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Liebe Fachfrauen
chères Professionnelles
Cleantech scheint die Lösung für viele Umweltprobleme zu sein:
Der Klimawandel könne damit gestoppt werden, die Ressourcen
effizienter eingesetzt und Umweltverschmutzungen reduziert
werden, so wird versprochen. Diese «saubere Technologien» sind
das moderne perpetuum mobile: Sie bringen uns Menschen eine
Leistung, ohne aber die Umwelt zu schädigen. Cleantech will nur
erneuerbare Ressourcen einsetzen und gleichzeitig den Ausstoss
an treibhausrelevanten Gasen reduzieren. Der Anspruch ist hoch.
Die Entwicklung muss in diese Richtung gehen, die Endlichkeit
vieler Ressourcen und der Klimawandel zwingen uns dazu. Trotz
dieser neuen «sauberen Technologie» werden sich wohl spätere
Generationen mit dem Beseitigen von Schäden beschäftigen müssen, die wir jetzt noch nicht sehen können oder wollen.
In diesem FORUM findet Ihr verschiedene Artikel von FachFrauen,
die sich mit Cleantech beschäftigen. Sie haben für Euch einzelne
Aspekte in der grossen Cleantech-Welt mit einem kritischen Auge
betrachtet.

Cleantech

Cleantech-Fehlurteile
Was naturnah ist, ist auch Cleantech. Dies scheint die landläufige Meinung zu sein. Doch um zu
wissen, was wirklich umweltschonend ist, sind Ökobilanzen nötig. Deren Einsatz zeigt, dass bei der
Planung von Massnahmen häufig die Prioritäten falsch gesetzt werden.

Das Thema Umwelt hat in der Bevölkerung
und der Industrie eine steigende Akzeptanz
und Relevanz. Entsprechend wächst auch
das Angebot von Cleantech-Produkten und
-Dienstleistungen. Wie wirksam diese sind,
lässt sich nicht so ohne weiteres beantworten. Im Fokus stehen meist gut sichtbare
Aspekte, wie der ablesbare Energieverbrauch oder die anfallende Abfallmenge.
Ist jedoch mit deren Reduktion ein wesentlicher Schritt zur Optimierung der Umweltbilanz getan? Kann ausgeschlossen werden,
dass eine Verbesserung einzelner Grössen,
beispielsweise die CO2-Bilanz, nicht zu anderen Umweltschäden führt?
Meine Erfahrungen mit Ökobilanzen
zeigen, dass eine Gesamtbetrachtung mit
den vor- und nachgelagerten Prozessen
wesentlich ist, um die Relevanz von Clean-

tech-Massnahmen richtig einschätzen zu
können. Nur so kann der Hebel dort angesetzt werden, wo es sich am meisten lohnt.
Im Idealfall erfolgt eine entsprechende
Analyse in der Planungsphase von Veränderungen und Optimierungen. Die folgenden Fehlurteile sollen aufzeigen, weshalb
eine Gesamtbetrachtung mit Hilfe einer
Ökobilanzierung dabei sinnvoll ist.
Natürlich ist nicht immer besser
Mein Bauchgefühl sagt mir: «Was die Natur
produziert ist gut». Der Einsatz von Bioenergie wäre somit sinnvoll und der damit erzielte Ersatz von fossilen Treib- und
Brennstoffen klingt nach Cleantech-Potenzial. Die seit der Pionierphase der Bioenergie erstellten Ökobilanzen zeigen aber,
anders als erwartet, ein weniger klares Bild

Conny Stettler

und führen bis heute zu vielen Grundsatzdiskussionen.
Die Intensität des Anbaus beispielsweise von Raps oder Zuckerrohr verrät,
wieso im biogenen Treibstoff nicht nur
Natur drin ist. Der Anbau der Kulturen
mit Dünger und Pflanzschutzmitteln, der
Einsatz von Maschinen sowie die weiteren
Verarbeitungen wiegen die Vorteile des Diesel- oder Benzinersatzes schnell einmal auf.
Über die gesamte Produktionskette summieren sich Emissionen und Ressourcenverbrauch. Wenn neben der CO2-Bilanz weitere
Umweltwirkungen wie die Schadstoffeinträge in Böden oder die Überdüngung von
Gewässern betrachtet werden, ergibt sich
nur für die Verwertung von biogenen Abfällen ein durchwegs positives Bild. Zudem zeigt die Konkurrenzsituation mit der

© Colourbox

Rapsöl als Treibstoff ist wegen der aufwändigen Produktion nicht unbedingt umweltschonender und damit «cleaner» als Benzin oder Diesel.
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Cleantech : erreur de
jugement
Acquise est l’idée que les pollutions environnementales seraient
diminuées avec l’utilisation d’une
plus grande quantité de matières
premières d’origine naturelle. Mais
l’exemple du bio carburant montre
que chaque étape de production
doit être considérée, de la culture
au produit fini. De tels produits se
révèlent en effet tout aussi néfastes
que l’essence ou le diesel. Afin d’optimiser une production écologique, le
cycle de vie doit être évalué. Ceci est
possible grâce aux écobilans.

Nahrungsmittelproduktion, dass nicht nur
Energie, sondern auch Ackerland eine begrenzte Ressource darstellt, mit der sorgsam
umzugehen ist.
Ganzer Lebensweg ist entscheidend
Zu einem ähnlichen Fehlurteil wie bei der
Bioenergie verleitet der Cleantech-Slogan
«cradle to cradle» für Naturprodukte, wenn
dabei der Aufwand für den Anbau und die
Verarbeitung der Produkte ausgeblendet
wird. Mir persönlich gefallen Kleider, Verpackungen und Geschirr aus natürlichen
Rohstoffen und die Vorstellung, dass diese
nach Gebrauch biologisch abbaubar sind.
Ich bin mir aber bewusst, dass ich alleine
damit noch keine Garantie auf ein insge-

samt ökologischeres Produkt erhalte – gerade wegen den Umweltbelastungen, die beim
Anbau der Rohstoffe entstehen.
Effiziente Massnahmen im Fokus
Weniger diskutiert aber genauso schwerwiegend sind Fehlurteile bei der Auswahl
von Cleantech-Massnahmen. Ist jede Reduktion, beispielsweise von Abfällen oder
Energiebedarf, ein Erfolg? Grundsätzlich
halte ich auch kleinere Verminderungen für
begrüssenswert, denn viele Tropfen höhlen
den Stein. Auffallend oft kreisen die Bemühungen jedoch um dieselben Themen wie
Verpackungen und Abfälle, unabhängig davon wie relevant diese sind. Dies mag am
beschränkten Handlungsspielraum liegen,
aber auch an der stärkeren Wahrnehmung
einzelner Probleme. Vergessen wird dabei
oft, dass Geld auch eine endliche Ressource
ist, welche gegebenenfalls für die Realisierung von effizienteren Massnahmen fehlt.
Die Analyse der Umweltwirkungen eines milchverarbeitenden Betriebes zeigt dazu
eine Erkenntnis, welche für viele Betriebe
gilt: Die wesentlichen Umweltauswirkungen ergeben sich durch die vorgängige Produktion der Rohmaterialien. Entsprechend
relevant ist im Betrieb die Vermeidung von
Rohstoffverlusten. Die häufig thematisierten
Verpackungen und Abfälle sind von untergeordneter Bedeutung (siehe Grafik).
Die Betrachtung des gesamten Lebensweges von Produkten oder Dienstleis-

