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Agenda
Mittwoch, 19. Oktober / Mercredi, 19 octobre
Regionalgruppe Bern. Treffen mit den Planerinnen
der ABAP.
Freitag, 28. Oktober / Vendredi, 28 octobre
«Wovon leben wir?» Café des Visions zu
den Themen freiwilliges Engagement und
Gleichstellung, 15-21 Uhr in Zürich. Anmeldung
und weitere Informationen: info@ffu-pee.ch
Donnerstag, 3. November / Jeudi, 3 novembre
Delegiertenversammlung der FachFrauen Umwelt
in Olten. Einladung und weitere Informationen
folgen.
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Basel
Sporadische Treffen zum Mittagstisch und zu regionalen
Veranstaltungen. Die Termine werden jeweils per Rundmail
angekündigt. Anmeldung und Aufnahme in die Basler
Mailingliste bei Natalie Oberholzer, geno@sunrise.ch
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Mittwoch, 17. November / Mercredi, 17 novembre
Mittagstisch der Regionalgruppe Bern um
12.15 Uhr im Restaurant o‘bolles in Bern,
Bollwerk 35, Bern. Anmeldung:
britta.tschanz@gmail.com
Mittwoch, 7. Dezember / Mercredi, 7 décembre
«Polit-Talk» für FFU-Politikerinnen und
umweltpolitisch interessierte FachFrauen, Bern.
Weitere Informationen folgen im Newsletter.
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Editorial

FachFrauen in den
Nationalrat!
Extrabeilage «Wahlen
2011» mit Portraits

Marianne Suter

Liebe Fachfrauen
chères Professionnelles
Neue FachFrauen
Nouvelles Professionnelles

Am 23. Oktober ist es nach vier Jahren wieder soweit: Die Parla-

Martina Clausen, Zürich
Sylvie Duret, Conches (GE)
Ursula Dürst, Zürich
Elsbeth Flüeler, Fribourg
Britta Freidl, Lonay
Céline Girard, Bourguillon
Leda Haeber, Eiken
Martina Hagenbuch, Zürich
Marlene Heeb, Biel
Slavica Katulic, Zürich
Anja Kollmuss, Zürich
Cathy Liautard-Haag, Marly
Katharina Lottenbach, Cham
Bettina Marbot, Zürich
Melinda Melcher, Zürich
Muriel Raemy Lindegger, Allschwil
Christine Remund Rentsch, La Neuveville
Paula Rodriguez, Wallisellen
Barbara Schichler, Bern

einige Fachfrauen, 14 stellen sich euch genauer vor. Ihr findet

Herzlich willkommen bei den FFU
Bienvenue chez les PEE

mentswahlen stehen vor der Tür. Für den Nationalrat kandidieren
ihre Portraits in der Heftmitte.
Doch auch jenseits des Amtes einer Nationalrätin leisten Fachfrauen viel politische Arbeit. Vier Frauen geben uns Einblick in
ihre tägliche politische Arbeit und lassen uns teilhaben an ihren
Erfahrungen im Spannungsfeld von Politik und Umwelt.
Auch die FFU als Verein engagieren sich politisch, wie der Artikel
unserer Geschäftsführerin zeigt. Zudem wollen die FFU künftig
bei der Vernetzung der Politikerinnen verstärkt mithelfen, so werden künftig regelmässig «Polit-Talks» organisiert.
Das alles sowie Berichte über die GV, zwei Anlässe von Regionalgruppen und die üblichen Rubriken wie Links, Rezensionen
und Portraits könnt ihr in einem leicht aktualisierten Layout
geniessen – viel Spass dabei!
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Wechselstrom in der Atompolitik
Wie lange die Schweiz noch Atomkraftwerke betreiben wird, ist vor allem eine politische Frage.
FachFrau Sabine von Stockar lässt uns hinter die Kulissen der Schweizerischen Energie-Stiftung SES
blicken.

Sabine von Stockar

Als ich vor bald fünf Jahren anfing, bei
der Schweizerischen Energie-Stiftung SES
zu arbeiten, durfte ich ziemlich rasch zum
ersten Mal in die Wandelhalle im Bundeshaus in Bern. Nach Sicherheitskontrolle und
Passabgabe ging es die grosse Treppe hoch
nach links in die Wandelhalle des Nationalrats. Dort kamen die Links-Grünen Räte aus
den Türen, die selbstverständlich mit unseren Anliegen einverstanden waren. Anders
war es auf der anderen Seite der U-förmigen Wandelhalle. Die krawattierten rechten

Politiker am anderen Ende der Wandelhalle
waren ganz anderer Meinung, die Gespräche mit ihnen entsprechend harziger.
Eins habe ich schnell gelernt: Politik besteht aus Menschen. Und wie alle Menschen,
werden auch Politiker von anderen Menschen
beeinflusst, sowie von Medien, Lobbyisten und
Modetrends. Die wenigsten sind völlig unabhängig: Grad die Stromwirtschaft ist in der
Wandelhalle durch Verwaltungsräte, Mitglieder von Lobbyorganisationen und Interessenvertreter im Parlament gut vertreten.

FachFrau Sabine
von Stockar ist
Projektleiterin
Atom & Strom bei
der Schweizerischen EnergieStiftung SES.

AKW ade?
Die Schweizerische Energie-Stiftung SES
engagiert sich für den effizienten Einsatz
von Energie und die Nutzung erneuerbarer Energiequellen. Ich wurde angestellt
mit dem Hauptanliegen, neue AKW in
der Schweiz zu verhindern. Recherchen
und Berechnungen, lange Telefonate mit
Medien, Diskussionen mit Politikern, Vorträge und Teilnahme an verschiedenen
Begleitgruppen bei Studien des Bundesamts
für Energie füllen meinen Alltag, um dieses
Ziel zu erreichen.
Ziel war, das Referendum gegen die
Rahmenbewilligungsgesuche zu gewinnen
— bis vor kurzem noch der einzige Weg, um
eine AKW-freie Schweiz Realität werden zu
lassen. Am 11. März jedoch kam alles anders: Fukushima hat zwar an der Faktenlage nichts geändert, hat aber der ganzen
Welt das Risiko eines Atomkraftwerks vor
Augen geführt. Die Politik hat sich dementsprechend über Nacht neu erfunden. Was
vor fünf Monaten undenkbar war, wurde
im Juni im Bundesrat und im Nationalrat
beschlossen: Die Schweiz soll schrittweise
aus der Atomenergie aussteigen. Der nächste
Schritt liegt nun beim Ständerat. Wenn sich
dieser den Entscheidungen des Bundes- und
Nationalrates anschliesst, soll ein «Atomausstiegsgesetz» erarbeitet werden. Dieses
neue Gesetz muss wiederum vom Parlament
abgesegnet werden. Der Weg ist allerdings
noch lange und der Ausgang ungewiss: Ob
die beiden Kammern nach den Wahlen im
Herbst dazu bereit sein werden, ist schwierig vorauszusehen.
Ausstieg und Einstieg
Mein Ziel hat sich nun verändert — im guten Sinne: Mit Fukushima scheinen zumindest im Moment die neuen AKW vom Tisch
zu sein. Jetzt muss der Ausstieg besiegelt
werden, um dann den Einstieg in die erneuerbare und effiziente Stromversorgung
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zu schaffen. Die SES hat dafür zusammen
mit Greenpeace, WWF, Pro Natura und VCS
zwei neue Szenarien gerechnet, die diesen
Mai den Medien vorgestellt wurden. Im
ersten Szenario wird die Schweizer Stromversorgung ab dem Jahr 2035 mit einheimischen erneuerbaren Energien sichergestellt.
Dies ist möglich dank einer erhöhten Energieeffizienz und dem Zubau von erneuerbaren Energien. Ein sehr ähnliches Szenario wurde anschliessend Ende Mai vom
Bundesrat präsentiert. Das zweite Szenario
schlägt einen Atomausstieg bis ins Jahr
2025 vor. Hier sind noch mehr Anstrengungen gefragt, zum Beispiel im Bereich der
Photovoltaik oder der Energieeffizienz. Als
Übergangslösung wäre auch der Import von
erneuerbaren Energien denkbar. Priorität
hat allerdings die Sicherheit der AKW: Sind
diese nicht mehr sicher, müssen sie sofort
vom Netz.

Fakten in die Politik tragen
Seit Fukushima ist das Parlament der Schlüssel zum Atomausstieg. Ich versuche deshalb,
die uns gut gesinnten Parlamentarier zu
motivieren und ihnen wo immer möglich
fachliche Unterstützung anzubieten. Die
politische Mitte muss für den Atomausstieg
gewonnen werden, die rechten Atomnostalgiker dazu bewegt werden, sich für eine
AKW-freie Schweiz einzusetzen. Zugute
kommt uns, dass der Atomausstieg im Moment «en vogue» ist. Wer gewählt werden
will, muss für den Ausstieg sein.
Der Weg zu einem politischen Entscheid ist lang und erfordert viel Ausdauer.
Doch das Ziel, mich für eine derart wichtige
Entscheidung einzusetzen, und die Aussicht, etwas bewirken zu können, verleiht
mir den nötigen Schwung!
www.energiestiftung.ch
www.umweltallianz.ch

Le grand défi énergétique
Sabine von Stockar travaille depuis
bientôt cinq ans à la Fondation
suisse de l’énergie (SES). Très vite,
elle a pu s’engager au Palais fédéral
avec un objectif clair: plus de nouvelle centrale nucléaire en Suisse.
Avec la catastrophe de Fukushima,
ce but s’est modifié d’un jour à
l’autre. Le conseil fédéral et le conseil
national ont décidé que la Suisse
doit sortir pas à pas du nucléaire. La
SES veut maintenant accompagner
ce changement de cap et créer les
conditions assurant un approvisionnement énergétique efficace et
basé sur les énergies renouvelables.
Le chemin politique de ce dossier
promet d’être long et demande de
l’endurance mais s’engager pour un
tel défi donne l’élan nécessaire à
Sabine.

Inserat . Annonce

GIROD GRÜNDISCH

Kundenanlass oder Illustration:
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Visuelle Kommunikation SGD
www.girodgruendisch.ch

WIR GEBEN GESTALT.
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Politik aus verschiedenen blickwinkeln
Für die Grünen im Grossrat in Basel und in der Abteilung Politik bei Pro Natura: FachFrau Mirjam
Ballmer erlebt die Politik aus verschiedenen Blickwinkeln. Sie berichtet über ihre Erfahrungen als
Politikerin und als Schafferin hinter den Kulissen.

Nie werde ich ein politisches Amt ausüben. Das schwor ich mir, als ich mich bei
der Besetzung zur Verhinderung der Zollfreistrasse zwischen Lörrach und Weil über
Schweizer Boden das erste Mal politisch
aktiv engagierte. Ränkespiele, taktieren,
öffentliches Hickhack, leere Versprechungen und dann trotzdem diplomatisch und
höflich sein, so nahm ich die Politik wahr.
Nie wollte ich mich so vereinnahmen und
instrumentalisieren lassen.

Mirjam Ballmer

politischen Couleur einhellig gegen den
Wolf stimmten. Und weil ein anderer, der
im Gespräch unsere Meinung teilte, abwesend war — wie wir später erfuhren, hatte
er das seinem Jagdkollegen im Nationalrat
schon lange vorher versprochen.
Solche Abhängigkeiten zu spüren
ist frustrierend. Abhängigkeiten — sei es
von wirtschaftlichen Interessen oder von
Wählerstimmen — verunmöglichen effektive und transparente Politik. Sie behindern

die sachliche Diskussion — Entscheide sind
nicht nachvollziehbar. Das offensichtlichste
Beispiel der Abhängigkeit von Politikern
und Politikerinnen ist zurzeit wohl die Energiepolitik. Einige National- und Ständeräte,
noch vor einigen Wochen Wasserträger der
Atomwirtschaft, stellen sich plötzlich gegen
ihre ehemaligen Verbündeten. Die Abhängigkeit von der Wählergunst hat über die
finanzielle Abhängigkeit von der Atomwirtschaft gesiegt.

