforts entrepris en matière de finances 
communales.

Mais l’avenir se joue dans les synergies intercommunales. 
Des décisions impliquant plusieurs communes sur un seul et même 
projet régional ne sont à ce jour possibles qu’à travers une coordi-
nation des différents exécutifs, ce qui complique et ralentit forte-
ment les processus décisionnels. Des synergies entre les communes 
pour des projets d’agglomération en particulier doivent être trou-
vées, selon les Verts lausannois.

Continuer à investir sans dépasser le plafond d’endettement 
net fixé à 2.4 milliards de francs, tel est le défi !

Sparen und zugleich investieren, welche handhabe 
für die Städte ?
In Lausanne sind viele Projekte vorgesehen, darunter das 
neue Stadtviertel Métamorphose und die U-Bahn M3. Beide 
sind Zeugen des starken urbanen Wandels. Wie können wir 
zugleich sparen und investieren?
Während der Budgetdebatte wird immer wieder das Defizit 
angeführt. Doch die Städte müssen, um die Agglomerationspo-
litik umzusetzen, gezwungenermassen investieren.
Die Gemeinderäte üben einen wesentlichen Einfluss aus auf 
die Art wie die öffentlichen Gelder tatsächlich ausgegeben 
werden. Sie können nachhaltige Projekte unterstützen, selbst 
wenn am Ende meistens die Wahlpolitik die Entscheidung 
beeinflusst.
Jede und jeder AbgeordneteR hat ebenfalls die Möglich-
keit, die Politik des Stadtrats (Exekutive) durch Vorstösse 
zu beeinflussen. So wurde in Lausanne ein Postulat, das ein 
partizipatives Budget verlangt, eingereicht. Das Prinzip ist 
einfach: ein bestimmter Anteil des kommunalen Budgets dient 
zur Finanzierung von Projekten, die von den EinwohnerInnen 
vorgeschlagen werden!
Die Herausforderung besteht darin, weiterhin zu investieren 
ohne eine Nettoverschuldung von 2,4 Milliarden Franken zu 
überschreiten!

D’abord fleuriste, puis Ingénieure en Gestion de la nature HES, Séverine est 
aujourd’hui Cheffe du programme cantonal nature en ville à Genève. A 34 ans, 
son engagement politique se concrétise au Conseil communal à Lausanne depuis 
3 ans ou elle co-préside le groupe des Verts. Et pourquoi pas le Conseil national 
en octobre 2015 ? Féministe, elle tient énormément à la représentation des 
femmes en politique.

Une visualisation des architectes du futur quartier des Plaines-du-Loup, projet Métamorphose.  © TRIBU architecture, photo Jean-Michel Zellweger
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FachFrauen persönlich . ffu-pee personnelle

A défaut de suivre une formation en pédagogie comme je le souhai-
tais initialement, j’ai finalement décidé de suivre des études dans le 
domaine des sciences de l’environnement afin de nourrir ma curiosité 
et de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. 

Je suis maintenant diplômée d'un programme en sciences de l’envi-
ronnement avec une spécialisation en écologie urbaine.

Mes études m’ont amené à développer une approche interdisciplinaire. 
Elles ont creusé mon envie de comprendre les différentes interactions 
entre l’homme et son environnement. J’ai eu l'opportunité d’élargir 
mes horizons en étudiant une année à l’Université de British Columbia 
(UBC) à Vancouver, Canada. En parallèle de mes études, j’ai travaillé 
plusieurs années dans l’organisation des Nations Unies, ce qui m’a 
permis de mieux comprendre la conception de projets, la réalité de 
leur mise en œuvre et comment relever différents défis ou l’impor-
tance de trouver des synergies.