tungen – die so genannte Ökobilanz – hilft,
das Optimierungspotenzial von Massnahmen besser zu erfassen und zu beurteilen.
Dies erleichtert den Entscheidungsprozess
für Investitionen. Ähnliche Analysen haben in der Lebensmittelindustrie zu einer
Korrektur der Wahrnehmung geführt. Zunehmend werden über die Verpackung hinaus Produktanalysen erstellt und damit
Rohstoffe für den Verpackungsinhalt sowie
entsprechende Verluste thematisiert.
Zauberwort Cleantech?
Dank dem Cleantech Einsatz sind bereits einige Erfolge erzielt und damit Emissionen
verhindert oder Ressourcen geschont worden. Ich freue mich über diese Entwicklung.
Leider folgt eine gewisse Ernüchterung bei
der Betrachtung der Produktionszahlen.
Steigende Absatzzahlen gehören zum wirtschaftlichen Erfolg. Stagnieren sie, gilt dies
bereits als Vorzeichen des Untergangs. Eine
Cleantech-Reduktion der Umweltwirkungen um zehn Prozent wird aber bei einem
Wachstum von drei Prozent bereits nach
drei Jahren kompensiert. Neben dem Zauberwort Cleantech sind deshalb noch einige
Zauberformeln für ein gesundes Konsumverhalten und Wirtschaftswachstum notwendig.
FachFrau Conny Stettler ist Naturwissenschafterin
ETH und arbeitet bei der Carbotech AG. Dort ist sie
als Projektleiterin zuständig für Ökobilanzierungen
und Stoffflussanalysen.

Analyse der Umweltwirkungen einer Glacéproduktion
nach der Methode der
ökologischen Knappheit,
Ökofaktoren 2006 (Beiträge <1% nicht dargestellt)
Häufig wird die ökologische
Relevanz der Herstellung und
Entsorgung von Verpackungen überschätzt. Diese
verursachen weniger als 5%
der Umweltbelastung beim
analysierten Glacé. Relevant
ist aus ökologischer Sicht
der Inhalt der Verpackung
mit über zwei Dritteln der
Umweltbelastung für die
Herstellung von GlacéRohstoffen.
Quelle: Fallstudie Milchverarbeitungsbetrieb, nicht
veröffentlicht
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Was uns die Elektromobilität bringt
– Mit sauberem Strom fahren
Durch einen weitgehenden Umstieg des motorisierten Verkehrs auf Elektromobilität liessen sich die
CO 2-Emissionen drastisch senken, während der zusätzliche Stromverbrauch relativ gering wäre. Die
hohe Energieeffizienz der Technologie macht‘s möglich.

Karin Schulte

Bei der Entwicklung von Elektroantrieben
hatten die Schweizer bis in die 1990er Jahre
die Nase vorn. Eine wichtige Rolle spielte
dabei die 1985 erstmals durchgeführte «Tour
de Sol». Über 50 Solarmobile schafften die
Strecke vom Bodensee nach Genf. Was als
Werbeaktion für Solarenergie gedacht war,
wurde zu einem Startpunkt für einige vielversprechende schweizerische Innovationen
zur Elektromobilität.

Förderung ist wichtig
Leider hat die Elektromobilität immer noch
mit Vorurteilen zu kämpfen. Zum Beispiel

Sauberer, leiser, klimafreundlicher

Die (trendigen) Elektrovelos erobern den Schweizer Markt und sind ein
Bestandteil der urbanen
Mobilität geworden.

meinen viele, die Reichweite von Elektroautos sei unzureichend, obwohl Schweizer
Autofahrende an 80 Prozent der Tage weniger als 40 Kilometer reisen. Ein E-Mobil
ist für die Mehrheit absolut alltagstauglich.
Eine weitere Hürde sind die Kosten.
Auch wenn ein Teil der höheren Anschaffungskosten über günstigere Betriebskosten
später wieder wettgemacht werden kann,
erscheinen die Fahrzeuge vielen noch relativ teuer. Die Elektromobilität ist deshalb

© Karin Schulte

Zweite Chance für die
Elektromobilität
Fast 30 Jahre später erlebt die Elektromobilität einen neuen Boom. Die Nase vorn
haben inzwischen andere. Der Nissan Leaf
wurde 2011 zum Auto des Jahres gekürt. Die
meisten Automobilkonzerne haben serientaugliche Elektrofahrzeuge in der Pipeline.
Frankreich und Deutschland unterstützen
die Elektromobilität mit millionenschweren
Förderprogrammen. In den Niederlanden ist
bereits ein recht dichtes Netz öffentlicher
Ladestationen nutzbar. Und in chinesischen
Städten sind E-Bikes und E-Scooter schon
längst selbstverständlich.
In der Schweiz hat zwar bei den
E-Bikes ein regelrechter Boom eingesetzt:
2011 wurden fast 50 000 E-Bikes verkauft,
was einem Marktanteil von immerhin
14 Prozent entspricht. Bei den E-Scootern
und Elektroautos sieht das Bild aber etwas
anders aus. Mit etwas mehr als 1000 batteriebetriebenen Fahrzeugen ist der Anteil
von Elektroautos in der Schweiz bei einem
PKW-Bestand von 4.1 Millionen verschwindend klein. Elektroautos sind hierzulande
noch nicht regelmässig auf der Strasse anzutreffen.

Vorteil Energieeffizienz
Der energetische Vorteil des Elektromotors
liegt auf der Hand. Der Elektromotor setzt
90 bis 98 Prozent der eingesetzten Energie in Antriebsenergie um, beim Verbrennungsmotor verpuffen etwa zwei Drittel der
eingesetzten Energie als Wärme. Eigentlich
kutschieren wir mit unseren heutigen Autos
kleine Heizöfen in der Gegend herum. Die
Elektromobilität bleibt auch dann deutlich
effizienter, wenn wir die Produktion von
Strom und die möglichen Verluste durch die
Speicherung der Energie in der Batterie in
die Betrachtung mit einbeziehen.

trotz hoher Kaufkraft in der Schweiz auf
Fördermassnahmen angewiesen. Eine «Road
Map» der Schweizerischen Mobilitätsakademie nennt drei Top-Prioritäten, die die Verbreitung erleichtern würden:
• Der Aufbau einer landesweiten
Ladeinfrastruktur.
• Die Elektrifizierung betrieblicher
Fahrzeugflotten.
• Die Ausweitung des E-Fahrzeugangebotes.
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Vorteil Energieeffizienz
Der energetische Vorteil des Elektromotors
liegt auf der Hand. Der Elektromotor setzt
90 bis 98 Prozent der eingesetzten Energie in Antriebsenergie um, beim Verbrennungsmotor verpuffen etwa zwei Drittel der
eingesetzten Energie als Wärme. Eigentlich