Ehrliche Politik
Heute prägt die Politik mein Leben — im
Beruf und auch daneben. Ich übe selber ein
politisches Mandat aus und arbeite in der
Abteilung Politik bei Pro Natura. Und immer wieder frage ich mich heute, was mich
an der Politik trotz Ränkespielen, Taktieren,
öffentlichem Hickhack und Diplomatie so
fasziniert. Hat auch mich die Faszination der
Macht gepackt? Spiele ich nun einfach mit
im Spiel, das oft unehrlich und intransparent erscheint? Kann man ehrliche Politik
machen? Ich bin der klaren Ansicht: Ja, man
kann, wenn man will. Dazu muss man sich
aber eine gewisse Unabhängigkeit bewahren
— institutionell und auch persönlich.
Abhängigkeiten in der Politik
In meiner Arbeit sehe ich oft, wie Abhängigkeiten spielen. Da nützt jedes Lobbying
nichts mehr. Beispiel: die Grossraubtiere. Eines der wichtigsten Themen, die ich
bearbeite und das in Bern immer wieder
aktuell ist. Vor kurzem war ein Vorstoss im
Ständerat traktandiert, den es unbedingt
zu verhindern galt. Eine gute und schlüssige Argumentationsbasis sprach für uns.
Wir suchten Verbündete, führten Gespräche
mit den Unentschlossenen, verschickten
Argumentarien und rechneten die Stimmen.
Am Schluss verloren wir mit zwei Stimmen
Unterschied, weil die Ständeräte aus den
Jagd- und Alpkantonen unabhängig ihrer

FachFrau Mirjam
Ballmer arbeitet
als Projektleiterin
bei Pro Natura
und ist daneben
Politikerin.
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© Mirjam Ballmer
Gegnerinnen und Gegner der Zollfreistrasse (zwischen Lörrach und Weil D) haben ihre Zelte aufgestellt, um die Zerstörung des Natur- und Naherholungsgebiets nahe bei
Basel zu verhindern.

Faszination Politik
Was hat mich nun trotz dieser negativen
Aspekte gepackt an der Politik? Das Wichtigste ist: Man kann trotz allem etwas erreichen. Wer herausfindet, wo die Abhängigkeiten sind und sie zu nutzen versteht,
spielt nicht einfach mit im Spiel, sondern
beeinflusst die Realität. Oft sind die Erfolge
klein und man könnte sich von der Schwerfälligkeit der Politik entmutigen lassen.
Aber mit Geduld und Engagement kann Politik Spass machen.
Wer in die Politik will, darf keine
Angst davor haben, sich hinzustellen und
etwas zu vertreten. Es muss Freude machen
Ideen einzubringen, Einfluss zu nehmen,
mit seiner Person etwas zu vertreten, hin
und wieder Erfolg zu haben und dafür Anerkennung zu erhalten. Die mit dem Amt
verbundenen Möglichkeiten gilt es seriös
und verantwortungsvoll wahrzunehmen.
Genauso wichtig ist es, Kritik ertragen zu
können — differenzierte aber auch wenig
durchdachte.
In meiner beruflichen Tätigkeit versuche ich auch, Abhängigkeiten und Interessen zu erkennen. Ich versuche, mitzusteuern
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und das Ränkespiel zu durchschauen, die
Knöpfe und Hebel zu finden, die etwas
auslösen. Ich versuche mit den richtigen
Worten und Aktionen andere von etwas zu
überzeugen, von dem ich selbst überzeugt
bin oder ihre Abhängigkeiten zu nutzen.
Die Kunst dabei ist nicht nur das Richtige zu
tun, sondern es auch noch in der richtigen
Form und zum richtigen Zeitpunkt zu tun.
Es ist nicht schwierig, ein Fachgutachten zu
den Biodiversitätszielen 2020 in Auftrag zu
geben. Aber dieses zum richtigen Zeitpunkt
zu veröffentlichen und den entscheidenden
Leuten zuzustellen, braucht Gespür, Hintergrundwissen und die richtigen Kontakte.
Vorausdenken, die politischen Entwicklungen antizipieren ist das Wichtigste. Ohne
selber in der Öffentlichkeit zu stehen, ist
das manchmal einfacher. So können wir
unsere Ziele langfristig definieren und mit
Kampagnen, Medienarbeit, Lobbying und
Stellungnahmen auf sie hinarbeiten.
Abgrenzung
So erlebe ich Politik aus verschiedenen Perspektiven und verfolge verschiedene Wege,
um etwas zu erreichen. Für meine politi-

schen Engagements gilt aber in jedem Fall:
Nur solange es Spass macht. Nur solange
ich selber meine Meinung bestimmen kann.
Und nur solange sich Aufwand und Ertrag
aufwiegen.

Le choix de la politique
La professionnelle en environnement Mirjam Ballmer travaille chez
Pro Natura dans le département
Politique. Elle est aussi députée des
Verts au Grand Conseil de la Ville de
Bâle. Lorsqu’elle s’est engagée pour
la première fois à propos du passage
sur territoire suisse de la route
douanière allant de Lörrach à Weil,
elle s’est juré de ne jamais exercer
de mandat politique. Jamais, elle ne
voulait être instrumentalisée, comme
l’étaient alors les politiciens, selon
elle. Aujourd’hui, la politique rythme
sa vie. Elle pense qu’avec de la
sensibilité et des idées justes au bon
moment, on peut atteindre quelque
chose. Elle dit aussi que la politique
a un côté jouissif.
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Pour une politique de l’énergie plus
efficace à Genève
PEE Marlène Charpentier travaille dans le domaine de l’énergie au niveau cantonal et communal à
Genève. Elle raconte ici en quoi consistent ses activités professionnelles et nous fait part de ses
réflexions sur les compétences et l’engagement que requièrent de telles fonctions.

Je m’appelle Marlène Charpentier, je suis
diplômée en management public, orientation gestion de l’environnement. J’ai
terminé mes études en 2009. Ensuite, j’ai
directement été engagée comme adjointe
scientifique au service cantonal de l’énergie
du canton de Genève.
Dans le cadre de ma profession, je
dois m’atteler à des tâches de politique
énergétique parfois fort différentes les unes
des autres, ce qui rend aussi mon travail
passionnant et très enrichissant. Toutefois,
il y a toujours un projet sur lequel je travaille plus intensément.
Mon travail au niveau cantonal
En 2009, j’ai pris les rênes du programme
cantonal de subventions. Il s’agissait de gérer
environ 20 millions sur une année, cet argent
étant destiné à la rénovation de bâtiments et
à la promotion des énergies renouvelables.
Ces subventions pouvaient être acquises autant par des collectivités publiques que des
privés. Dès 2010, j’ai participé activement
à la rédaction et l’élaboration du nouveau

règlement de la loi cantonale sur l’énergie qui
est entré en vigueur en août 2010. Actuellement, mon projet principal est la refonte de
notre Conception générale de l’énergie du
canton, c’est-à-dire le programme énergétique du canton pour satisfaire les objectifs
globaux de politique énergétique. A cette fin,
il m’a fallu évaluer tous les programmes d’action de politique énergétique mis sur pied et
réalisés durant la législature 2005-2009.
Parallèlement,
nous
recevons
constamment des interpellations urgentes,
des motions et des résolutions émanant de
députés du Grand Conseil. Il nous faut alors
interrompre le projet sur lequel nous travaillons pour pouvoir répondre en respectant les délais. Nous sommes aussi souvent
consultés ou auditionnés sur des thèmes de
politique énergétique fédérale, par exemple
des modifications de loi ou d’ordonnance ou
bien, comme récemment, sur le nucléaire.
Compétences et persévérance
Pour pouvoir remplir correctement les
missions qui nous sont confiées, il est

Marlène Charpentier

Im Herzen der Energiepolitik
FachFrau Marlène Charpentier ist
im Energiebereich für den Kanton
Genf tätig. Sie hat unter anderem
an der Erarbeitung des kantonalen
Energieprogramms mitgewirkt. Zu
ihrem Pflichtenheft gehört auch
die Beantwortung der Fragen der
KantonsrätInnen. Zudem ist sie mit
verschiedenen Energieprojekten
für eine Gemeinde beauftragt. Die
Ausführung dieser unterschiedlichen Tätigkeiten benötigt sehr viel
Engagement und ein vielfältiges
Fachwissen.

indispensable de posséder une connaissance
très large de la politique énergétique suisse,
d’avoir des contacts à différents niveaux
susceptibles de nous donner des informations assez rapidement, par exemple au
sein d’entreprises de fourniture d’électricité. La qualité la plus recherchée est certainement la résistance au stress et la très
grande flexibilité des horaires. En ce qui me

Marlène Charpentier, Conseillère
en politique énergétique pour le
canton de Genève
et une commune
genevoise.
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© Canton de Genève

concerne, je parlerais également de volonté
et de motivation pour faire avancer la politique énergétique.
Cependant, il faut aussi dire que
notre métier n’est pas toujours récompensé
comme il se doit et nous devons parfois faire
face à de nombreuses frustrations lorsqu’au
niveau politique les décisions n’ont pas suivi la direction que nous espérions. Ainsi, il
est important de ne jamais baisser les bras.
Mandat communal
Depuis 2011, j’ai également un mandat pour
une petite commune genevoise pour laquelle
je m’occupe de développement durable. En
ce moment, je m’y concentre surtout sur des
projets énergétiques. Par exemple, la com-

mune a l’ambition de devenir prochainement une Cité de l’Energie. Elle a l’intention
de poser des panneaux solaires thermiques
et photovoltaïques sur les toits des bâtiments
communaux. Elle veut également dispenser
des cours de sensibilisation à l’énergie aux
élèves de l’école primaire et procéder à d’importants travaux de rénovation énergétique.
Le principal point commun entre ces
deux activités est certainement le contact
étroit avec les décideurs politiques. Les dossiers doivent toujours être complets et il
faut être capable de répondre à toutes les
questions des responsables.
Contrairement à la plupart des cantons suisses, à Genève, les grandes décisions
énergétiques se prennent au niveau canto-

Le canton de Genève défend
une politique énergétique
basée sur les économies
d‘énergies et les énergies
renouvelables. A cette fin, il
soutient notamment l‘installation de panneaux solaires
sur les bâtiments par le biais
de subventions.

nal. Les communes n’ont que peu de responsabilités et sont priées de se soumettre
aux règles établies à l’échelon supérieur. Il
est particulièrement intéressant pour moi de
pouvoir travailler aux deux niveaux : le niveau cantonal où les décisions sont prises et
le niveau communal qui applique les règles
du canton. A ce propos, j’ai pu me rendre
compte que certaines règles, mêmes bien
formulées, ne sont pas toujours facilement
applicables et ceci pour diverses raisons. Le
canton apprécie que je puisse lui faire part
de ces remarques. Il peut ainsi constamment
améliorer la coordination avec les collectivités et renforcer son rôle, toujours dans un
esprit positif pour aller de l’avant dans la
politique énergétique.

Elisabeth und Oscar Beugger-Preis 2012
Wer wird Preisträger des Elisabeth und Oscar Beugger-Preises für Natur- und Landschaftsschutz
2012? Herausragende Projekte zur Förderung der Artenvielfalt in der Maiensäss- und Alpzone können bis am 4. November 2011 eingereicht werden.
Der Elisabeth und Oscar Beugger-Preis wird
an private oder öffentliche Institutionen für
ein herausragendes Projekt im Natur- und
Landschaftsschutz vergeben. Die Preissumme beträgt Fr. 50 000. Für die Preisverlei-
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hung 2012 sucht Pro Natura im Auftrag
der Emanuel und Oscar Beugger-Stiftung
geeignete Projekte. Thema des Preises 2012
ist die Förderung der Artenvielfalt in der
Maiensäss- und Alpzone.

Eingereicht werden können beispielhafte
Projekte in Planung oder Ausführung mit
positiver Wirkung für Natur und Landschaft.
Einsendeschluss ist der 4. November 2011.
www.pronatura.ch/beugger-preis
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Der Umwelt eine Stimme geben
Der WWF ist in regionale Sektionen unterteilt. Co-Geschäftsführerin der Sektion Bern ist FFU-Mitglied Rosmarie Kiener. Sie berichtet von ihren vielfältigen Aufgaben auf der Geschäftssstelle einer
Non-Profit-Organisation.

Rosmarie Kiener

Meine politische Tätigkeit begann vor bald
zehn Jahren, als ich in den Gemeinderat von
Wohlen bei Bern gewählt wurde und die Departementsleitung für Bau und Planung übernahm. Dieses Amt eröffnete mir Einblick in
verschiedenste Themen, gab mir Gelegenheit,
eine Führungsfunktion zu übernehmen und
als Mitglied der Kommission für Raumplanung in der Regionalkonferenz Bern Mittelland auch in der Regionalpolitik mitzuwirken.
Ursprünglich war ich diplomierte Pflegefachfrau, Hausfrau und allein

erziehende Mutter von zwei Söhnen. Geprägt durch meine ländliche Herkunft, beschäftigte ich mich schon als junge Erwachsene mit Umweltthemen. Ich wollte daher
auch über entsprechendes Fachwissen verfügen und erwarb das Diplom in Umweltberatung und das Handelsdiplom. Diese Qualifikationen erleichterten mir den Umstieg
in die politische Arbeit. Hier bot sich mir die
Gelegenheit der direkten Einflussnahme,
um Umweltanliegen zum Durchbruch zu
verhelfen.

Rosmarie Kiener
setzt sich als CoGeschäftsführerin
der WWF-Sektion
Bern für die Anliegen der Natur ein.