Actuellement, je suis impliquée dans le développement d’un pro-
jet appelé « semences de pays » qui vise notamment à améliorer la 
souveraineté alimentaire. Le système alimentaire me tient particulière-
ment à cœur par ses nombreux impacts sur l’environnement, la santé 
publique et l’équité sociale. Je travaille également à l’ « Impact Hub » 
de Genève, active principalement dans les évènements. Par ce biais, 
je rencontre des personnes d’horizons divers qui ont envie de faire 
une différence, chacun à sa manière. Enfin, je travaille pour le « Green 
Jobs Programme » du Bureau international du Travail en vue du som-
met sur le climat qui aura lieu à Paris en décembre 2015.

Ces projets me permettent de développer mes compétences et d’élargir 
mes connaissances tout en investissant mon énergie pour deux causes 
qui me sont primordiales, la justice environnementale et l’équité 
sociale. Lorsque je suis disponible, je continue à effectuer des rempla-
cements scolaires et accompagner des camps.

Dans un moyen terme, j’envisage d’orienter mes activités dans le 
système éducatif, en enseignant dans un premier temps. Je pense que 
l’éducation est un élément clé dans le processus d’apprentissage et de 
responsabilisation de chaque être humain par rapport à l’environne-
ment et la société. 

Après mes diverses expériences, je me sens plus à même de m’investir 
dans l’enseignement. J’espère pouvoir y transmettre mon enthou-
siasme à découvrir le monde et trouver son propre équilibre dans ce 
système complexe que forment la nature, la société et chaque individu.

Ich bin in einem kleinen Bergdorf aufgewachsen und darum lag mir 
die Natur schon immer am Herzen. Auf meinem ersten Ausbildungs-
weg wurde ich Primarlehrerin. Die Arbeit mit Menschen ist für mich 
wichtiger Bestandteil in meiner beruflichen Tätigkeit. Während einem 
Auslandaufenthalt und einem Volontariat bei Amazoonico / Selva 
Viva in Ecuador habe ich gemerkt, dass ich sehr gerne im Umwelt-
bildungsbereich arbeiten möchte. Darum habe ich mich entschieden, 
meinen pädagogischen Hintergrund mit dem nötigen naturwissen-
schaftlichen Fachwissen zu ergänzen. 

Während dem Studium als Umweltingenieurin habe ich stets als Leh-
rerin und in der Umweltbildung gearbeitet. In dieser Zeit sind auch 
meine beiden Kinder auf die Welt gekommen.

Die Tätigkeit an der Schnittstelle Mensch Natur ist für mich eine 
spannende und abwechslungsreiche berufliche Herausforderung, für 
die ich gerne Zeit und Engagement aufbringe.

Im Moment arbeite ich in einem kleineren Teilzeitpensum als externe 
Fachberaterin bei der SimplyScience Stiftung und als Exkursionslei-
terin im Wildnispark Zürich. In der restlichen Zeit betreue ich meine 
Kinder. 

Bei der SimplyScience Stiftung begleite ich die Konzeption und 
Umsetzung eines Experimentierkoffers zum Thema Alltagschemie für 
die Primarschulstufe. Ich recherchiere, suche geeignete Inhalte für die 
Unterrichtsmaterialien zusammen, teste Experimente, entwerfe das 
Unterrichtsdesign und stelle das nötige Material für den Koffer zu-
sammen. Gerne arbeite ich spannende naturwissenschaftliche Inhalte 
für den Unterricht auf und versuche den Kindern so einen lustvollen 
Zugang zu diesen Fachgebieten zu ermöglichen.

Im Wildnispark Zürich leite ich interaktive Umweltbildungsangebote 
für alle Altersklassen. Ich bin mit BesucherInnen im Wald oder zwi-
schen den Tieranlagen unterwegs, leite beim Beobachten von Tieren 
an und erzähle Wissenswertes und Spannendes zu Pflanzen und 
Tieren. Den BesucherInnen die Natur näher zu bringen, sie für die ein-
heimische Flora und Fauna zu begeistern und ihnen ein tolles Erlebnis 
im Freien zu ermöglichen, das bereitet mir grosse Freude.