Se déplacer durablement – la
mobilité électrique
Le nombre de vélos électriques augmente rapidement en Suisse, alors
que celui des voitures aux batteries
rechargeables reste insignifiant.
Information et développement sont
indispensables: la mobilité grâce à
l’électricité pourrait atteindre 80%
des trajets journaliers en voiture.
L’Académie Suisse de la mobilité
recommande de construire une infrastructure nationale pour permettre
le rechargement des batteries. Les
industries sont invitées à électrifier
leur flotte de véhicules et à étendre
leur offre dans ce domaine.
Le prix d’achat d’un tel véhicule
est élevé mais l’utilisation en est
meilleur marché. Et si l’électricité
utilisée est issue de ressources renouvelables, le bilan d’émissions de CO2
se réduit presque à zéro.
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kutschieren wir mit unseren heutigen Autos
kleine Heizöfen in der Gegend herum. Die
Elektromobilität bleibt auch dann deutlich
effizienter, wenn wir die Produktion von
Strom und die möglichen Verluste durch die
Speicherung der Energie in der Batterie in
die Betrachtung mit einbeziehen.
Sauberer, leiser, klimafreundlicher
Elektromobile sind nicht nur energieeffizient, sondern leisten einen grossen Beitrag
zur Verbesserung der Umweltqualität in
städtischen Agglomerationen. Der lokale
Schadstoffausstoss entfällt und E-Mobile
machen kaum Lärm. Studien zeigen, dass
die Gesamtumweltbilanz der Elektromobilität auch über den ganzen Lebenszyklus
inklusive Batterie positiv ausfällt.
Die CO2-Bilanz ist dabei stark von
der Stromqualität abhängig. Stammt sie aus
erneuerbaren Quellen, sinkt der CO2-Ausstoss nahezu gegen Null. Mit dem heutigen
Verbrauchsmix würde ein ungefähr halb so
grosser CO2-Ausstoss gegenüber einem effizienten, künftigen Auto mit Verbrennungsmotor resultieren. Selbst wenn man den
Zusatzstrom mit einem Gaskombikraftwerk
produzieren würde, wäre die CO2-Bilanz
immer noch besser als bei einem Auto mit
Verbrennungsmotor. Dies zeigt eine aktuelle Studie des Bundes.1

Die Schweiz
braucht eine
Ladeinfrastruktur, wo E-Mobile
auch während
des Shoppings
oder während
der Arbeit tanken können.

Fahren statt Energie verheizen
Gerade in der aktuellen Diskussion rund
um den Atomausstieg ist jeder zusätzliche
Strombedarf unerwünscht. Trotzdem geht
die Energie-Rechnung auf. Der Treibstoffbedarf sinkt deutlich stärker als der Strombedarf steigt. Zur Illustration: 4.1 Millionen
3-Liter-Autos würden zirka 1675 Millionen
Liter Treibstoff/Jahr (= 16 TWh) verbrauchen, während gleich viele Elektroautos
weniger als 10 TWh Strom/Jahr benötigen.
Das sind zwar immerhin 15 Prozent des
heutigen CH-Stromverbrauchs. Die Hälfte
davon könnten wir aber allein durch den
Ersatz der heute rund 240 000 Elektrowiderstandsheizungen einsparen.
Der Weg in eine nachhaltige Energiezukunft wird unweigerlich weg von fossilen
Quellen hin zum vermehrten Einsatz von
Elektrizität aus erneuerbaren Quellen führen. Cleantech-Technologien wie Elektrofahrzeuge sind in diesem System zukunftstaugliche Lösungen.
«Was treibt uns an? Antriebe und Treibstoffe für die
Mobilität von Morgen». ASTRA, April 2011.

1

FachFrau Karin Schulte ist Umweltnaturwissenschafterin ETH und arbeitet als Business Development
Managerin für m-way, dem Kompetenzzentrum der
Migros für Elektromobilität.
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Mythos Cleantech - Suffizienz ergänzt
Grüne Wirtschaft
Die «grüne Wirtschaft» wird als Lösung für fast alle aktuellen Umweltprobleme angepriesen. Doch
meist ist damit nur ein reduzierter CO 2-Ausstoss gemeint. Dies reicht nicht. Wir müssen absolut
gesehen weniger Rohstoffe brauchen, wenn nötig auch durch weniger Konsum.

Das Motto des Nachhaltigkeitsgipfels
«Rio+20» vom Juni 2012 ist «Green Economy». Seit dem ersten Nachhaltigkeitsgipfel vor 20 Jahren in Rio hat sich die
Lage auf unserem Globus verschärft – die
Bevölkerung ist gewachsen, der Ressourcenverbrauch ebenfalls deutlich. Eine Entkoppelung von Wirtschaftswachstum und
Ressourcenverbrauch hat nicht stattgefunden. Es drohen der Kollaps der Ökosysteme
und die gesellschaftliche Destabilisierung.
Was sind die Gründe?
Die Grenzen der Verfügbarkeit von
Ressourcen werden immer deutlicher. Die
Weltbevölkerung wächst und gleichzeitig
der Konsum. So nimmt der Druck auf die
natürlichen Ressourcen zu. Zudem reklamieren die Entwicklungs- und Schwellenländer zu Recht die Möglichkeit, sich wirtschaftlich zu entwickeln zu dürfen und die
Lebensqualität der Bevölkerung zu verbessern, auch wenn das Ressourcenverbrauch
1 100

Carbon intensity in gCO2-eq/$
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1 000

und Verschmutzung der Umwelt bedeutet.
Auch die Wirtschaft steht unter Wachstumszwang. Massstab für ihre Stärke ist
das Bruttoinlandprodukt (BIP). Dieses misst
die Quantität wirtschaftlicher Leistungen
(wenn auch nur unvollständig), nicht aber
deren Qualität. Unbezahlte Leistungen wie
Familienarbeit oder Freiwilligenarbeit fehlen ganz.
Ist Cleantech die Lösung?
Der Klimawandel ist das bekannteste und
am breitesten akzeptierte Problem, auf
welches die Gesellschaft reagieren muss.
Die Richtung ist klar: Es muss viel weniger emittiert werden, und die Industrieländer müssen schneller und tiefgreifender handeln. Für die Schweiz bedeutet
das, sich für 2050 Null CO2-Emissionen
zum Ziel zu setzen. Damit entsteht ein
kraftvoller Treiber für die «Green Economy» oder Cleantech.

Die seit einigen Jahren laufenden
CO2-Reduktionsprogramme haben in vielen
Unternehmen zu beachtlichen Erfolgen geführt. Aber ein systematisches Engagement
in Sachen Nachhaltigkeit ist noch nicht so
breit in der Wirtschaft angekommen. Es
gäbe durchaus Chancen für «First Movers»,
die Innovation in Richtung Nachhaltigkeit
zu fördern und mit zukunftsfähigen Angeboten ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.
Doch «nur» mit reduzierten CO2Emissionen und ein paar weiteren nachhaltigen Massnahmen werden wir unsere Ziele
nicht erreichen:
• Die notwendigen Reduktionen sind
sehr hoch. So sank z.B. die globale CO2-Intensität in der Produktion
zwischen 1980 und 2007 von 1 kg
pro Dollar Wirtschaftsleistung auf
768 Gramm (siehe Grafik). Bis 2050
müsste sie auf 6 bis 36 Gramm sinken, je nach Bevölkerungs- und