Meine Anstellung als Co-Geschäftsführerin
des WWF Bern, welche ich seit Ende 2008
in einem 50-70 % Pensum ausübe, ergänzt
nun meine Tätigkeit als Gemeinderätin optimal, indem ich auf der Ebene der Nichtregierungsorganisation als «Umweltanwältin»
wirkungsvoll in die politischen Debatten
eingreifen kann.
Verbandsbeschwerderecht nutzen
So mache ich als Co-Geschäftsführerin
des WWF Bern Vorschläge zu politischen
Vorstössen, die den Zielen des WWF entsprechen. Dabei stehen mir verschiedene
demokratische Instrumente zur Verfügung:
Die Unterstützung von Petitionen und Initiativen, Gesuchen oder die Durchführung
von Kampagnen und Podiumsdiskussionen,
die Mitarbeit in kantonalen Begleitgruppen
oder die enge Zusammenarbeit mit anderen Umweltorganisationen. Auch die Pflege
meines breiten Beziehungsnetzes und der
direkte Kontakt zu Regierungsmitgliedern
sind nützlich, um auf direktem Weg gemeinsam Lösungen zu finden. Zudem organisieren wir Podiumsgespräche zu aktuellen
Umweltthemen und bemühen uns um regelmässige Medienpräsenz.
Eine weitere, äusserst wichtige Möglichkeit der Einflussnahme im Umweltbereich bietet das Verbandsbeschwerderecht.
Bekanntlich gibt es immer wieder Anlass zu
Unmut bei bestimmten Ansprechgruppen.
Aktuelles Beispiel dazu im Kanton Bern ist
der Konflikt zwischen der Förderung der
Wasserkraftnutzung und dem Widerstand
des WWF. Oft wird behauptet, die Umweltorganisationen würden einerseits die Abschaltung von Atomkraftwerken verlangen
und anderseits die Förderung von erneuerbaren und alternativen Energien verhindern, indem sie alle Projekte bekämpften.
Dem ist aber nicht so: Wenn immer möglich mache ich mir zuerst vor Ort ein Bild
über die Situation, suche das persönliche
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Der WWF Bern setzt sich unter anderem dafür ein, dass beim Bau künftiger Wasserkraftwerke die Bedürfnisse der Natur genügend berücksichtigt werden.

Gespräch mit den Projektverantwortlichen
und spreche mich mit den anderen Umweltorganisationen ab.
Wir bekämpfen nicht kategorisch alle
Wasserkraftprojekte. Würden alle neuen
Gesuche der Umweltgesetzgebung entsprechen und zudem an Standorten geplant,
die den vorhandenen Naturwerten und der
landschaftlichen Schönheit Rechnung tragen, müssten wir uns nicht gegen einzelne Projekte wehren. Ich stelle fest, dass die
Betreiber der Kraftwerke in der Interessensabwägung der Wirtschaftlichkeit meistens
höheren Wert beimessen, als der Einhaltung
der Restwassermengen, der Gewährleistung
der Fischgängigkeit oder dem Festlegen des
vorgeschriebenen ökologischen Ausgleichs.
Es geht auch anders, wie das Beispiel
des neuen Kraftwerkprojektes in Hagneck
zeigt. Die Projektentwickler kontaktierten
die Umweltorganisationen bereits in einer
frühen Phase und luden sie in eine Begleitgruppe ein. Diese konstruktive Zusammenarbeit hatte ökologische Verbesserungen
zur Folge, sodass keine Einsprachen im
Baubewilligungsverfahren von unserer Seite her mehr nötig waren.
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Stellungnahme zur Wasserstrategie
Mit der im letzten Jahr verabschiedeten
Wasserstrategie im Kanton Bern erfolgte ein
weiterer wichtiger Schritt für eine verbesserte ökologische Planung neuer Wasserkraftwerke. Solange diese Strategie fehlte,
verlangte der WWF zusammen mit andern
Umweltorganisationen erfolgreich ein Moratorium für die Bewilligung neuer Wasserkraftwerke.
Der Kanton hat nun unter Einbezug
der Umweltorganisationen und Kraftwerkbetreiber die Wasserstrategie entwickelt,
welche Grundsätze für neue Wasserkraftprojekte festlegt und aufzeigt, welche Wasserabschnitte in Zukunft unter welchen
Bedingungen für die Energienutzung noch
frei sind. Die Stellungnahme der Umweltorganisationen wurde in einer gemeinsamen
Pressekonferenz kommuniziert und fand in
der Presse breite Beachtung. Damit wurden
unsere Anliegen einer breiten Öffentlichkeit
bekannt und verständlich gemacht. Auch
wenn das Ergebnis nicht in allen Bereichen
den Eingaben des WWF entspricht, stellt
sie für zukünftige Entscheide eine sichere
Grundlage dar.

Co-directrice au WWF Berne
La professionnelle en environnement
Rosmarie Kiener a débuté sa carrière
politique comme conseillère communale dans une commune bernoise.
Grâce à son expérience politique, son
certificat de conseillère en environnement et un diplôme de commerce,
elle a obtenu la place de co-directrice
du WWF Berne. Depuis trois ans, elle
y travaille donc à temps partiel. Parmi ses tâches, on compte le soutien
à des pétitions et des initiatives, le
lancement de requêtes, la réalisation
de campagnes ou de tables rondes,
la collaboration avec les groupes
d’accompagnement cantonaux ou
encore avec d’autres organisations de
défense de l’environnement. Cultiver
un important réseau ainsi qu’être en
contact direct avec les membres du
gouvernement font également partie
de son quotidien professionnel.
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Wahlen 2011: FachFrauen
Umwelt in den Nationalrat!
Sie sind in der Unterzahl, die Frauen im Nationalrat: 61 der 200 Nationalräte sind weiblich.
Noch rarer sind Nationalrätinnen, die sich auf den Bereich Umwelt spezialisiert haben.
Ein Aufruf des FORUM unter den FachFrauen Umwelt hat jedoch gezeigt, dass diese politisch aktiv sind. 14 FachFrauen Umwelt haben sich gemeldet, die diesen Herbst für den
Nationalrat kandidieren. Sie kommen aus den Kantonen Basel-Land (1 FachFrau), BaselStadt (1), Bern (5), Solothurn (2), St.Gallen (1), Wallis (1) sowie Zürich (3) und kandidieren
für die Grünen (11), die SP (2) oder die Grünliberalen (1). Eine FachFrau kandidiert auch für
den Ständerat.
Auf den folgenden Extra-Seiten des FORUM stellen sich die kandidierenden FachFrauen
vor. Sie erzählen, wer sie sind, was sie in die Politik geführt hat und welches ihre politischen Anliegen sind. Mit unserer tatkräftigen Unterstützung vertreten vielleicht schon bald
einige dieser FachFrauen die Anliegen der Frauen und der Umwelt im Nationalrat. Wählt
mit am Sonntag, 23. Oktober 2011!
Candidates romandes
Pour l’heure, aucune PEE venant de
Suisse romande n’a répondu à l’appel
de FORUM concernant les votations
du conseil national.

© 2011 Béatrice Devènes

Unterstützung beim Wählen beziehungsweise beim
Finden von Parteien und Kandidat/-innen, die die
eigenen Anliegen vertreten, bieten:
www.parlamentswahlen-2011.ch
www.vimentis.ch
www.smartvote.ch
www.myvote.ch
www.wahlen.ch
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Rahel Bänziger Keel, Grüne
« Zur aktiven Politik kam ich mehr durch Zufall denn durch Planung: Für die Einwohnerratswahlen im Jahr 2004 in Binningen wurde ich von den Grünen als «Listenfüllerin» für den
letzten Listenplatz angefragt. Mir wurde versichert, dass keine Gefahr bestünde, gewählt zu
werden. Beruhigt durch diese Zusicherung, sagte ich zu. Doch überraschenderweise gewannen
die Grünen bei der Wahl einen zusätzlichen Sitz und dieser ging an mich. Seither sitze ich
wider Erwarten im Binninger Einwohnerrat — seit drei Jahren als Fraktionspräsidentin.
Die politische Arbeit macht mir sehr viel Freude. Es gibt mir ein gutes Gefühl, dass ich mich
für Umweltanliegen und die Allgemeinheit einsetzen kann. Obwohl wir eine kleine Partei sind,
können wir doch ab und zu etwas bewirken. Ich habe gelernt, dass es eine dicke Haut und einen sehr langen Atem braucht, wenn man eine Idee umsetzen will. Oft wird eine Idee erst dann
«salonfähig», wenn sie von der anderen politischen Seite kommt — damit muss man lernen zu
leben. Die Hauptsache ist aber, dass die Idee umgesetzt wird!
Oft musste ich mir anhören, dass meine Ideen zu «hochtrabend» seien, und dass dies die Angelegenheit der nächsthöheren Instanz sei — ich sässe dazu im falschen Parlament. Dies nahm ich
mir zu Herzen — und so bin ich seit Januar 2010 Landrätin im Kantonsparlament Basel-Landschaft. Ihr werdet kaum glauben, was ich hier wieder zu hören bekam: «Gute Frau, sie sitzen im
falschen Parlament». Deshalb kandidiere ich nun für den Nationalrat – wer weiss, vielleicht ist
dies dann endlich das «richtige» Parlament für meine Ideen...
Besonders am Herzen liegt mir, dass wir mit unseren Ressourcen nachhaltig umgehen und
unseren Kindern eine intakte Umwelt und keine Hypotheken hinterlassen. Wichtig ist mir auch,
dass Probleme sachlich und pragmatisch angegangen werden. Vor allem bei der Arbeit in den
politischen Kommissionen ist mir Sach- und nicht Parteipolitik wichtig. »

Rahel Bänziger Keel ist Biochemikerin und Dr. phil.
II. Sie wohnt in Binningen und kandidiert bei den
Nationalratswahlen für die Grünen Kanton BaselLand. Die Familienfrau ist Landrätin und Einwohnerrätin von Binningen.
keel-baenziger@intergga.ch

Mirjam Ballmer, Grüne
« Der geplante Bau der Zollfreistrasse in Basel hat mich in die Politik gebracht: In den Jahren
2003 bis 2007 habe ich mich am Protest gegen diese Strasse beteiligt. Denn sie sollte mitten
durch ein Naturschutzgebiet gebaut werden. Mehrmals haben wir das Gelände besetzt, unzählige
Demos und Veranstaltungen organisiert, Leute mobilisiert, Gespräche geführt und Briefe geschrieben. Im Jahr 2007 haben mich die Grünen dann angefragt, auf ihrer Grossratsliste zu kandidieren.
Ich liess mich überreden. Nachdem die Grossrätin Anita Lachenmeier in den Nationalrat gewählt
wurde, konnte ich für das neu gegründete junge grüne bündnis in den Grossen Rat der Stadt Basel nachrücken. Dieses Jahr nun kandidiere ich auf der Liste der «alten» Grünen für den Nationalrat und helfe mit, den eroberten Sitz zu verteidigen.
In Basel engagiere ich mich für eine ökologische und nachhaltige Entwicklung der Stadt in
vielerlei Hinsicht. Zum Beispiel im Energie- und Verkehrsbereich aber auch mit der Förderung
von Projekten der urbanen Landwirtschaft oder der biologisch vorbildlichen Bewirtschaftung
der Basler Bauernhöfe und der Sensibilisierung der Bevölkerung für den Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen. Naturschutz und ökologische Lebensweise sind auf nationaler Ebene wichtige
Themen, die eine starke Stimme verdienen. Dazu möchte ich beitragen.