zoe Schurter 
alter: 35 Jahre

wohnort: Trin GR 
ausbildung: Primarlehrerin / BSc ZFH in 

Umweltingenieurwesen Vertiefung  
Landschaft, Bildung & Tourismus

tätigkeit: Externe Fachberaterin,  
SimplyScience Stiftung Zürich / 

Exkursionsleiterin, Wildnispark Zürich
Kontakt: z_schurter@gmx.ch

Sabine Jaccard gardiner
age: 28 ans

lieu de résidence: Genève
formation: Bsc en géosciences et environne-
ment, mention géographie
Msc en sciences de l’environnement, spécialisa-
tion écologie urbaine
Poste actuel : actuellement impliquée dans 

différents projets, j’envisage de m’orienter dans 
l’enseignement

contact: sa.jaccard@gmail.com
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Protokoll der generalversammlung (6. Juni 2015)

auf ins nächste vierteljahrzehnt   Karin Hilfiker

Bei herrlichstem Sonnenschein hat am Samstag 6. Juni 2015 die Mit-
gliederversammlung der ffu-pee in Biel stattgefunden. In den Büro-
räumlichkeiten der SANU tauschten sich die 40 Mitglieder bei Kaffee 
und Gipfeli aus, bevor die 26. Generalversammlung startete. 

Potentiale nutzen und bewährtes weiterführen…
Um das Potential von Frauen in ihrer beruflichen Tätigkeit konkreter zu 
ermitteln, erläuterte Yvonne Steiner Ly, dass sich die ffu-pee an zwei 
transdisziplinären Projekten beteiligt. Nachdem Yvonne ihren letzten 
Geschäftsführerbericht als Geschäftsführerin beendete, dankte der Vor-
stand ihr für die engagierte und zukunftsweisende Arbeit und verab-
schiedete sie gebührend. 

Die erwähnten Projekte wird die neue Geschäftsführerin, Heidi Mück, 
weiterbegleiten. Ebenso möchte sie zukünftig die Vernetzung mit anderen 
Frauengruppen weiter fördern, sich politisch stärker engagieren und die 
Zusammenarbeit mit dem Vorstand weiterhin partnerschaftlich gestalten.

… der statutarische teil der generalversammlung …
Die Rechnung 2014 sowie das Budget 2015, dessen Kostenstellen den neu-
en gesetzlichen Richtlinien entsprechen, wurden ohne Gegenstimmen an-
genommen. Die Revisorinnen hiessen die Rechnung gut und der Vorstand 
wurde als Gesamtes wiedergewählt. Neben Yvonne wurden die beiden Re-
visorinnen und mehrere Frauen aus dem Redaktionsteam verabschiedet.

… und das gemeinsame entdecken
Nach dem Mittagessen unter den Bäumen des Restaurants L’Ecluse besuch-
ten die Mitglieder das Mettmoos, das seit 1990 ein Amphibiengebiet von 
nationaler Bedeutung ist. Silvia Zumbach (Leiterin karch), Daphne Rüfe-
nacht und David Schüppli (beide Landschaftswerk Biel) erklärten sehr an-
schaulich, wie Amphibien in diesem Gebiet gefördert werden. Es ist ein 
win-win für die Natur und die Sozialhilfebezüger, die sich an den verschie-
denen jährlichen Pflegemassnahmen beteiligen.  

Die nächste Möglichkeit für einen Austausch bietet der Social 
Event zum Thema «urban gardening», der am 19./20. September in Ba-
sel stattfinden wird.

Karin Hilfiker ist Forstingenieurin ETH und arbeitet als stellvertretende Kreisförsterin 
bei der Abteilung Wald des Kantons Aargau.