Scenario 1: 9 billion people trend income growth
Scenario 2: 11 billion people trend income growth
Scenario 3: 9 billion people; incomes at equitable 2007 EU level
Scenario 4: 9 billion people; incomes at equitable 2007 EU level,
2 per cent pa growth
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Bisherige CO2-Belastung in Relation zum BIP und notwendige Belastungswerte, um die globale Erwärmung auf zwei Grad zu limitieren.
Die Grafik zeigt eine CO2-Belastung von 768 Gramm pro US-Dollar der Summe der weltweiten Bruttoinlandprodukte (BIP) im Jahr 2007. Im besten Fall, bei einer globalen Bevölkerung von «nur» 9 Milliarden im Jahre 2050, müsste diese Belastung auf 36 Gramm pro US-Dollar reduziert werden, was einer 21-fachen Reduktion entspricht.
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Wohlstandsentwicklung. (UNCTAD,
«Some Reflections on Climate
Change, Green Growth Illusions
and Development Space», 2011).
• Die Effizienzgewinne von Industrieländern basieren zu einem wesentlichen Teil auf der Auslagerung
der Produktion in andere Länder.
Die mit den Konsumgütern importierten Emissionen erhöhten z.B. in
der Schweiz im Jahr 2007 die 100
Prozent inländischen Emissionen
um weitere 56 Prozent (Aichele und
Felbermayr, «Kyoto and the Carbon
Footprint of Nations», 2011).
• Die Substitution von fossiler und
Atomenergie ist in vielerlei Hinsicht positiv, birgt aber technische
Herausforderungen und hängt auch
stark von der Verfügbarkeit von bestimmten Rohstoffen ab (Wuppertal
Institut, «Potenziell treibende Kräfte
Suffizienz
Steht in der Umweltdiskussion für
das Bemühen um einen möglichst
geringen Rohstoff- und Energieverbrauch. Stichworte sind Selbstbegrenzung, Konsumverzicht oder
sogar Askese, aber auch Entschleunigung, Abwerfen von Ballast und
höhere Gewichtung von immateriellen Werten.
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und potenzielle Hemmnisse für den
Ausbau erneuerbarer Energien aus
integrativer Sichtweise», 2010).
• Der Rebound-Effekt führt dazu,
dass Effizienz-Gewinne oft einem
absoluten Mehrverbrauch an Energie führen: Unsere Autos brauchen
z.B. trotz wesentlich effizienteren
Antrieben praktisch gleich viel
Treibstoff wie vor Jahrzehnten, weil
wir viel schwerere Modelle mit allen möglichen technischen Spielereien fahren. (Hänggi, «Ausgepowert», 2011)
Suffizienz – ein Muss in den
Industrieländern
Es scheint aufgrund der genannten Punkte
nicht möglich, mit einem «sauberen Angebot» von Energie, Produkten und Dienstleistungen eine «Zero Emission» Gesellschaft zu
werden. Hier kommt die Suffizienz ins Spiel:
Wir kommen nicht darum herum, unseren Lebensstil und unser Konsumverhalten grundsätzlich zu überdenken: Mehr Gesundheit und
Musse, mehr Lebensfreude und soziale Beziehungen, mehr Spielstrassen und entspanntere
Ferien, bessere Lebensmittel – statt der Verschwendung von Lebensmitteln, die direkt im
Abfall landen, statt des zweiten Handys, statt
des Shoppens in New York, statt des täglichen
Autodiensts für unsere Schulkinder wegen
des gefährlichen Schulwegs.

Nicht immer mehr, sondern
das Nötige sollen wir konsumieren.

Fazit: Cleantech ist eine notwendige Voraussetzung für eine langfristig ausbalancierte Gesellschaft, aber sie ist nicht
hinreichend. Wir sind gefordert, mehr Lebensqualität aus weniger Ressourcen zu
generieren. Das sind doch auch schöne
Aussichten für innovative Unternehmen!
FachFrau Gabi Hildesheimer ist Biologin und arbeitet
seit 15 Jahren als Geschäftsleiterin der Öbu, dem Netzwerk für nachhaltiges Wirtschaften (www.oebu.ch).

Frugalité
Croire que les avancées technologiques significatives dans le domaine
de la suffisance énergétique, avec
elles les Cleantech, sont une solution
aux défis écologiques du 21ème
siècle est un mythe tenace. Diverses
études montrent que les Cleantech
peuvent effectivement contribuer
grandement à la construction d’une
société plus durable mais ne peuvent
en aucun cas à elles seules garantir
une planète saine pour les générations futures. Le deuxième pilier de
la durabilité, à savoir la suffisance
comprise dans le sens de la frugalité,
est important. Cette valeur nous
pousse ainsi à générer une qualité
de vie à partir de ressources plus
restreintes. Ce qui revient à consommer moins, certes, mais également à
privilégier les valeurs immatérielles.

Cleantech

Les cleantech en Suisse occidentale :
dynamisme et compétence
Les technologies propres emploient actuellement 160’000 personnes et produisent entre 3 et 3,5%
du PIB helvétique. Ce marché est porté par des projets-phares d’envergure internationale mais également par des entreprises et des instituts de recherche hautement qualifiés. En Suisse occidentale,
ces derniers peuvent compter sur le soutien de la plateforme CleantechAlps.
Les cleantech sont un domaine d’activités
bouillonnant en Suisse occidentale. Cet
anglicisme couvre toutes les technologies,
produits ou services permettant une utilisation durable des ressources ainsi que la production d’énergies renouvelables (solaire,
biomasse, géothermie, éolien, etc.).
Dans ce domaine, les projets comme
Solar Impulse font souvent la une de la
presse. Toutefois, le domaine ne se réduit pas
uniquement à ces projets très médiatisés. Que
ce soit dans les entreprises ou au niveau de
la recherche et la formation, toutes les compétences nécessaires existent sur place afin
de relever les défis des technologies vertes.

Porte-drapeaux technologiques
Les technologies propres ont leurs portedrapeaux en Suisse occidentale. Il s’agit
de projets comme Solar Impulse, l’avion
solaire de Bertrand Piccard. S’y ajoutent le
catamaran solaire PlanetSolar, géré depuis
Yverdon-les-Bains ou encore le véhicule
éolio-solaire Icare, notamment soutenu par
les Ecoles d’ingénieurs de Vaud et de Fribourg.
Ces trois projets de tour du monde
contribuent à augmenter la visibilité des
technologies propres. Sur ces trois défis de
péribles à la « force» de l’énergie solaire,
seul le tour du monde dans les airs est en-

Cornelia Winkler, Eric Plan

core en suspens … la région a donc déjà démontré son savoir-faire en la matière sur
terre et sur mer ! A cela s’ajoutent une multitude d’autres projets académiques, comme
Green-Line, porté par la HES-SO, qui vise
à créer une application internet de gestion
énergétique des bâtiments. Au final, il s’agit
d’une belle illustration des compétences des
acteurs cleantech académiques ou industriels.
Le domaine des cleantech en Suisse
occidentale s’appuie en outre sur une offre
de filières d’études très étoffée. Pas moins
de 120 formations de durées et de niveaux
divers existent au niveau régional, selon

© Planet Solar

Planet Solar, l’un des porte-drapeaux des cleantech en Suisse occidentale.
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CleantechAlps
CleantechAlps ist eine Plattform mit
dem Ziel, die Westschweiz als europäisches Zentrum auf dem Gebiet
sauberer Technologien zu fördern
und die Entwicklung der Unternehmen und Institute zu unterstützen.
Die Plattform soll ein Türöffner sein
und verbindet Forschungsinstitute,
Industrie und Dienstleister aus dem
Bereich Cleantech. CleantechAlps erhöht zudem die Sichtbarkeit der Firmen auf der interkantonalen Ebene
und koordiniert für die Westschweiz
die Aktivitäten der Export-Plattform
«Cleantech Switzerland».

une étude mandatée par CleantechAlps. La
recherche s’attèle également largement aux
cleantech. Pas moins de 65 organes de recherche traitent du domaine.