Mirjam Ballmer ist Geographin (lic. phil. I) und
Projektleiterin für Naturschutzpolitik bei Pro Natura
Schweiz. Sie wohnt in der Stadt Basel, ist Grossrätin
und kandidiert bei den Nationalratswahlen für die
Grünen Kanton Basel-Stadt.
info@mirjamballmer.ch
www.mirjamballmer.ch

Eine Stadtentwicklung, die Kreativität und Engagement zulässt und wertschätzt und eine liberale Haltung bezüglich den Bedürfnissen der Bevölkerung einnimmt, ist mir ebenfalls wichtig.
Ich vertrete eine vielfältige Gesellschaft, in der alle Gruppierungen zu Wort kommen sollen
und gleichberechtigt sind. Als junge Politikerin möchte ich zudem Junge, speziell Frauen zum
Wählen und Abstimmen motivieren und ihnen zeigen, dass Politik spannend ist und sich jedes
Engagement lohnt.
Politik macht mir Freude. Ich lerne viel über mir bisher Fremdes wie Staatsverträge, Leistungsaufträge oder den Staatshaushalt. Diese Herausforderung nehme ich immer wieder gerne an. »
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Rita Haudenschild, Grüne
« Die offizielle Politik ist eher zu mir gekommen, als dass ich sie gesucht habe. Schon zu
Beginn meines Biologiestudiums bin ich in die Fachschaft der Biologiestudierenden eingetreten
und war dort während des ganzen Studiums aktiv, wie auch meine Studienkollegin Franziska
Teuscher. Sie war es, die mich einige Jahre später angefragt hat, ob ich für die Parlamentswahlen der Gemeinde Köniz kandidieren wolle. Ich wurde gewählt, das war vor 14 Jahren.
Vor fast sechs Jahren wurde ich im Nebenamt in den Könizer Gemeinderat gewählt. Seit zwei
Jahren arbeite ich hauptamtlich für den Gemeinderat. In meinem jetzigen Exekutivamt sind der
politische Spielraum und die Möglichkeit zur Mitgestaltung viel grösser als bei einem Parlamentsmandat. Immer wieder wird mir dabei klar: was wir in der Gemeinde umsetzen, wurde in
Bundesbern gemacht. Könnte ich da wohl als Nationalrätin Einfluss nehmen?
Im Nationalrat möchte ich die grünen Themen stärker einbringen, beispielsweise Klimaschutz,
Biodiversität oder Gewässerschutz. Die unmittelbare Umgebung soll für unsere Bevölkerung
lebenswert sein. Wo die Menschen zu Hause sind, wollen sie sich wohlfühlen. Dies ist nur in
einer vielfältigen und intakten Umwelt möglich.
Frauenanliegen sind mir in letzter Zeit wieder wichtiger geworden, obwohl ich mich in politischen Gremien gut vertreten fühle. Anders sieht das in Kommissionen und Fachgremien
aus. Hier habe ich den Eindruck, dass gerade in den letzten Jahren das Bewusstsein für eine
ausgeglichene Vertretung abgenommen hat. Auch ist es sehr schwierig, qualifizierte Frauen für
Kaderpositionen im eher technischen, naturwissenschaftlichen Bereich zu gewinnen. Ich hatte
leider bei meiner letzten Stellenbesetzung keinen Erfolg, da die Kandidatinnen zu wenig Führungserfahrung mitbrachten. Es scheint mir nach wie vor nötig, Frauen zu motivieren, nicht
nur Facharbeit zu leisten, sondern auch Führungs- und Kaderpositionen anzustreben. Hier sehe
ich mein weiteres politisches Engagement. Sind das nicht die Themen, die uns Fachfrauen seit
unserer Gründung bewegen? »

Rita Haudenschild ist Biologin und wohnt in
Spiegel/Köniz. Sie ist Gemeinderätin in Köniz und
Grossrätin des Kantons Bern. Rita Haudenschild
kandidiert bei den Nationalratswahlen für die Grünen
Kanton Bern.
rita@ritahaudenschild.ch
www.ritahaudenschild.ch

Maria E. Iannino Gerber, Grüne
« In den Nationalrat? Warum ich, Maria E. Iannino Gerber, für den Nationalrat kandidiere?
Ich kann schauen, zuhören, nachfragen, verstehen, vermitteln, schlussfolgern, argumentieren,
motivieren, wirkungsvoll entscheiden und handeln. Warum?
Als Kind wenig privilegierter Eltern — der Vater Italiener, die Mutter Spanierin — wuchs ich
in der Schweiz auf und absolvierte eine KV-Lehre. Eher der Drang nach dem Begreifen von
Zusammenhängen als der Ehrgeiz führte mich von Weiterbildung zu Weiterbildung — immer
mit greifbarem und wirkungsorientiertem Einsatz in all meinen Tätigkeitsgebieten. Konkrete
Nähe zu Pflanzen, Tieren und Menschen ist mir dabei wichtig. Heute arbeite ich einerseits
als selbstständige Projektleiterin in diversen Aufgabenfeldern, anderseits bin ich Mitinhaberin eines an Nachhaltigkeit orientierten Schreinereibetriebes. Dort bin ich auch Mitglied der
Geschäftsleitung.

Maria Iannino Gerber ist IT- und Wirtschaftsingenieurin FH/STV. Die Unternehmerin wohnt in
Hinterkappelen und ist Grossrätin des Kantons Bern.
Bei den Nationalratswahlen kandidiert sie für die
Grünen Kanton Bern.
www.iannino.ch

Politisch bin ich als Grossrätin im Kantonsparlament tätig: Ich kenne die Schattenseiten des
Lebens und weiss, dass es menschliche und menschenwürdige Wege an die Sonne gibt, auch
für andere Nichtprivilegierte — ohne dabei anderen zu schaden. Ich kämpfe für das Gleichgewicht zwischen der Mitwelt und den Menschen — für die Menschheit eine Überlebensfrage. Ich
kenne das Fremdsein sowie das Dazugehören und setze mich für würdige Partnerschaft ein. Ich
achte die Bedürfnisse der Schwächeren und Geschwächten im Wissen um ihren Wert für alle.
Ich habe sowohl Lebenserfahrung wie auch Erfahrungen in der Politik, ohne dabei stromlinienförmig abgeschliffen zu sein. Ich lebe aktiv die gesellschaftsbildende Kraft einer gestaltenden
Kultur und präge sie mit. Ich bin nicht Frau der leeren Worte. Aus Fehlern kann ich lernen.
Ich bin auf jede einzelne Unterstützung angewiesen und es freut mich sehr, wenn Du mir am
23. Oktober Deine Stimme gibst und meinen Namen 2x auf die Nationalratsliste setzt. »
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Daphné Rüfenacht, Grüne
« Umgebung ist kein Zufall — Raum so gestalten, dass Mensch und Natur auf ihre Rechnung
kommen. Dafür setze ich mich ein. Mit diesem Spruch starte ich meine Kampagne. Denn Landschaft und Raum sind nicht Privatsache. Seit sechs Jahren setze ich mich beruflich ein, dass
im intensiv kultivierten Seeland (Gemüse- und Weinbau) die naturnahen Landschaftselemente
Raum und die nötige Pflege erhalten. Damit soll die ökologische Qualität sichergestellt werden.
Unser Boden ist knapp und die Natur braucht ihren Platz. Auch im Siedlungsraum ist die Ressource Raum knapp. Mit verdichtetem Bauen und öffentlichen Freiräumen, die im partizipativen Prozess gestaltet werden, soll die Wohnqualität für alle gefördert werden.
Seit knapp zehn Jahren setze ich mich auf politischem Weg für eine dezentrale Energieversorgung im öffentlichen Eigentum ein. Als Klimatologin will ich den Atomausstieg mit einer
starken Reduktion des Energiekonsums und erneuerbaren Energien ermöglichen. Der Weg ist
lang, er soll jedoch ab sofort ohne Umwege zum Ziel führen. Dabei ist Suffizienz für mich
keine Vision, sondern ein realistisches, anzustrebendes Ziel.
Die FachFrauen Umwelt bilden für mich das Netzwerk für ökologische Frauen(t)räume. Diese
Plattform vereint Wissen und Kompetenz in einem angenehmen und menschlichen Rahmen.
Als Politikerin ist diese Bündelung enorm wichtig und ich hoffe, als Nationalrätin darauf
zurückgreifen zu können.
Im Nationalrat werde ich mein Engagement als Parlamentarierin, das ich bereits seit 2005 im
Bieler Stadtrat und seit diesem Jahr im Berner Grossrat umsetze, weiterführen. Die Politik gibt
die Möglichkeit mitzugestalten. Das will ich, ihr könnt auf mich zählen. »

Daphné Rüfenacht ist Geografin und Leiterin der
Sparte Planung und Dienstleistung im Landschaftswerk Biel-Seeland. Sie ist Stadträtin in Biel, Grossrätin des Kantons Bern und Vizepräsidentin der Grünen
Kanton Bern. Für diese kandidiert Daphné Rüfenacht
bei den kommenden Nationalratswahlen.
daphne.ruefenacht@gmx.ch
www.facebook.com/PabloDaphneUrs

Franziska Teuscher, Grüne
« Die Berichte des Club of Rome und das Waldsterben hatten mein Interesse an Umweltfragen geweckt. Von da an zieht sich das Engagement für den Umweltschutz wie ein roter Faden
durch meine Biographie. Während meines Biologiestudiums engagierte ich mich im WWF und
in der Studentenpolitik. So lernte ich die politische Arbeit kennen. Ich gehörte 1987 zu den
Gründungsmitgliedern des Grünen Bündnis Bern. Diese Partei war ein Zusammenschluss aus
Leuten der Umwelt-, Gewerkschafts- und Frauenbewegung. Im Jahr 1988 kandidierte ich fürs
Stadtparlament und wurde überraschend gewählt. Nach zwei Jahren schaffte ich den Sprung
ins Kantonsparlament und nach weiteren fünf Jahren in den Nationalrat.
Der Atomausstieg, der Schutz des Bodens und verkehrsberuhigte Quartiere sind Beispiele, für
die ich mich seit Beginn meiner politischen Arbeit engagiere. In der Umweltpolitik braucht es
einen langen Atem. Ich habe meine Forderungen immer konsequent gestellt, weil ich der Überzeugung bin, dass eine gesunde Umwelt die Grundlage für eine gute Lebensqualität für uns alle
ist. Mit meinem umweltpolitischen Fachwissen verschaffe ich mir Gehör für meine Anliegen
und auch Glaubwürdigkeit. Ich versuche mit Argumenten zu überzeugen. Leider wird im Parlament zu wenig zugunsten der Umwelt und des Klimas entschieden. Daher freue ich mich, wenn
im kommenden Herbst viele FachFrauen den Sprung ins Bundeshaus schaffen.

Franziska Teuscher ist Biologin (lic. phil. nat) und
hat ein Nachdiplomstudium in Umweltlehre absolviert. Die Zentralpräsidentin des Verkehrs-Clubs der
Schweiz wohnt zusammen mit ihrem Mann und ihren
zwei Kindern in Bern. Franziska Teuscher ist Nationalrätin für die Grünen Kanton Bern und kandidiert
diesen Herbst erneut.
franziska.teuscher@parl.ch
www.franziskateuscher.ch

In der nächsten Legislatur stehen umweltpolitisch wichtige Themen an, die ich gerne weiter
verfolgen möchte: der Ausstieg aus der Atomenergie, die Revision des Raumplanungsgesetzes,
die Klimapolitik nach 2020 oder die Finanzierung des öffentlichen Verkehrs. Auch im Bereich
Gleichstellung gibt es noch einiges zu tun. Die Lohngleichheit muss endlich Tatsache werden.
Und um die Chancengleichheit auch leben zu können, braucht es bessere Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Beruf, Politik und Familie gehören für mich
zusammen. Dies gewinnbringend zu vereinen ist zwar manchmal ein Tanz auf dem Hochseil,
doch ich bin überzeugt, dass er sich lohnt! »
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Aline Trede, Grüne
« Politisiert hat mich die Nicht-Wahl von Christiane Brunner. Damals habe ich meine erste
Demo erlebt – es war eindrücklich. Für die Umwelt jedoch habe ich mich bereits als kleines
Kind eingesetzt, vor allem zuhause oder in der Schule. Jeden Vortrag, den wir halten mussten,
hatte bei mir etwas mit Umweltverschmutzung zu tun.
Ich habe dann im Jahr 2004 mit MitstudentInnen und anderen jungen umweltbewussten Menschen die jungen grünen schweiz gegründet. So bin ich definitiv in der Parteipolitik gelandet.
Nach den Gründungen der jungen grünen zürich und bern habe ich im Jahr 2007 zum ersten
Mal für den Nationalrat kandiert - damals noch chancenlos auf der jungen Liste. Im Jahr 2008
wurde ich Vize-Präsidentin der Grünen Partei Schweiz, die junge Vertretung im Präsidium. Im
gleichen Jahr wurde ich in den Stadtrat gewählt und dort in die Kommission Planung, Verkehr,
Stadtgrün. Dieses Stadtratsmandat ist zeitaufwändig, aber spannend.
Ich habe mich nun erneut entschieden, für den Nationalrat zu kandidieren. Im Wahlkampf werde ich auf die Atomfrage, auf die Verkehrsfrage und auf Fragen der Grundrechte des Menschen
eingehen. Mit dem Energiethema habe ich mich schon lange auseinandergesetzt, deshalb werde
ich mich aktiv in die aktuelle Energiediskussion einklinken. Mobilität ist ebenfalls seit Längerem ein wichtiges Thema für mich, da ich beruflich als Kampagnenleiterin des Verkehrs-Clubs
der Schweiz VCS arbeite.
Warum frau mich wählen soll? Ich werde sicherlich eine aktive, unbestechliche Parlamentarierin sein. Vielleicht werde ich es schaffen, meine Generation und die jüngeren Frauen besser
zu mobilisieren und für die Politik zu begeistern. Dies ist zumindest ein grosser Wunsch von
mir. Ich werde mich für eine gerechte Schweiz und eine solidarische Gesellschaft einsetzen und
auf jeden Fall für eine Trendwende in der aktuellen Gesellschaftsdebatte kämpfen. Einem so
privilegierten Land wie unserem gebührt es nicht, sich gegenüber Minderheiten und anderen
Kulturen so zu verhalten. »

Aline Trede ist Umweltnaturwissenschafterin ETH und
Kampagnenleiterin beim Verkehrs-Club der Schweiz.
Sie ist Vize-Präsidentin der Grünen Schweiz und
Stadträtin in Bern. Für die Grünen Kanton Bern kandidiert sie diesen Herbst bei den Nationalratswahlen.
aline.trede@verkehrsclub.ch
www.alinetrede.ch