Links . Liens

www.eea.europa.eu/soer-2015

www.formafutura.com ; 
Vermögensmanagement für nachhaltige  
Lebensqualität

www.actares.ch/fr/
Actionnariat pour une économie durable
Aktionärinnen für nachaltiges Wirtschaften

www.sustainablefinance.ch

www.g-21.ch
Le rendez-vous de l’économie durable  
en Suisse Romande

apps.unep.org/
Global Trends in Renewable Energy  
Investment 2015-07-13

news.gcfund.org
Fonds Vert pour le Climat  
(Green funds for climate change)

www.ethosfund.ch
Ethos, la Fondation pour l'investissement responsable 
et l'actionnariat actif 

http://konzern-initiative.ch/
Konzernverantwortungsinitiative. Diverse Schweizer 
Unternehmen sind in Menschenrechtsverletzungen ver-
wickelt und verursachen Umweltschäden; zum Beispiel 
Gewässerverschmutzung durch Glencore im Kongo 
oder Vergiftungen durch ein von Syngenta in Ent-
wicklungsländern vertriebenes Herbizid. Die von einer 
NGO-Koalition lancierte Konzernverantwortungsinitia-
tive fordert, dass Schweizer Firmen für Umweltschäden 
und Menschenrechtsverletzungen haften müssen. 

compte rendu de l’assemblée générale (6 juin 2015): vers de nouveaux projets passionnants 
Le samedi 6 juin 2015, dans les bureaux de SANU à Bienne, s’est déroulée la 26ème assemblée générale des ffu-pee. Yvonne a présenté 
le rapport du secrétariat et a relevé la participation des ffu-pee à deux projets transdisciplinaires – «La situation des femmes actives au 
niveau professionnel dans l’environnement » ainsi que « Le développement de l’égalité des chances dans les métiers de l’environnement ». 
Le comité directeur a remercié Yvonne pour son engagement comme directrice des pee et a souhaité la bienvenue à Heidi Mück. Les deux 
réviseuses de comptes ainsi que plusieurs rédactrices de forum démissionnaires ont également été remerciées. 
L’après-midi, les membres présentes ont visité le Mettmoos, une région qui abrite des amphibiens d’importance nationale. Silvia Zumbach 
(directrice du karch), Daphne Rüfenacht et David Schüppli (tous deux du Landschaftswerk Biel) nous ont appris nombre de choses intéres-
santes sur le lieu, sa faune, sa flore et leur protection. 
La prochaine occasion de se rencontrer sera le Social Event qui se consacrera cette année à l’«urban gardening » et aura lieu les 19 et 20 
septembre à Bâle. 



ffu-pee regional . groupes régionaux ffu-pee

aargau
Verschiedene Treffen und Exkursionen.  
Kontaktperson: Isabel Specker, isabelspecker@hotmail.com 
Eine Co-Koordinatorin ist weiterhin gesucht!

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

neuchâtel/Jura/bienne
Notre deuxième groupe romand organise des sorties des ffu-
pee des régions de Neuchâtel, Jura, Bienne. Membre contact 
est Sarah Stéhly, sarah.stehly@gmail.com

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
Wir suchen eine neue Regiokoordinatorin! Interessentinnen 
melden sich bitte auf der Geschäftsstelle, Tel. 061 927 18 88. 

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.cwater@gmail.com

agenda

dienstag, 29. September 2015 
Mardi, 29. Septembre 2015
Die Regionalgruppe Basel trifft sich am 29. 
September 2015 zwischen 17:30 und 20:30 für 
eine Exkursion in die Reinacher Heide.
Die vier FachFrauen Petra Ramseier, Daniela 
Jespersen, Astrid Schönenberger und Rita 
Rufener bereiten für uns ein Programm vor. 
Mögliche Themen:
• Botanik der Reinacher Heide
• Neophyten– Biber
• Interessenskonflikte unterschiedlicher 
Nutzungen (Freizeit, Grundwasser usw.) 

Details folgen nach den Sommerferien. 
Anmeldungen nimmt Franziska Siegrist 
ffubasel@frasuk.ch entgegen.  
Anmeldeschluss: 25. September 2015

freitag, 20. november 2015 
vendredi, 20. novembre 2015 
Mittagstisch der Regionalgruppe Bern
Mittagstisch der Berner FachFrauen.
Ort: Restaurant O'bolles, Bollwerk 35
Zeit: 12.15 Uhr
Anmeldung bei Simone Brander  
simone.ch.brander@gmail.com
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