Communauté d’acteurs dynamiques
Chacune de ces filières est portée par une
communauté d’entreprises très dynamiques.
Dans le solaire photovoltaïque par exemple,
la région peut compter sur des entreprises
phares telles que DuPont de Nemours (GE),
3S/Meyer Burger (BE), ou encore Sputnik
Engineering (BE).
La filière de la valorisation des déchets peut quant à elle s’appuyer sur Serbeco (Genève) ou SID SA à Saint-Sulpice
(NE). Wattworld et ses vélos électriques
(Genève) ou Green Motion et ses bornes de
recharge pour véhicules électriques sont un
exemple des savoir-faire de la région dans
le domaine de l’éco-mobilité.
Le traitement de l’eau est également
un domaine très porteur en Suisse occidentale, avec des entreprises qui exportent
leurs technologies. C’est le cas par exemple
des entreprises NVTerra (VS – traitement
électrolytique des eaux de surfaces et des
STEP), Planet Horizons Technologies (VS traitement de l’eau par électromagnétisme),

Labosafe (NE – traitement par ozone), Membratec (VS – ultrafiltration) ou encore AlphaUT (BE – traitement via charbon actif).
Dans le domaine de l’efficience énergétique,
citons également Geroco à Martigny, qui
commercialise une prise intelligente favorisant les économies d’électricité. Elle permet
la visualisation de sa consommation et la
mise hors tension automatique des veilles
tout en établissant des profils de consommation type. De son côté, l’entreprise lausannoise Enairys Powertech SA développe,
produit et commercialise des systèmes innovants et écologiques de stockage et management d’énergie basés sur l’air comprimé.
Une porte d’entrée
Ces acteurs phares montrent que la Suisse
occidentale dispose d’un réseau d’acteurs
solides et compétents. Le tissu économique
et technologique est donc idéal pour s’y développer. En tant que porte d’entrée pour
les cleantech de la région, le cluster CleantechAlps est là pour faciliter les contacts et
l’intégration de partenaires des différentes
filières.
www.cleantech-alps.com

PEE Cornelia Winkler est ingénieure forestière EPFZ
et collabore avec CleantechAlps depuis 2012. Elle
travaille actuellement aussi au sein de l‘équipe
« énergie » de l’entreprise CimArk SA à Sion.
Eric Plan est secrétaire général de CleantechAlps.

© Solalpes

Neuf filières prioritaires
Les acteurs régionaux et les entreprises
étrangères qui souhaitent se développer au
niveau local peuvent s’appuyer sur CleantechAlps. Cette plateforme intercantonale
est soutenue par le Secrétariat d’Etat à
l’économie (seco). Très bien implantée dans
les réseaux nationaux et internationaux,
elle assure la coordination en Suisse occidentale pour la plateforme nationale Cleantech Switzerland.

CleantechAlps facilite les développements dans neuf domaines prioritaires: le
solaire photovoltaïque, la petite hydraulique, l’éco-mobilité, la valorisation des déchets, le traitement de l’eau, le smart grid,
l’écologie industrielle, les enabling technologies (telles que la nanofiltration) et l’efficience énergétique.
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Mise en place d’une installation
photovoltaïque à Arbaz (VS).

Cleantech

Abfallverwertung und Klimaschutz
Die Betreiber von Kehrichtverbrennungsanlagen haben eine Charta lanciert, um so ihre Verantwortung gegenüber Umwelt und Gesellschaft noch besser wahrzunehmen. Anlagen, welche die in der
Charta festgehaltenen Anforderungen an Energieeffizienz und Rückgewinnung von Rohstoffen einhalten, werden künftig ein Label erhalten.

Annina Gaschen

Der Verband der Betreiber Schweizerischer
Abfallverwertungsanlagen VBSA hat eine
«Charta» lanciert, welche Anreize zur technischen Innovation schafft. Sie will Verbrennungsanlagen auszeichnen, die sehr
gute Resultate betreffend Klima- und Ressourcenschutz aufweisen.
Anforderungen an KVA
Die Charta verlangt eine optimierte Energienutzung wie die Generierung von Fernwärme und Strom, Nutzung von Abwärme und
die optimierte Verwertung von Wertstoffen,
hauptsächliche von Metallen, aus den Rückständen der Verbrennung (Schlacke, Filterasche, Schlämme). Die Preise für metallische
Rohstoffe wie Kupfer und Zink sind stark gestiegen. Die ökologisch sinnvolle Verwertung
von Metallen aus KVA-Rückständen wird
damit auch ökonomisch interessant.
Damit eine KVA das Label tragen darf,
muss sie Kriterien erfüllen. Diese betreffen
den CO2-Fussabdruck der Abfallverbrennung
sowie den Ökobilanz-Bonus aus dem StoffRecycling (<150kg CO2/t Kehricht, Recycling-Bonus >133 UBP/kg Kehricht).
Evaluation einer KVA
Um den Energienutzungsgrad und die Ausbeute an zurückgewonnenen Wertstoffen
bilanzieren zu können, werden Stoff- und
Energieflüsse der KVA erfasst.

La charte des UIOM
Les exploitants d’usines d’incinération des ordures ménagères ont créé
une charte, afin de mieux assurer
leur responsabilité face à l’environnement et à la société. Les installations, qui respectent les exigences
décrites de la charte en ce qui
concerne l’efficacité énergétique et
la valorisation de matières premières,
obtiendront un label à l’avenir.

Systemperimeter für die CO2-Bilanz einer KVA im Rahmen der Einstufung gemäss Charta-Kriterien. Weisse Pfeile
bezeichnen CO2-Emissionen aus fossilen Quellen, welche substituiert werden können. Schwarze Pfeile bezeichnen Emissionen, die als Belastung angerechnet werden.

Die CO2-Emissionen, welche der KVA
als Belastung angerechnet werden (schwarze Pfeile in Grafik), resultieren unter anderem aus der Verbrennung des fossilen
Anteils von Kohlenstoff im Kehricht. CO2Boni resultieren aus der Substitution fossiler Brennstoffe durch Fernwärme und durch
generierten Strom, sowie aus der Metallrückgewinnung (weisse Pfeile). Der NettoCO2-Fussabdruck ist die Differenz zwischen
CO2-Emissionen und -Boni.
Die Schlacke wird in Entfrachtungsanlagen gebracht, wo Eisen, Stahl, Aluminium und Kupfer abgetrennt werden. Ist die
Metallfraktion rein genug, kann ein Verwerter (Metallhütte) die Metalle als sekundäre Rohstoffe nutzen. Der Bonus rechnet
sich aus der eingesparten Umweltbelastung
im Bergbau und in der Metallaufbereitung

(quantifiziert in Umweltbelastungspunkten
UBP), wenn Rohstoffe durch rezykliertes
Material substituiert werden.
Stand der Umsetzungen
Etwa zwei Drittel aller KVA in der Schweiz
haben ihre CO2- und Recyclingbilanz bereits
evaluieren lassen. Mehrere haben die Charta
als Absichtserklärung, ihre Umweltleistung
zu verbessern, unterschrieben. Die erste KVA
wird voraussichtlich dieses Jahr mit dem Label ausgezeichnet, weil ihre Umweltleistung
die Kriterien der Charta bereits erfüllt.
FachFrau Annina Gaschen ist Chemikerin bei der
Neosys AG. Sie evaluiert die Umweltperformance von
Industrie- und Entsorgungsbetrieben.
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Skifahren mit Sonnenenergie
Längst ist die Saison 2011/12 für Wintersportler vorbei. Doch der Skilift im Bündner Bergdorf Tenna
arbeitet trotz grünen Wiesen weiter. Er produziert im Sommer Solarstrom, als weltweit erster Solarskilift überhaupt. Entsprechend gross ist das Medieninteresse.

Vor fast 20 Jahren haben wir das kleine
Bündner Dorf Tenna im Safiental bei einer
sommerlichen Velotour entdeckt. Ein Jahr
später besuchten wir es im Winter wieder
und schätzen seitdem einen Wintersport,
wie man ihn kaum mehr kennt: Ein Lift,
ein paar Abfahrten, echten Schnee ohne
Schneekanone, eine kleine Beiz an der
Talstation mit regionalen und von Frauen
aus Tenna selbstgemachten Spezialitäten.
In diesem baulich intakten Dorf leben vor
allem Bauern und ein paar wenige Tourismus-Dienstleisterinnen und -Dienstleister.