Anita Huber, Grüne
« Durch den GAU im AKW Tschernobyl und den Chemieunfall in Schweizerhalle merkte ich,
dass man sich im Alltag und an der Urne für Umweltschutz einsetzen muss. Zwar war ich als
junge Frau Sympathisantin der Grünen, zögerte jedoch, einer Partei beizutreten.
Als Geschäftsführerin des VCS Solothurn engagierte ich mich ab 2000 öffentlich. So wurde die
Präsidentin der Grünen Olten auf mich aufmerksam und fragte an, ob ich auf der Grünen Liste
für den Gemeinderat kandidieren wolle. Nach kurzem Überlegen sagte ich zu und trat konsequenterweise der Grünen Partei bei. Bei der Wahl landete ich in der hinteren Hälfte. Drei Jahre
später kam die Anfrage, ob ich auf einen frei gewordenen Sitz im Gemeinderat nachrutschen
wolle. Da ich mich den Grünen KollegInnen und meinen WählerInnen verpflichtet fühlte, trat
ich 2004 das Amt in der Legislative der Stadt Olten an. Seitdem ist unsere Fraktion gewachsen,
die Anzahl Sitze entsprechend von vier auf sechs (von insgesamt 50) angestiegen.
Im Gemeindeparlament setze ich mich ein für attraktive Veloverbindungen und einen guten
öffentlichen Verkehr, für Strassen und Unterführungen wo sich auch Frauen nachts alleine
durchwagen, für eine Begrenzung des Schleichverkehrs in Wohnquartieren und viele andere
Umwelt- und Frauenanliegen. Das Engagement im Gemeinderat Olten gefällt mir, da ich direkt
vor meiner Haustüre etwas verbessern kann. Doch unsere Gesellschaft wandelt sich nicht in
Kürze vom Umweltsünder zum Umweltengel. Es braucht viel Ausdauer und Durchhaltewillen.
Oft werden die Ideen der Grünen zuerst belächelt. Nach einem Jahrzehnt stetiger Debatten sind
Umwelt- und Frauenanliegen auf einmal ganz normal.
Anita Huber studierte an der Universität Zürich Geschichte, Soziologie und Umweltlehre. Heute ist sie
Chefredaktorin bei Procap. Anita Huber ist Gemeinderätin in Olten und kandidiert bei den Nationalratswahlen für die Grünen Kanton Solothurn.
anita.huber@sunrise.ch

Für den Nationalrat kandidiere ich, um Umweltanliegen stärker auf nationaler Ebene einzubringen. Wer mich wählt, der verhilft einer Grünen Stimme, die für eine gesunde und natürliche
Umwelt eintritt, ins Parlament. Dort kann ich die bisherige Nationalrätin der Grünen Solothurn,
die Umweltjuristin und FFU Brigit Wyss, unterstützen. »

Extrabeilage «Wahlen 2011»

Brigit Wyss, Grüne
« Dass es «Grüne Politik» sein muss, war für mich von Anfang an klar. Als Bauerntochter habe
ich eine enge Beziehung zur Natur und schon als Kind miterlebt, wie schnell und unwiederbringlich die einzigartige Schönheit der Natur zerstört wird. Diese Erfahrung hat mich geprägt
und seither engagiere ich mich sowohl beruflich als auch politisch für den Natur- und Umweltschutz. Zusammen mit Freundinnen und Kollegen habe ich mit Begeisterung Strassenaktionen
und Häckselnachmittage organisiert oder Unterschriften gesammelt. Dieses Engagement hat
mich schliesslich in die Politik gebracht. Dort aber habe ich jahrelang für meine umweltpolitischen Anliegen nur selten die nötige Mehrheit gefunden.
Anders aber im Frühsommer 2011, als der Bundesrat und der Nationalrat den Atomausstieg
beschlossen haben. Dieser Entscheid bedeutet mir viel; er ist der Anfang einer sauberen und
sicheren Energieversorgung. Jetzt geht es darum, einen mehrheitsfähigen Weg ins neue Energiezeitalter zu finden. Ich möchte mich dafür einsetzten, dass der Umgang mit Energie wieder
ein zentrales Thema wird. Denn jede Kilowattstunde, die nicht verbraucht wird, muss nicht produziert, gespeichert und transportiert werden. Auf der Produktionsseite engagiere ich mich für
die Photovoltaik. Ich bin überzeugt, dass diese — zu lange verkannte — Technologie das grösste
Potenzial der neuen erneuerbaren Energien hat und gleichzeitig die Umwelt am wenigsten
belastet.
Die vier Bundesrätinnen haben den Atomausstieg beschlossen und damit klar gemacht, dass
Frauen bei der künftigen Energie- und Umweltpolitik ein gewichtiges Wort mitreden werden.
Leider sind Frauen aber in der Politik nach wie vor untervertreten. Hier braucht es Strukturanpassungen, damit Frauen Familie, Beruf und Politik unter einen Hut bringen. Mehr Teilzeitstellen für Frauen und Männer und familienergänzende Betreuungsangebote könnten helfen; aber
ohne einen entsprechenden Frauenanteil in der Politik haben es auch diese Anliegen schwer
und es gibt deshalb nur eins: Mehr Frauen ins Parlament wählen! »

Brigit Wyss ist Juristin (lic. iur) im Umweltbereich.
Zudem ist sie Nationalrätin und Gemeinderätin in Solothurn. Diesen Herbst kandidiert Brigit Wyss erneut
als Nationalrätin für die Grünen Kanton Solothurn.
brigit.wyss@gawnet.ch
www.brigitwyss.ch

Claudia Friedl, SP
« Dieses Jahr feiern wir das Frauenjubiläenjahr: Frauenstimmrecht, Gleichstellungsartikel in
der Verfassung, Gleichstellungsgesetz und nationaler Frauenstreiktag. Mit dem Frauenstreiktag
vor 20 Jahren startete eine lustvolle Mobilisierung der Frauen für die Politik.
Auch mich hatte es voll erwischt. Ich wollte mich aktiv einsetzen für die Dinge, die mich
bewegten: Der Schutz von Natur und Umwelt sowie die Solidarität innerhalb der Gesellschaft,
speziell auch die Situation der Frau. Die SP war für mich die richtige Partei, weil sie sich sowohl für Umweltfragen wie auch für soziale Anliegen einsetzt.
Kurz nach dem Streiktag 1991 wurde ich in den Gemeinderat der Stadt St. Gallen (Legislative)
gewählt und 4 Jahre später in den Kantonsrat. Ich stelle heute fest, dass die Luft für die Umsetzung innovativer Ideen dünner geworden ist. Gerade der Kanton St. Gallen tut sich beispielsweise in der Energiepolitik unheimlich schwer. Im Jahr 2003 strich der Kantonsrat den erst in
der vorangegangenen Legislatur eingeführten Energieförderartikel aus Spargründen wieder aus
dem Gesetz. Inzwischen bildete sich eine Mehrheit auf der förderbereiten Seite und der Artikel
wurde wieder eingeführt. Diese Hü-und-Hott-Politik mag ich nicht. Sie verwässert das Ziel und
schwächt die Wirtschaft.

Claudia Friedl ist Biologin Universität Zürich und
Umweltnaturwissenschafterin ETH. Sie ist selbstständig und führt ein Büro für Natur- und Umweltkonzepte. Claudia Friedl ist Kantonsrätin in St. Gallen
und Parteipräsidentin der kantonalen SP.
claudia.friedl@bluewin.ch
www.claudia-friedl.ch

Meine politischen Schwerpunkte sind eine nachhaltige Energiepolitik und der Erhalt der
Biodiversität. Neben Finanz- und Steuerpolitik befasse ich mich weiterhin mit der Frauenförderung und der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. In den letzten 20 Jahren wurden dank dem
Einsatz vieler Frauen zwar bereits einige Fortschritte gemacht, aber wirklich gleiche Chancen
gibt es noch immer nicht. Gute Jobs in Teilzeit oder Jobsharing sind selten, die Aufstiegsmöglichkeiten limitiert und die staatlichen Beiträge an die Kinderbetreuung zu gering. In all diesen
Bereichen möchte ich mich weiterhin engagieren — künftig in Bundesbern, denn dort werden
die Samen für die spätere Ernte gesät. »

Extrabeilage «Wahlen 2011»

Brigitte Wolf, Grüne
« Irgendwann als Teenager – wohl im Gymnasium – wurde ich «politisiert». Damals beschäftigte mich die Umweltzerstörung durch den Menschen sehr. Ich konnte es beispielsweise kaum
ertragen, dass in der Schweiz pro Sekunde ein Quadratmeter Land verbaut wird (was leider
auch heute noch der Fall ist). Mir war klar, dass ich mich für die Tiere und Pflanzen, die ich
so sehr liebte, einsetzen möchte. Inzwischen hat sich mein Weltbild weiterentwickelt, doch der
Umgang des Menschen mit seiner Um- und Mitwelt lässt mir immer noch keine Ruhe.
Seit meinem Biologiestudium und bis heute engagiere ich mich in verschiedenen Umweltorganisationen. In meiner Wahlheimat — dem Oberwallis — setzte und setze ich mich zum Beispiel
für den Wolf ein — kein einfaches Unterfangen. Seither bin ich im Oberwallis bekannt, auch
dank meines Namens, der zu diesem Engagement hervorragend passt. Beruflich engagiere mich
zudem vielfältig: Ich bin Präsidentin der Walliser Gesellschaft für Wildtierbiologie, Geschäftsleiterin des VCS Wallis, Kommunikationsverantwortliche des Landschaftsparks Binntal und
Geschäftsleiterin der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für den Wald.
Für die Arbeit in einer politischen Partei konnte ich mich lange Zeit nicht so richtig erwärmen.
Zu oft geht es um Partei- statt um Sachpolitik. Vor einigen Jahren aber beschloss eine kleine
Gruppe von engagierten Leuten, im Oberwallis eine Grüne Partei zu gründen. Da war ich mit
dabei! Diesen Herbst treten wir erstmals mit einer eigenen Liste zu den Nationalratswahlen
an. Das gibt uns die Möglichkeit, mitzureden und die gestandenen Parteien herauszufordern.
Die wichtigsten politischen Themen sind für mich die längst überfällige Energiewende, die
Klimaerwärmung, die Umkehr von der «Wegwerfwirtschaft» zu einer «Kreislaufwirtschaft» und
der Erhalt der Biodiversität. »

Brigitte Wolf ist Biologin und selbstständigerwerbend. Sie arbeitet vor allem im Bereich Kommunikation. Brigitte Wolf wohnt in Bitsch und ist
Präsidentin der Grünen Partei Oberwallis. Für diese
kandidiert sie bei den kommenden National- und
Ständeratswahlen.
b.wolf@bluewin.ch

Michèle Bättig, Grünliberale
« Ich bin 38 Jahre alt, promovierte Umweltnaturwissenschafterin und Mitinhaberin eines
Zürcher Beratungsbüros. Zudem bin ich Mutter eines Sohnes und wohne mit meiner Familie
in der Stadt Zürich. Seit 2006 bin ich Mitglied der Grünliberalen Partei. Die Grünliberalen sind
eine junge und dynamische Partei, die sich für die Vereinbarkeit von ökologischen, ökonomischen und sozialen Anliegen einsetzt. Diese Ausrichtung entspricht mir, weshalb ich mich hier
engagiere.
Seit 2007 bin ich Mitglied des Zürcher Kantonsrates. In meiner politischen Tätigkeit setze
ich mich ein für eine nachhaltige Entwicklung unserer Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft
sowie für den Erhalt einer lebendigen und attraktiven Stadt Zürich. Einer meiner politischen
Schwerpunkte ist die kantonale Energiepolitik. Dazu gehört beispielsweise, dass Gebäude energetisch saniert und erneuerbare Energien gefördert werden. Dadurch wird nicht nur die Umwelt
entlastet und die Lebensqualität gesteigert, sondern es bleiben auch Arbeitsplätze in der Stadt
erhalten bzw. es werden neue geschaffen.