Anette Graupe

Seit der letzten Skisaison geniessen
wir die landschafts- und umweltverträglichen Winterferien in Tenna noch ein Stück
mehr. Im Dezember 2011 wurde in Tenna
der weltweit erste Solarlift eröffnet und
zieht die Skifahrerinnen und Skifahrer mit
reiner Sonnenkraft die 330 Meter den Berg
hoch. Das Medieninteresse war riesig.
Stark engagiert für den neuen Solar-Skilift hat sich Yvonne Joos, Bäuerin, Skilehrerin, Hauswirtschaftslehrerin
und Mutter von vier Kindern. Sie ist seit
der Gründung der Genossenschaft «Skilift

Tenna» als Aktuarin im Vorstand tätig. «Da
unser alter Lift bereits 40-jährig war, mussten wir nach einer neuen Lösung suchen»,
sagt sie. Die Genossenschaft entschied sich
für eine Lösung, die es so nicht gegeben
hat: Sie baute einen Solarskilift. Dieser ist
für Tenna eine geniale Kombination. Sollte
es im Winter einmal keinen oder zu wenig
Schnee haben, generiert der Skilift dank
den Solarmodulen immerhin Strom für
den Verkauf. Und es ist der erste Skilift,
der auch im Sommer Geld einbringt. Das
gibt eine zusätzliche finanzielle Sicherheit.
Yvonne Joos meint: «Am Anfang der Planung hätten wir uns nicht träumen lassen,
dass wir als kleine Genossenschaft eine solche Innovation zustande bringen.»
Die kleine Bündner Gemeinde zeigt
Offenheit und Innovationsgeist. Sie sagt
«ja» zum Tourismus, aber in einer nachhaltigen Form und mit viel persönlichem Engagement.
www.solarskilift.ch

FachFrau Anette Graupe ist akademische Mitarbeiterin beim Amt für Umwelt und Energie Basel-Stadt
und seit vielen Jahren regelmässig Gast in Tenna.

© Anette Graupe

Premier skilift solaire mondial
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Auch im Sommer
produziert der weltweit erste Solarskilift
Strom. Für den Lift
hat die Genossenschaft Solarskilift
Tenna den Schweizerischen Umweltpreis
2012 erhalten.

La pee Anette Graupe se rend
régulièrement à Tenna, un village
de montagne dans les Grisons. Elle
nous parle du premier skilift solaire
mondial, qui y fonctionne depuis
décembre 2011. La saison des sports
de neige est passée depuis des
mois, mais l’installation continue à
travailler. En été, elle produit du courant solaire, en hiver, elle remonte
les skieurs au sommet des pentes.
Pour la petite société de skilift du
lieu, cette innovation apporte une
sécurité financière complémentaire.

Cleantech

Cleantech in der Landwirtschaft
Die Schlagworte Klimawandel und Treibhausgase rauschen durch die Presse und lassen nichts Gutes
erahnen. Ökobilanzen und Cleantech sollen helfen, die Probleme zu lösen. Auch die Landwirtschaft
Aurelia Nyfeler-Brunner

© Fondación Global Nature

wird ihren Beitrag leisten müssen.

Spanische ProjektMitarbeiter von
AgriClimateChange
besprechen Energiesparmassnahmen mit
Bananenbauern auf
den Kanaren.

Cleantech in der Landwirtschaft will den
Energieverbrauch und die Emission der
Treibhausgase von landwirtschaftlichen
Betrieben reduzieren. Denn insbesondere die Treibhausgase Methan und Lachgas
stammen vor allem aus der Landwirtschaft.
Sie entstehen bei der Tierhaltung und durch
mikrobiologische Prozesse im Boden. Die
Landwirtschaft ist auch für die Emission
von Kohlendioxid verantwortlich, welche
sowohl direkt durch den Kraftstoffverbrauch als auch indirekt bei der Produktion
von Kraftfutter, synthetischen Düngemitteln sowie landwirtschaftlichen Maschinen
und Gebäuden entsteht. Landwirtschaftliche Forschungsanstalten, Verbände wie
auch Private in der Schweiz und der EU
haben sich in den letzten Jahren mit dieser
Thematik auseinandergesetzt.
Fokus auf Klimawandel
Zwischen 1998 und 2010 hat die landwirtschaftliche Forschungsanstalt Agroscope

Reckenholz-Tänikon ART eine zentrale
Auswertung von Ökobilanzen landwirtschaftlicher Betriebe durchgeführt. Dazu
erstellten sie von 100 landwirtschaftlichen
Betrieben einzelbetriebliche Ökobilanzen
und werteten diese nach ökologischen und
ökonomischen Faktoren aus.
Das Bundesamt für Landwirtschaft
(BLW) hat im Mai 2011 die Klimastrategie
Landwirtschaft vorgestellt. Sie beschreibt
Klimaschutzmassnahmen und Anpassungen an den Klimawandel für die Schweizer
Land- und Ernährungswirtschaft.
Auch das Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) in Frick beschäftigt sich mit Cleantech in der Landwirtschaft.
Dazu gehören die Feldversuche zu reduzierter Bodenbearbeitung und die Entwicklung
einer Methodologie für CO2-Zertifikate aus
nachhaltigen Landnutzungssystemen. Das
2011 publizierte FiBL-Merkblatt zum Thema
«Klimaschutz auf Biobetrieben» beschreibt
konkrete Massnahmen, wie der Landwirt

den Energieverbrauch und die Treibhausgasemissionen seines Betriebes reduzieren kann.
Als Drehscheibe für Landwirte und
Cleantech-Anbieter versteht sich die Internet-Plattform www.agrocleantech.ch, welche im Oktober 2011 vom Schweizerischen
Bauernverband zusammen mit drei Partnern
aus Beratung und Wirtschaft lanciert wurde.
Verein AgroCO2cept gegründet
Mit der Installation einer FotovoltaikAnlage und dem Bau einer Vergärungsanlage haben sich schon einige Schweizer Landwirte aktiv für die Reduktion von Treibhausgasen eingesetzt. Ein ganz junges Projekt aus dem zürcherischen Flaachtal zeigt,
wie dieser Weg auch regional gegangen
werden kann. Denn dort gründeten Ende
März 2012 zehn Landwirte den Verein
AgroCO2cept Flaachtal. Sie wollen mit
diesem Projekt 20 Prozent ihrer Treibhausgasemissionen reduzieren, 20 Prozent
ihres Energieverbrauchs einsparen und
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20 Prozent Mehreinnahmen generieren –
und zwar bis ins Jahr 2020. Drei UmweltBeratungsbüros und Mitarbeitende der
kantonalen Landwirtschaftschule Strickhof
unterstützen den Verein bei der Planung
und der Umsetzung. Schliesslich möchten
sie möglichst viele Landwirte ihrer Region
für dieses Projekt gewinnen und so die aktive Umsetzung von Klimaschutzmassnahmen unter ihren Berufskollegen fördern.
Cleantech ist aktuelles Thema in
der Landwirtschaft
Viele der beschriebenen Projekte sind von
diesem und letztem Jahr. Dies zeigt deutlich, dass Cleantech auch in der Landwirtschaft ein aktuelles Thema ist und umgehend Klimaschutzmassnahmen in Form
von Treibhausgasemissionsreduktionen und
Energieeffizienz in die Praxis umgesetzt
werden sollen.

Auch die EU engagiert sich
Ein Blick über die Grenzen zeigt: Auch
die EU ist nicht untätig: Seit 2010 unterstützt sie das LIFE+-Projekt «AgriClimateChange». Fünf Projektpartner aus den vier
europäischen Agrarstaaten Deutschland,
Frankreich, Italien und Spanien erstellen
auf 120 Pilotbetrieben Energie- und Treibhausgasbilanzen. Davon leiten sie konkrete
Reduktionsmassnahmen ab. Diese dienen
dem EU-Parlament für die Anpassung der
gemeinsamen Agrarpolitik nach 2013.
www.agrocleantech.ch
www.agriclimatechange.eu
www.agroscope.admin.ch
www.fibl.org

Les cleantech dans
l’agriculture
L’agriculture est en grande partie
responsable des émissions de gaz à
effet de serre que sont le méthane et
le protoxyde d’azote. Les premiers
sont émis par le bétail et le second
provient essentiellement de la
transformation des produits azotés
(engrais, fumier, lisier) sur les terres
agricoles. Différents projets incluant
les cleantech en Suisse et ailleurs posent les jalons de nouvelles stratégies
de réduction de ces gaz. Suivant les
résultats, la politique agricole devra
elle aussi prendre un nouveau virage.

FachFrau Aurelia Nyfeler-Brunner ist promovierte
Naturwissenschafterin ETH und arbeitet bei der
Bodensee-Stiftung in Radolfzell für das EU LIFE+Projekt AgriClimateChange.

Inserat . Annonce

GIROD GRÜNDISCH

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

WIR GEBEN GESTALT.

FachFrauen persönlich / PEE personnelle

Christine Neff
Alter: 40 Jahre
Wohnort: Brugg / AG
Ausbildung: Geographin

Tätigkeit: Geschäftsleiterin Jurapark

Aargau (im Jobsharing)

Erreichbar: c.neff@jurapark-aargau.ch

ten gewehrt. Ich habe viel gelernt in Kommunikation, Projektarbeit
und Politik und bin vielen engagierten Menschen in wunderschönen
Gegenden der Schweiz begegnet.

Als Kind hat mich mein Vater, ein Raumplaner, gelegentlich auf
Begehungen mitgenommen. Wir stapften in Kiesgruben umher oder
streiften durch Gemeinden, wo Ortsplanungsrevisionen aufgegleist
wurden. Diese Unternehmungen haben mich so geprägt wie die Samstagnachmittage in der Pfadi oder die Kletter- und Skitouren mit dem
Schweizer Alpenclub SAC. Sie waren Wegbereiter für meinen Entscheid, Geographie zu studieren. Die Vielfalt dieses Fachs ermöglichte
mir, meine Vorliebe draussen zu sein, mit der Neugier am Zusammenwirken von Mensch und Umwelt zu verbinden.

Mit einem Rucksack an wertvollen Erfahrungen und einem weitverzweigten Netzwerk bin ich letztes Jahr dorthin gezogen, wo ich als
Kind Fossilien gesucht und während des Studiums Trockenwiesen
kartiert habe: Im Jobsharing leite ich die Geschäftsstelle des Juraparks
Aargau, der seit 2012 ein regionaler Naturpark von nationaler
Bedeutung ist. Mein Stellenpartner, ein Betriebsökonom, und ich
ergänzen uns auf ideale Art und Weise. Die grüne Schatzkammer mit
vier national geschützten Landschaften ist das Naherholungsgebiet
zwischen den Agglomerationen Zürich und Basel. Den Park innerhalb
der Schweizer Pärkelandschaft zu profilieren und gleichzeitig einen
Mehrwert für Natur, Landschaft und Regionalwirtschaft zu erzielen,
ist eine unserer grössten, aber auch spannendsten Herausforderungen.

Im Verlauf des Studiums ist das Bedürfnis gewachsen, mich vemehrt
für Natur und Landschaft einzusetzen. Dieses Engagement zieht sich
als roter Faden durch meine berufliche Laufbahn: Nach Tätigkeiten
beim Schweizer Alpenclub und beim Alpenbüro Zürich «landete» ich
bei der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz. Elf Jahre engagierte ich
mich für diese kleine NGO mit Sitz in Bern, habe mich für traditionelle Kulturlandschaften unter anderem im Bündnerland und im Tessin
sowie eine griffigere Raumplanung eingesetzt und mich gegen Skigebietsverbindungen oder Gebirgslandeplätze in geschützten Landschaf-

In meiner freien Zeit schätze ich das Zusammensein mit meiner
Familie und Freunden sehr. Immer wieder lehren mich unsere beiden
Kinder (3 und 5 Jahre alt) innezuhalten und genauer hinzuschauen.
Ihre Neugier und Unvoreingenommenheit sind immer wieder erfrischend. Meine bevorzugten Fortbewegungsmittel sind die Füsse, das
Velo, Zug oder Bus. Dieses langsame Reisen ermöglicht mir, die Welt
intensiv wahrzunehmen. Ich komme auf diese Weise oft in Orte und
in Gegenden, die noch so sind, wie sie sind, weil die Erschliessung
bescheiden ist. Diese Einfachheit behagt mir und tut gut.

Mes premiers souvenirs de mon plaisir à être dans le nature se situent
à l’époque où chaque année, ma mère et moi allions passer deux
semaines de l’été dans les Alpes à parcourir les chemins pédestres,
découvrant la beauté des forêts et pâturages. Après une scolarité
secondaire littéraire et un gymnase en voie diplôme artistique, je me
destinais d’abord à la profession de photographe. Puis, les hasards
de la vie aidant, j’ai étudié la biologie au gymnase du soir de Lausanne, puis à l’université.
Mon master en « écologie, évolution et conservation » en poche, j’ai
suivi deux stages. Le premier en 2010, au Service conseil Zones alluviales d’Yverdon-les-Bains. J’y ai participé à des projets de revalorisation de l’Inventaire fédéral des paysages et d’aménagement de rivière.
Peu de temps après, j’ai effectué un second stage chez Hintermann
& Weber à Montreux, dans le cadre duquel j’ai organisé un suivi de
batraciens et mené plusieurs études d’impact environnemental. Durant
ces deux stages, j’ai également pu mettre à profit mes connaissances
des SIG (systèmes d’information géographique) et commencer à
construire mon réseau professionnel.
Je suis ensuite partie pour un voyage humanitaire d’un mois au Togo.
A mon retour, j’ai mis à profit une période de chômage en suivant
un cours d’allemand intensif de 2 mois. Celui-ci m’a à la fois permis

Caroline Sonnay
Age: 30 ans
Lieu de résidence: Lausanne
Formation: biologiste
Poste actuel: stagiaire chez Pro Natura
Contact: csonnay@gmail.com

de reprendre contact avec cette langue que j’adore et de rencontrer
des personnes formidables. Parallèlement, je me suis engagée dans le
Comité Région Centre de Pro Natura Vaud que je représente auprès de
la Commission consultative d’urbanisme et de transports de Lausanne.
Depuis début mai, je suis en stage pour quatre mois chez Pro Natura
à Bâle. Je m’attèle à mettre sur pied des plans de gestion pour les
réserves naturelles du canton de Vaud.
Dans l’avenir, je pense repartir en voyage humanitaire pour une plus
longue durée, mais je recherche également une plus grande stabilité
au niveau professionnel. Je me vois travailler dans un bureau d’étude,
dans une organisation de protection de la nature ou encore dans
l’administration. Bref, je reste ouverte à tout !
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Ffu-pee fordern Überarbeitung der RiskV
Die überarbeitete «Verordnung über das Bergführerwesen und Anbieten weiterer Risikosportarten»
(RiskV) wurde letzten Herbst in die Vernehmlassung geschickt. Zahlreiche Institutionen und Fachverbände wie auch die ffu-pee haben ihren Unmut über diese neue Reglementierung kommuniziert.
Ob die Verordnung zu streng, zu schwammig oder ob der Bergführerberuf besser geschützt werden