Michèle Bättig ist promovierte Umweltnaturwissenschafterin ETH und Partnerin bei econcept AG.
Dort ist sie als Energie- und Klimaberaterin tätig.
Sie wohnt in Zürich und ist Kantonsrätin für die
Grünliberale Partei Zürich. Für diese kandidiert sie
im Herbst bei den Nationalratswahlen.
baettig@gmx.ch

Ein weiteres politisches Anliegen sind mir sichere Fuss- und Velowege sowie der kontinuierliche Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Auch dies trägt zu einer höheren Lebensqualität bei und
ist gleichzeitig relevant für die Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Zürich. Im gesellschaftlichen Bereich sind mir die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie die Chancengleichheit
für Kinder, Jugendliche und Leute in Ausbildung ein wichtiges Anliegen. So habe ich mich
beispielsweise aktiv eingesetzt für die Sicherstellung eines der Nachfrage entsprechenden Angebotes an familienergänzenden Betreuungsmöglichkeiten im ganzen Kanton oder dafür, dass die
Studiengebühren an der Universität Zürich und den Fachhochschulen nicht erhöht werden.
Für den Nationalrat kandidiere ich, um mich aus Sicht einer Umweltfachfrau, einer jungen
Familie und einer Mitinhaberin eines Zürcher KMU für eine nachhaltige Entwicklung unserer
Schweizer Gesellschaft einzusetzen. »

Extrabeilage «Wahlen 2011»

Maria Rohweder-Lischer, Grüne
« Schon während meines Studiums stand für mich fest, dass ich mich politisch engagieren
wollte. Ich wollte der Umwelt eine Stimme geben, mich für die Gleichstellung von Frau und
Mann einsetzen und die sozialen Errungenschaften erhalten. Der Eintritt in die Grüne Partei
war nur eine Frage der Zeit und erfolgte wenige Jahre nachdem ich mein Studium an der ETH
Zürich abgeschlossen hatte. In der Ortspartei Männedorf sammelte ich erste politische Erfahrungen und erlebte eine herbe Enttäuschung, als im Herbst 2000 ein ganzes Paket von EnergieVorstössen durch das Volk bachab geschickt wurde. Doch das bestärkte mich darin, mich auch
weiterhin unermüdlich zu engagieren.
Seit Herbst 2006 bin ich Kantonsrätin. Ich wirkte in der Kommission für Planung und Bau,
unterbrach dann aber meine Kommissionstätigkeit für eine betriebswirtschaftliche Weiterbildung. Heute bin ich Mitglied der Aufsichtskommission über die wirtschaftlichen Unternehmungen (ZKB, EKZ, GVZ) des Kantons Zürich. Mir gefällt es, mit einer Aufgabe betraut zu
sein, die sorgfältiges und kritisches Studium erfordert. Wenngleich meine Kommissionstätigkeit
eher im Hintergrund geschieht, so kann ich meine Arbeit mit eigenen politischen Vorstössen
ergänzen. Oft sind aber die Möglichkeiten auf Kantonsebene beschränkt, weil übergeordnete
Planungsstufen, Gesetze und Verordnungen zu beachten sind. Dies ist denn auch ein Grund für
meine Nationalratskandidatur. Ich will den Ausstieg aus der Atomenergie und den Umstieg auf
erneuerbare Energien vorantreiben. Ebenso dringend ist eine vorausschauende Raumplanung.
Nicht nur im Kanton Zürich, in der ganzen Schweiz schreitet die Zersiedelung voran. Schöne
Landschaften und Ackerland gehen verloren. Wir sind heute leider weit entfernt vom haushälterischen Umgang mit dem Boden.
Ebenfalls am Herzen liegt mir die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, insbesondere die Karriere-Förderung von Frauen. Ich versuche deshalb, Frauen wenn immer möglich zu fördern. »

Maria Rohweder-Lischer ist Bauingenieurin ETH und
absolvierte einen CAS in Management (ES-HSG).
Die Familienfrau wohnt in Uetikon am See und ist
Kantonsrätin für die Grünen Kanton Zürich. Für diese
kandidiert sie im Herbst bei den Nationalratswahlen.
maria@rohweder.ch

Gabriela Rothenfluh, SP
« Obwohl ich schon als Mädchen ein politisch denkender Mensch war, bin erst seit ein paar
wenigen Jahren in der Politik tätig. Zuvor investierte ich meine Freizeit jahrelang in den internationalen Jugendaustausch. Vor der Familienpause entschloss ich mich dann, die Arbeit im
Jugendaustausch den wirklich Jungen zu überlassen, trat endlich in die SP ein und wurde mit
viel Engagement in der Politik tätig.
«Für alle statt für wenige» beschreibt meines Erachtens die Politik der SP sehr treffend. Ein
Leben in sozialer und finanzieller Sicherheit sollte für alle in der Schweiz Realität sein. Dafür
kämpfe ich, und deshalb bin ich Mitglied der SP. Zudem setzt sich die SP stark für die Umwelt
ein und weist in umweltpolitischen Themen eine hohe Sachkompetenz auf.
Seit diesem Sommer bin ich Gemeinderätin von Zürich. Da ich Zürich liebe und ich mich hier
sehr wohl und zu Hause fühle, ist es toll, dass ich als Gemeinderätin die Möglichkeit habe, die
zukünftige Entwicklung der Stadt ein klein wenig mitzubestimmen. Aus dem gleichen Grund
kandidiere ich für den Nationalrat. Ich will nicht einfach zusehen, wie sich die Schweiz langsam mehr und mehr nach rechts bewegt.

Gabriela Rothenfluh ist lic. phil. I (Soziologie,
Humangeographie, MGU) und widmet sich momentan
hauptsächlich der Politik und ihrer Familie. Sie ist
Gemeinderätin der Stadt Zürich und kandidiert bei
den Nationalratswahlen für die SP Zürich.
grothenfluh@gmx.ch

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist das wichtigste Frauenanliegen, das ich vertrete.
Dabei hat die Wahlfreiheit für mich oberste Priorität. Eine Familie sollte den Entscheid, wer wie
viel arbeitet, nicht von Lohn, Zivilstand, Steuern oder Betreuungsangebot abhängig machen
müssen. Für den Ausstieg aus der Atomenergie plädiere ich schon seit dem Unfall in Tschernobyl und ich hoffe, nicht noch den Rest meines Lebens gegen die Atomlobby kämpfen zu müssen. Zudem muss die Zersiedlung der Schweiz gestoppt werden, eine nachhaltige Raumplanung
sollte endlich umgesetzt werden.
Liebe FachFrauen, damit wir jemals in einer gleichgestellten, sich nachhaltig entwickelnden
Gesellschaft leben können, braucht es in Bern noch viele von uns. Mit herzlichem Dank für
Eure Unterstützung, Gabriela. »

Vorstand . Comité directeur

Polit-Talks für FachFrauen
Die FFU planen, ein Netzwerk für ihre politisch aktiven und interessierten Mitglieder aufzubauen.
Dabei geht es einerseits um die Vernetzung der Politikerinnen, andererseits wollen wir den Frauen
eine Plattform bieten, sich innerhalb der FFU zu Fachthemen zu äussern. Ein erster «Polit-Talk»

Die FachFrauen Umwelt beabsichtigen,
ein nationales Politikerinnen-Netzwerk zu
gründen, um bereits engagierte Umweltpolitikerinnen verschiedener Ebenen (Bund,
Kantone, Gemeinden) und aus verschiedenen Regionen miteinander ins Gespräch zu
bringen. Ansprechen möchten wir zudem
alle umweltpolitisch engagierten und interessierten Frauen.
Zu diesem Zweck sollen in regelmässigen Abständen Vernetzungstreffen
stattfinden, wobei die Durchführungsorte
wechseln. Diese sogenannten «Polit-Talks»
sind jeweils einem aktuellen Thema gewidmet. Es soll jedoch immer auch genügend
Zeit und Raum zur Vernetzung bleiben.
Der erste Polit-Talk findet am Mittwoch, 7. Dezember 2011, in Bern statt.
Er bietet den neu- und wiedergewählten
Nationalrätinnen sowie allen Interessierten
FachFrauen Gelegenheit, untereinander

Netzwerken unter Fachfrauen
ist wichtig. So pflegen die
FFU gemeinsame Anlässe wie
beispielsweise ein Besuch
im Bundeshaus vor einigen
Jahren. Mit dabei waren
auch die FachFrauen Corinne
Schmidlin, Anna-Barbara
Remund und Franziska
Teuscher (von links).

Jeannette Behringer, Vorstand FFU, und Yvonne Steiner Ly, Geschäftsstelle FFU

Kontakte zu knüpfen. Der Abend steht deshalb unter dem Thema: «Die FFU im Bundeshaus». Mit dem Polit-Talk möchten wir
die Nationalrätinnen kennenlernen: Was
sind das für FachFrauen? Wofür setzen sie
sich ein? Wie können sie vom Fachwissen
der anderen profitieren? Was können sie
für uns in Bern erreichen?
Wir laden deshalb alle politisch interessierten FachFrauen zum ersten Polit-Talk
«Die FFU im Bundeshaus» ein und hoffen,
dass dieses neue Netzwerkinstrument auf
euer Interesse stösst.
Genauere Informationen über Zeit
und Durchführungsort des Polit-Talks
folgen via Newsletter.
Wunschthemen für Polit-Talks gesucht!
Welche umweltpolitischen Themen interessieren
euch? Zu welchen Themen sollen weitere PolitTalks veranstaltet werden? Gerne nehmen wir eure
Wünsche unter info@ffu-pee.ch entgegen oder unter
Tel. 061 927 18 88.

Des «Polit-Talks» pour les PEE
Les PEE aimeraient mettre en place
un réseau national de femmes actives
en politique, pour permettre à des
politiciennes engagées au niveau
fédéral, cantonal et communal et venant de différentes régions d’échanger. Nous nous adressons particulièrement aux femmes intéressées par
la politique environnementale. Il est
prévu d’organiser des discussions
politiques appelées «Polit-Talks»,
chaque fois autour d’un thème précis
actuel. Assez de place sera accordée
à la mise en
réseau. Le premier Polit-Talk a lieu
le 7 décembre 2011 à Berne. Plus
d’informations suivront dans la
Newsletter.

© Eicke Knauer

findet am 7. Dezember in Bern statt.
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GV 2011: Sprung über den Röstigraben
31 Fachfrauen trafen sich Ende Mai im Hotel Beaulac in Neuchâtel zur Generalversammlung 2011.
Nach dem Mittagessen blieb Zeit, im nahegelegenen «Musée d’art et d’histoire» die Ausstellung
«Frauenstimmrecht, 40 Jahre danach» anzuschauen.

31 Frauen haben sich am Samstag, 28. Mai
im Sitzungssaal des Hotels Beaulac in
Neuchâtel eingefunden für die jährliche Generalversammlung der FachFrauen Umwelt.
Geschäftsführerin Yvonne Steiner Ly führte
zusammen mit den anwesenden Vorstandsmitgliedern Gaby Abt, Britta Tschanz und
Laura Hochuli durch den offiziellen Teil der
Generalversammlung.
Viele Projekte sind am Laufen
Der Vorstand berichtete von den wichtigsten Aktivitäten des letzten Jahres:
• Ein grosser Schritt war die Gründung der Antenne romande. Dazu
wurde Laura Hochuli in einem
10-Prozent-Pensum angestellt. Ihre
Arbeit ist bereits von Erfolg gekrönt: Unterdessen sind bereits über
80 Frauen aus der Westschweiz dem
Verband beigetreten. Seither ist das
FORUM vermehrt zweisprachig.
• Britta Tschanz hat die FFU-Website
überarbeitet und insbesondere die
französischsprachige Version aufgeschaltet.

Yvonne Steiner Ly, Geschäftsstelle FFU, und Claudia Frick, FORUM

• Der Wechsel auf der Geschäftsstelle
wurde im August 2010 vollzogen.
• Gaby Abt nahm sich dem Thema
«Jobsharing» an. Dazu erstellte sie
eine Liste, auf welcher sich Frauen,
die gerne im Jobsharing arbeiten
würden, eintragen und somit vernetzen können. Ein Netzwerktreffen
war der Auftakt für weitere Aktivitäten zu diesem Thema.
• Zwischen Herbst 2010 und Frühjahr 2011 hat der Vorstand die neue
Strategie 2015 erarbeitet (siehe
FORUM 2/11).
Wechsel im Vorstand
Das aktuelle Jahr 2011 ist durch einige personelle Wechsel gekennzeichnet: Brigitte
Kürsteiner hat den Vorstand bereits Ende
2010 verlassen. Ihr wurde an der GV herzlich
für die geleistete Arbeit gedankt – insbesondere in den Bereichen Gleichstellung sowie
Strategie und Leitbild. Auch Gaby Abt hat
den Vorstand dieses Jahr verlassen, ebenfalls
unter grosser Verdankung durch die anwesenden Frauen. Neu wurde Yvonne Steiner

Assemblée générale des PEE
2011
L’Assemblée générale 2011 des PEE
s’est déroulée fin mai à Neuchâtel. Le
comité directeur a présenté quelques
projets mis en oeuvre en 2010. Parmi
eux, on trouve l’expansion des
activités des PEE en Suisse romande.
Plus de 80 Romandes font à présent
partie des PEE. Après le programme
officiel et le repas de midi, les participantes ont pu visiter l’exposition
«Citoyennes suisses, 40 ans et après?»
au Musée d’art et d’histoire et ainsi
se replonger dans l’époque où on
luttait pour l’obtention du droit de
vote des femmes.

Ly in den Vorstand gewählt. Verdankt und
verabschiedet wurde auch die Revisorin Rahel Gessler. Als Nachfolgerin konnte Käthi
Blumer Fricker gewählt werden.
Nach der GV genossen die anwesenden FachFrauen das Mittagessen und nutzten die Zeit, um sich kennen zu lernen und
auszutauschen. Danach blieb Zeit, um die
Ausstellung «Frauenstimmrecht, 40 Jahre
danach» im «Musée d’art et d’histoire» anzusehen. Dank einer Führung durch Béatrice Hirschy von der Frauenzentrale Neuenburg wurde uns der schwierige Kampf um
das Frauenstimmrecht lebendig vor Augen
geführt.
Vorstandsmitglieder gesucht!
Der Vorstand sucht dringend Nachfolgerinnen für
die abgetretenen Vorstandsmitglieder. Interessierte
FachFrauen melden sich bitte beim Vorstand:
info@ffu-pee.ch oder Tel. 061 927 18 88

FFU-Geschäftsführerin
Yvonne Steiner Ly vor einem
Abstimmungsplakat beim
Besuch der Ausstellung
«Frauenstimmrecht, 40 Jahre
danach» in Neuenburg.
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Die FFU – auch politisch aktiv
Die FFU sind nicht nur ein Netzwerk, sondern als Verband auch politisch aktiv. So nahmen die FFU
Gudrun Hoppe, Vorstand FFU, und Claudia Frick, FORUM

© Alexander Jaquemet, Bundesamt für Raumplanung

im Frühling 2011 Stellung zum neuen Raumkonzept Schweiz.

In der aktuellen Strategie der FFU heisst
es: «Die FFU beteiligen sich aktiv an umwelt- und gleichstellungspolitischen Diskussionen.» Eine Möglichkeit dazu ist das
Verfassen von Stellungnahmen, für welche
die FFU angefragt werden — dieses Jahr
beispielsweise vom Bundesamt für Raumplanung im Rahmen der Konsultation zum
Raumkonzept Schweiz. Dieses neu erarbeitete Grundlagenpapier enthält Strategien
zur zukünftigen räumlichen Entwicklung
der Schweiz und soll die politische Grundlage für eine besser koordinierte, nachhaltige Raumentwicklungspolitik bilden.
FFU nahmen Stellung zum neuen
Raumkonzept
Die Stellungnahme der FFU zum Raumkonzept wurde verfasst von einer Arbeitsgruppe, die von FachFrau Gudrun Hoppe
zusammengestellt wurde. Gudrun ist ein
ehemaliges Vorstandsmitglied der FFU und

im Bereich Raumplanung tätig. Das Fazit
der FFU-Arbeitsgruppe bezüglich Raumkonzept war: Die FFU sehen die breite Abstützung und die enge Zusammenarbeit
zwischen Bund, Kantonen, Städten und
Gemeinden im Rahmen der Erarbeitung
des Raumkonzepts als wichtigen Pfeiler für
eine nachhaltige Raumentwicklung. Die
FFU weisen aber darauf hin, dass Schwächen bestehen im Handlungsfeld Umwelt/
Landschaft und Freiraum. Regionale und
kommunale Freiraumplanungen sollten
Freiräume in den Gemeinden sicherstellen. Explizit in den Zielen erwähnt werden
müsste die Biodiversität. Zudem empfehlen die FFU die Schaffung von Grundlagen für eine Freiraumplanung von hoher
Qualität, die Entwicklung eines Sachplanes
Biodiversität durch den Bund sowie vermehrtes Denken und Planen in Szenarien,
um für unterschiedliche Entwicklungen
gewappnet zu sein.

Im Bereich
Freiraumplanung
sehen die FFU
einen grossen
Handlungsbedarf.

Medienmitteilung zum Atomausstieg
In den letzten zwei Jahren haben die FFU
bereits zur neuen Gewässerschutzverordnung (2010) und zur Revision des CO2Gesetzes (2009) Stellung genommen. Die
dafür gebildeten Arbeitsgruppen wurden

La rôle des PEE en politique
La stratégie PEE prévoit que les PEE
participent activement aux discussions politiques dans les domaines de
l’environnement et de l’égalité. Une
possibilité de s’engager à ce niveau
est de prendre part aux prises de position, pour lesquelles nous sommes
sollicitées. Au printemps 2011, nous
avons ainsi pu nous exprimer sur le
projet de territoire suisse. Les PEE rédigent également des communiqués
de presse. Elles ont notamment réagi
par une déclaration à la décision du
conseil fédéral de sortir du nucléaire.
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entweder vom Vorstand ad-hoc zusammengestellt oder via Mitgliederdatenbank
wurden gezielt FachFrauen zur Teilnahme
aufgerufen.
Die FFU sind auch aus eigenem Antrieb aktiv. Beispielsweise hat der Vorstand
zusammen mit den an der GV anwesenden
Frauen im Juni 2011 eine Medienmitteilung

erarbeitet als Reaktion auf die Ankündigung
des Bundesrates, aus der Atomkraft auszusteigen. Diese wurde an alle Nationalrätinnen und -räte sowie die Medien versandt.
Die vollständige Stellungnahme zum Raumkonzept
Schweiz ist aufgeschaltet unter www.ffu-pee.ch/de/
ffu_politik/, die Medienmitteilung zum Atomausstieg
findet sich unter www.ffu-pee.ch/news

Maibummel um den Rotsee
Vielen ist der Rotsee ein Begriff wegen der internationalen Ruderregatta. Die FFU Regionalgruppe
Zentralschweiz hat ihn umrundet und dabei über das Rudern hinaus viel erfahren über den schmalen
See.

Gertrud Osman

Die meisten Leute kennen den Rotsee im
Norden von Luzern nur durch die internationale Ruderregatta. Dann ist dort Hochbetrieb. Während des Rests des Jahres ist es
still um ihn. Oft umrunde ich den Rotsee
zügig um die Mittagszeit. Mein Büro liegt
wenig oberhalb des südlichen, steilen Ufers.
«Das könnte ich doch auch einmal mit den
FachFrauen gemütlicher machen», ging
es mir bei einer der Umrundungen durch
den Kopf. So fanden sich auf meine Einladung hin am Abend des 27. Mai 2011 sieben FachFrauen zu einem Maibummel um
den Rotsee ein. Ich war selbst überrascht,
wie viel der kleine See zu bieten hat: Da
waren bereits Ruderer, die trainierten. Bald
tauchte das dunkle Luzernerhaus auf, das
sich zwischen dem Seeufer und dem steil
ansteigenden Wald duckt. Das Haus wird
von der Familie des Rotseewarts bewohnt.
Seine Frau betreibt die im Jahre 1540 erstmals aktenkundige Fähre zwischen dem
nördlichen und dem südlichen Seeufer. Seit
fünfzig Jahren wird die Fähre von Frauen
betrieben.
Das Wasser des Rotsees war nicht immer so sauber wie heute. Bis 1967 flossen
die Abwässer der umliegenden Quartiere in
den See. Und im Westen befand sich eine
Kehrichtdeponie. Gestank und Algen, die
das Wasser als braune Brühe erscheinen
liessen, wurden schon zu Beginn des 20.
Jahrhunderts beschrieben. 1922 versuchte
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man dem See durch den Bau eines Kanals
von der Reuss her etwas Luft zu verschaffen. Dieser Kanal verläuft entlang der Eisenbahnlinie und ist auf der Fahrt von
Luzern nach Zürich gut sichtbar. In den
letzten Jahren breitet sich jeden Sommer
eine aus Nordamerika eingeschleppte Blaualge aus. Der See erhält dann eine unappetitliche braune Farbe. Ökologische Schäden
sind bisher nicht bekannt.
Im Osten des Sees liegt eine sehr
schöne Verlandungszone mit der für diese
Landschaft typischen Vegetation aus Schilf,
Schwertlilien und dem giftigen Wasserschierling. Das Gebiet wird von Pro Natura
gepflegt. Entlang dem nördlichen Ufer verläuft die Bahnlinie Luzern-Zürich — zum
grössten Teil nur einspurig, ein «Flaschenhals». Ebenfalls am nördlichen Ufer, an

Blick auf den
Rotsee

etwas erhöhter Lage, fällt ein grosses Gebäude auf, das an ein Gefängnis erinnert.
Das war es auch. Die Strafanstalt Sedel
wurde 1838 in Betrieb genommen. Dazu
gehörte ein Gutshof, der heute noch bewirtschaftet wird. Seit 1981 werden die
«Zellen» an Musiker vermietet. In den grossen, ehemaligen Gemeinschaftsräumen
finden regelmässig Konzerte statt. Dieses
Jahr feiert das zum Musikhaus mutierte
Gefängnis den 30. Geburtstag.
Wir FachFrauen feierten im Restaurant Regatta am westlichen Ende des
Rotsees bei Speis und Trank den schönen
Maiabend.
FachFrau Gertrud Osman ist Chemieingenieurin und
arbeitet beim Kanton Luzern im Bereich Luftreinhaltung bei Industrie und Gewerbe. Sie koordiniert
zudem die FFU-Regionalgruppe Zentralschweiz.

Regiogruppen . Groupes régionaux

Unterwegs im Thurgauer Seebachtal –
einem Gebiet doppelt Nationaler Bedeutung
Die Regionalgruppe Ostschweiz war mit der FachFrau Vera Zahner auf Exkursion. Die Rangerin führte
die Regiogruppe kundig durchs Thurgauer Seebachtal – eine Landschaft und ein Amphibienschutzgebiet von Nationaler Bedeutung.

Am 21. Mai trafen sich bei Sonne und mächtigen Kumuluswolken zehn FachFrauen und
zwei vierjährige Buben beim Nussbaumersee
(TG) zur zweistündigen Exkursion ins Naturschutzgebiet Seebachtal. Unter ihnen auch
Yvonne Steiner Ly, Geschäftsführerin der
FFU. Fünf der Frauen waren in einer guten
Stunde von Frauenfeld her geradelt.
FachFrau Vera Zahner ist Rangerin im Seebachtal und hat die FachFrauen

Aurelia Nyfeler-Brunner

durch das Naturschutzgebiet geführt. Sie
kennt sich im Gebiet sehr gut aus und hat
uns viel zur Geschichte und der Entwicklung dieses Gebietes erzählt.
Das Seebachtal ist ein Hochtal zur
Thurebene, nordwestlich von Frauenfeld.
Entstanden ist es während der letzten Eiszeit vor 10 000 Jahren und wird heute von
drei Seen geprägt, dem Nussbaumer-, Hüttwiler- und dem Hasensee.

Obwohl seit 1930 ein Naturschutzgebiet,
wurde im Seebachtal während des 2. Weltkriegs der Wasserspiegel der Seen gesenkt.
In die freigelegten Flächen wurde ein weites
Netz von Drainageleitungen verlegt, um dadurch den Kartoffelanbau und den Torfabbau zu ermöglichen.
Von Naturschutzorganisationen und
Privaten wurde 1994 die Stiftung Seebachtal gegründet. Das Ziel der Stiftung ist die
Förderung der natürlichen biologischen
Vielfalt, die Förderung der natürlichen Lebensräume der einheimischen Pflanzen und
Tiere und die Erhaltung der naturnahen
Kulturlandschaft im Bereich der Seebachtalseen. Das von der Stiftung in unmittelbarer Nähe zu den Seen erworbene Land
wird seit 2002 bearbeitet: Ufer werden
abgeflacht, Drainageleitungen inaktiviert,
Flachmoorbereiche renaturiert, Amphibientümpel geschaffen. Neben den NaturschutzAktivitäten wird auch die Zusammenarbeit
mit den angrenzenden Bauern gefördert.
Neben den für diese Seen- und Moorlandschaft typischen Pflanzenarten wurden
uns auch einige ornithologische Leckerbissen präsentiert wie etwa Kuckuck, Pirol und
Goldammer.
Anschliessend ist ein Teil der Gruppe mit dem Velo zurück nach Frauenfeld
geradelt, die anderen haben sich auf der
Terrasse der Nussbaumer Dorfbeiz ein Glacé
gegönnt, geplaudert und genetzwerkt.
www.stiftungseebachtal.ch

Heute ist das
Seebachtal eine
Landschaft von Nationaler Bedeutung
(BLN) und Amphibienschutzgebiet
von Nationaler
Bedeutung (IANB).

Aurelia Nyfeler-Brunner ist promovierte Erdwissenschafterin ETH, arbeitet bei Bonjour Engineering
GmbH und koordiniert die FFU-Regionalgruppe
Ostschweiz.
Vera Zahner ist dipl. Umweltingenieurin FH und
Geschäftsführerin des Büros für Umweltpädagogik
(www.vera.ch), kann für Exkursionen angefragt
werden. Der Ausflug ist ideal für Familien und kann
mit einem Bad in einer der drei Badis im Seebachtal
kombiniert werden.
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Claudia Schatzmann
Alter: 44 Jahre
Wohnort: Iseltwald / BE
Ausbildung: Umweltnaturwissenschaftlerin

Tätigkeit: Verantwortliche
für Landschaft bei der Regionalkonferenz Oberland-Ost
Erreichbar: c.schatzmann@gmx.ch

Wie ungezielt mein beruflicher Werdegang auch war — die Passion
für Natur und Landschaft waren immer präsent. Durch meine Eltern
— Forstingenieur und Jägersmann sowie Hundezüchterin — war ich
ständig in Wald und Feld unterwegs und hatte auch viel Kontakt mit
der Landwirtschaft.
Ich absolvierte eine Lehre als Topf- und Schnittblumengärtnerin, dies
mit grosser Freude und Leidenschaft: Die körperliche Tätigkeit im
Freien und die sichtbaren Ergebnisse der handwerklichen Tätigkeit
erlebte ich als sehr erfüllend. Nach Abschluss der Lehre und einem
landwirtschaftlichen Praktikum verschlug es mich für die nächsten
zehn Winter als Skilehrerin nach Engelberg und Nendaz ins Wallis.
Auch hier spielte neben der sportlichen Tätigkeit die grossartige
Bergwelt für mich eine wichtige Rolle: ich konnte nie aufhören, meine
Gäste auf die landschaftlichen Stimmungsbilder in Wintersonne oder
Schneesturm hinzuweisen, so dass sie plötzlich abgelenkt und unverkrampft den Stemmbogen fuhren! Im Sommer arbeitete ich u.a. an der
Blumenbörse in Zürich, in diversen Gärtnereien und als Dachdeckerin.

J’ai grandi entourée d‘animaux, je me passionne pour les chevaux
et je suis depuis toujours intéressée à la nature. D‘abord attirée par
la profession de vétérinaire, je me suis finalement décidée pour la
biologie qui permet, selon moi, une approche des animaux plus
globale, en tenant compte de leur environnement et des interactions
complexes des écosystèmes.
J‘ai étudié la biologie à l‘université de Lausanne, où j’ai effectué un
master en évolution, conservation et comportement. Pendant mes
études, je me suis de plus en plus concentrée sur la nature dans son
ensemble ainsi que sur sa conservation. J‘ai réalisé mon travail de
master sur l‘histoire évolutive d‘une famille de plantes en Californie.
Pour ce faire, j’ai utilisé des techniques de phylogénie, ou reconstitution de l‘évolution de différentes espèces sur la base de leurs gènes,
ainsi que de SIG, Système d‘Information Géographique qui permet
de tenir compte de leurs différents habitats. Cette analyse m‘a permis
d‘aborder divers aspects de la recherche: travail de terrain, laboratoire, utilisation de plusieurs programmes informatiques.
Mon goût pour le voyage m‘a ensuite poussée à partir en Namibie, où
j‘ai participé à un projet de recensement des mammifères dans une
réserve naturelle. Je m’y suis rendue en mai dernier et ai passé quatre
semaines dans un campement rudimentaire au milieu de la savane.
Le but du projet était d‘établir la taille approximative des populations
des grands herbivores présents. Différents transects (lignes d‘environs
1.2 km) étaient prédéfinis et distribués aléatoirement dans la réserve.
Nous marchions le long de ces segments grâce à un GPS et comptions
tous les animaux qu‘il nous était possible d‘observer. A chaque fois,
la distance et l‘angle jusqu‘au spécimen découvert étaient mesurés,
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Auf einmal wurde ich wissenshungrig und holte bei der AKAD
berufsbegleitend die Matur nach. Schwer fiel mir die Studienwahl:
Tierärztin, Geografin, Biologin...? Schliesslich entschied ich mich für
Umweltnaturwissenschaften — wegen des breiten Spektrums. Den
Ausgleich zum Lernen verschafften Spaziergänge mit meinem Hund
oder das Klettern. Dabei lernte ich meinen Mann kennen und zog
nach Studienabschluss ins Berner Oberland.
Zu meiner jetzigen Stelle als Zuständige für das Thema Landschaft in
der Region Oberland-Ost bin ich fast zufällig gekommen. Die Arbeit gefällt mir sehr, denn ich habe mit unterschiedlichsten Akteuren und Problemen zu tun. Das ist herausfordernd und spannend, denn alle nutzen
und beeinflussen die Landschaft — ohne sich dessen bewusst zu sein.
Deshalb führen wir jährlich einen Wettbewerb für Bewirtschafter von
landwirtschaftlichen Flächen und Alpen durch (www.kulturlandschaftspreis.ch). Der Preis wird für besonders wertvolle Kulturlandschaften im
östlichen Berner Oberland vergeben. Wir sind auch verantwortlich für
die Umsetzung des regionalen Vernetzungsprojektes. Dabei hilft uns
das gute Vertrauensverhältnis zu den hiesigen Landwirten. Über einen
regionseigenen Landschaftsfonds unterstützen wir zudem Projekte zur
Erhaltung der Landschaft. Überdies führten wir einen Kurs «Neophytenbekämpfung» für Gemeinde- und Werkhofarbeiter durch.
Zu dieser facettenreichen Tätigkeit kommen zwei kleine Lausbuben,
ein Mann, ein Haus und - natürlich - ein Hund und ein grosser Garten. Für mich besteht die Herausforderung darin, bei dieser grossen
beruflichen und privaten Vielfalt den Überblick nicht zu verlieren und
die Prioritäten gezielt zu setzen: ein tägliches Üben.

Sarah Burgy
Age: 23 ans
Lieu de résidence: Saint-Légier
Formation: biologiste
Poste actuel: assistante administrative à
la FEI (Fédération Equestre Internationale),
à la recherche d‘un stage
Contact: sarah_burgy@hotmail.com

nous permettant de calculer la distance directe perpendiculaire à la
ligne déterminée par le transect. Grâce à des calculs de probabilités,
— plus un animal est proche de la ligne, plus les chances de le voir
sont grandes —, nous pouvions obtenir une estimation de la densité
de population pour chaque espèce. Nous avons également pris des
mesures de la végétation, qui influence le développement de la faune.
Cet élément est très important pour la gestion d‘une réserve naturelle,
dont la mission est, entre autres, de veiller à ce que les ressources
soient assez abondantes pour subvenir aux besoins des animaux et,
en l‘absence de prédateurs, réguler le nombre d‘individus de chaque
espèce en fonction de la capacité de soutien qu‘offre la réserve.
Ce séjour m‘a beaucoup apporté, tant du point de vue du travail de
terrain qu’au niveau personnel. Vivre dans la savane nous ramène
à nous-mêmes, nous rappelle que nous ne sommes que des êtres
vivants comme les autres. L’expérience m‘a confortée dans mon envie
d’œuvrer dans la gestion de la nature ainsi que de continuer à étudier
les écosystèmes et leur évolution. Je suis actuellement à la recherche
de stages dans ce domaine, tout en travaillant à temps partiel dans
l‘administration de la Fédération Equestre Internationale.

Rezensionen . Compte-rendus

Die Zukunftsmacher
«Eine Reise zu Menschen, die die Welt verändern — und was
Sie von ihnen lernen können» verspricht das Buch. Es ist eine
Sammlung von spannenden Porträts von Menschen, die in
irgendeiner Form ihre Talente einsetzen, um Gutes zu tun. Das
Buch soll dazu anregen, sich selber Gedanken über Sinn und
Erfüllung im Beruf zu machen. Die Porträts sind inspirierend
und lesen sich leicht. Beim Lesen taucht jedoch immer mal
wieder das Gefühl auf, dass es ein Stück weit auch um die
Selbstdarstellung der Autoren geht. Liest man darüber hinweg, ist es ein spannendes Buch und zeigt, dass es doch viele
Menschen gibt, die sich für eine bessere und lebenswerte Welt
einsetzen. Es wird einem schwer fallen, Ausreden zu finden,
nicht selbst aktiv zu werden.
Joanna und Wolfgang Hafenmayer. Die Zukunftsmacher. Oekom Verlag,
2007, 2. Auflage 2011, 255 Seiten. 32.90 Franken

Ausgepowert – das Ende des Ölzeitalters
als Chance
In diesem Buch geht es nicht (nur) ums Energiesparen und
neue, effizientere Technologien, um die knapper werdenden
Ressourcen auszugleichen. Marcel Hänggi plädiert vielmehr
für ein völliges Umdenken in Politik und Gesellschaft. Er sieht
die Ressourcenknappheit als Chance für mehr Lebensqualität.
Wie und wo der Autor diese Chancen sieht, belegt er mit vielen Beispielen und geschichtlichem Hintergrund. Das macht
das Buch interessant zum Lesen und regt zum Nachdenken an.
Es ist eine spannende Perspektive, die Ressourcenknappheit
für einmal nicht als Bedrohung anzusehen, sondern als etwas
Positives.

Links . Liens

www.ipu.org / www.badac.ch
Frauen im Parlament: Wie gross ist der Anteil Frauen im Parlament?
Rwanda führt diesen weltweiten Vergleich an: 56.3 % der Volksvertretenden sind weiblich. Die Schweiz belegt mit 29 % bzw. 21.7 % Rang 26 in
Sachen Frauenanteil im National- bzw. Ständerat. Bleibt zu hoffen, dass
sich dies nach den Wahlen 2011 verbessert. Wer sich für die Frauenanteile im Parlament von Schweizer Städten interessiert, findet auf der
online-Datenbank BADAC umfangreiche Statistiken.

www.frauenkommission.ch
Eidgenössische Kommission für Frauenfragen: Aktuelles und Geschichtliches zum Thema Gleichstellung sowie Empfehlungen, Studien
und Berichte zur schweizerischen Gleichstellungspolitik: An Gleichstellungsfragen Interessierte finden auf der Site der Eidgenössischen
Kommission für Frauenfragen manch Wissenswertes.

www.ccre.org
Die Stadt der Gleichstellung: Wie haben europäische Städte Gleichstellung auf lokaler Ebene umgesetzt? Politische Partizipation von Frauen,
Städteplanung, verschiedene Kinderbetreuungsstrukturen, Eingliederung
von Migrantinnen – erfolgreiche Beispiele als Gedankenanstösse bietet
die Publikation «The virtual town for equality» (2005) des Rat der
Gemeinden und Regionen Europas (RGRE).

Marcel Hänggi. Ausgepowert – das Ende des Ölzeitalters als Chance.
Rotpunktverlag, 2011, 380 Seiten. 38 Franken

Lebensentwürfe junger Erwachsener
Wie sprechen junge Erwachsene über ihre beruflichen Pläne,
Elternschaft, Arbeitsteilung? Auf welche Konzepte von Weiblichkeit und Männlichkeit, Mütterlichkeit und Väterlichkeit
greifen sie in ihren Aussagen zurück? Die FachFrau Karin
Schwiter hat dazu im Rahmen ihrer Dissertation 24-26jährige
kinderlose Erwachsene interviewt. Es lässt aufhorchen, dass
Geschlechter-Ungleichheiten ausschliesslich als Resultat individueller Entscheidungen und Präferenzen betrachtet werden.
So werden die damit verbundenen Schwierigkeiten, Familie
und Beruf zu vereinbaren, nicht mehr als Probleme verstanden, die auf gesellschaftlicher Ebene gelöst werden müssen.
Rühmenswert, dass sich diese anregende und politisch hoch
spannende Arbeit leicht lesen lässt.

Inserat . Annonce

Alpenpower

Schwiter, Karin. Lebensentwürfe. Junge Erwachsene im Spannungsfeld
zwischen Individualität und Geschlechternormen. Campus Verlag. 2011.
270 Seiten. 46.90 Franken

Hautpflege
mit der
Kraft der Berge

www.soglio-produkte.ch
081 822 18 43
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Wie laden Sie auf natürliche Weise Ihre Batterien auf? Die Palette der Möglichkeiten ist
gross: Sie können regelmässig meditieren,
sich viel bewegen oder autogenes Training
betreiben ... Oder Sie sorgen ganz einfach dafür, dass Sie genügend Nestwärme kriegen –
in einer harmonischen Beziehung - vielleicht.
Im eigenen Bett – garantiert.

So schläft man.

Wenn‘s ein Hüsler Nest ist ...
Hüsler Nest AG

Inserat_FachFrauen_247,65x175_Fenster.indd 1

Murmeliweg 6
4638 Oberbipp

Tel. 032 636 53 60
Fax 032 636 53 61

www.huesler-nest.ch
info@huesler-nest.ch
24.11.2010 13:23:04
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Neu: Online Shop
Über 700 fair gehandelte Geschenk- und
Verwöhnideen aus dem Weltsüden.

Düfte pflanzen

www.claro.ch

Schöpfe
Seminarhaus
8236 Büttenhardt
+41 52 645 05 05
www.schoepfe.ch

• Ökologie von A bis Z
• Ländliche Idylle in wohltuender Ruhe
• Zertifizierter Naturpark & hauseigene Gartenprodukte
• Freundliche Betreuung & perfekte Infrastruktur
• Jahreszeiten Frischküche, vegetarisch auf Wunsch
• Grosszügige & helle Kursräume
• 5 Kursräume / 25 Gästezimmer / 43 Betten
• Gute Verbindungen mit dem ö.V.
• Rauchfreies Haus seit 1996
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