Es begann im Jahr 2000 mit einer eingereichten parlamentarischen Initiative als
Antwort auf einen schweren Canyoningund ein Bungee-Jumping-Unfall in der
Nähe von Interlaken. Die Erarbeitung einer
entsprechenden Gesetzgebung dauerte ausserordentlich lange: Erst im Dezember 2010
wurde das «Bundesgesetz über das Bergführerwesen und Anbieten weiterer Risikoaktivitäten» vom Parlament verabschiedet.
Nach Ablauf der Referendumsfrist
wurde Ende November 2011 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf der «Verordnung über das Bergführerwesen und
Anbieten weiterer Risikosportarten» (RiskV)
eröffnet. Bis zum Fristablauf reichten dank
der starken Netzwerkarbeit des Fachverbandes ERBINAT (Erleben und Bildung in
der Natur) zahlreiche Mitglieder und weitere Betroffene eine Stellungnahme ein.
Auch die ffu-pee haben sich an der Vernehmlassung beteiligt. Die Auswirkungen
dieser Verordnung bekämen viele unserer

Les FFU-PEE encouragent
la révision de l’ordonnance
ORisque
Fin 2010, le parlement a adopté «la
loi fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d’activités
à risque». De nombreuses personnes
se sont montrées insatisfaites de l’Ordonnance sur les activités à risque
ORisque qui en a résulté et ont pris
position à cet égard jusqu’à fin mars.
Le domaine d’application de la loi a
été élargi à des activités qui ne sont
ni exposées à des dangers objectifs
ni ne présentent des risques élevés.
L’ORisque sera à l’ordre du jour pendant la session d’automne 2012.
www.ffu-pee.ch > News > Mars 2012
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Tania Hoesli

© Tania Hoesli

soll – in einem sind sich alle einig: So geht es nicht.

«Nichts geschieht ohne Risiko, aber ohne Risiko geschieht auch nichts!» (Walter Scheel, *1919)

Mitglieder zu spüren, welche Erlebnis- und
Bildungsaktivitäten in der Natur anbieten.
Die Verordnung regelt die im Gesetz
verankerten Tätigkeitsbereiche der BergführerInnen und der SchneesportlehrerInnen.
Unter dem Vorwand der Gleichbehandlung
unterstellt sie unter anderem auch die Tätigkeit der WanderleiterInnen dem Gesetz.
Und da sind wir bei einem der Knackpunkte
angelangt. Die ffu-pee begrüssen wie ERBINAT, das Institut für Umwelt und Natürliche Ressourcen der Zürcher Hochschule für
angewandte Wissenschaften (ZHAW) und
andere die Bestrebungen, KundInnen von
gewerbsmässig angebotenen Risikoaktivitäten mit Hilfe einer Bewilligungspflicht dort
zu schützen, wo sie die Risiken für ihr Leben
und ihre Gesundheit nicht selber genügend
abschätzen können. Mit der RiskV würde
der Geltungsbereich des Gesetzes aber stark
ausgedehnt auf Gebiete und Aktivitäten, die
weder objektiven Gefahren ausgesetzt sind
noch ein erhöhtes Risiko aufweisen.

Die RiskV wird voraussichtlich im
September in der Herbstsession 2012 vom
Parlament behandelt. Die Chancen für eine
grundsätzliche Überarbeitung stehen momentan gut. Wir – das heisst die ffu-peeArbeitsgruppe, welche die Stellungnahme
verfasst hat – hoffen, dass die zahlreichen
Anregungen aus dem Bereich Erleben und
Bildung in der Natur berücksichtigt werden.
So hoffen wir, einen Teil zu einer zielführenden Verordnung beigetragen zu haben.
Das Gesetz und die dazugehörende
Verordnung sollen 2013 in Kraft treten.
Die Stellungnahme der ffu-pee ist aufgeschaltet auf
www.ffu-pee.ch > News > März 2012

Tania Hoesli ist wissenschaftliche Assistentin
der Fachstelle Umweltbildung an der ZHAW und
angehende Wanderleiterin SBV. Tania war Teil der
Arbeitsgruppe, welche die Stellungnahme der ffu-pee
formuliert hat.

Intern . Interne

Polittalk der FFU-PEE rund ums Netzwerken
Am 15. März fand der erste Polittalk der ffu-pee in Bern statt. Auf dem Podium stellten sich Franziska Teuscher, Margret Kiener Nellen sowie Martina Blum den Fragen von Vorstandsfrau Jeannette
Behringer und berichteten vom Wert des Netzwerkens für ihre politischen oder wirtschaftlichen
Franziska Matter, Vorstand

Der erste Polittalk der ffu-pee widmete sich
dem Thema «Netzwerken – Zeitverschwendung oder Ressource?». Als Podiumsteilnehmerinnen konnten ffu-pee-Gründungsmitglied Franziska Teuscher, Nationalrätin
der Grünen Kanton Bern, Margret Kiener
Nellen, Nationalrätin der SP Bern, sowie
FachFrau Martina Blum, Umweltmanagerin
bei AXA Winterthur gewonnen werden.
Im Zentrum des Abends stand die
Frage, ob Netzwerke(n) Zeitverschwendung
oder Ressource bedeutet. Jeannette Behringer vom ffu-pee-Vorstand wollte von den
drei erfahrenen Frauen wissen, ob es für
die berufliche und politische Karriere denn
wirklich etwas bringe, ausgewählte Kontakte
persönlich zu pflegen. Lohnt sich der Aufwand, nach Feierabend noch an NetzwerkVeranstaltungen teilzunehmen? Lassen sich
so Beziehungen aufbauen, die helfen, an
spezifische Informationen zu gelangen und
gemeinsam Projekte zu entwickeln?
Diese Fragen stellen sich in der heutigen Zeit und in einer Gesellschaft der
Information und Dienstleistung ganz neu.
Denn heute ist es zwar einfach über das
Web2.0 Kontakte zu knüpfen – doch welche
Netzwerke bringen einen wirklich weiter?
Haben eher gemischte oder reine (Frauen-)
Netzwerke Vorteile?
Netzwerke unterstützen Karriere
Alle drei Podiumsteilnehmerinnen waren
sich einig, dass Netzwerke von Vorteil in
ihrer Laufbahn waren – ob für die Wahl in
den Nationalrat oder für den beruflichen
Werdegang. Die beiden Nationalrätinnen
bekräftigten, dass die Arbeit in Vereinen
oder anderen Netzwerken eine Referenz
für ihre politische Karriere war und die
Margret Kiener Nellen (r.) stellte sich
auch nach dem Podium den Fragen der
Anwesenden. Hier im Bild mit SVINPräsidentin Andrea Kennel.

ehrenamtliche Tätigkeit zu mehr Bekanntheit verhalf. Martina Blum fand dank ihres
Netzwerkes zu ihrer jetzigen Stelle.
Netzwerke können also einerseits als
Referenz dienen, andererseits aber auch
Kontakte ermöglichen, die einen auf dem
beruflichen Werdegang weiterbringen.
Schliesslich können spezifisch Frauennetzwerke aber auch dazu dienen, sich unter
Frauen gegenseitig zu stärken und zu fördern. Dies bestätigten Franziska Teuscher
und Margret Kiener Nellen, welche Frauennetzwerke wie die ffu-pee oder die SPFrauen für ihre politische Karriere nutzten.
Martina Blum agiert vor allem in
gemischten (Elite)-Netzwerken und musste
beobachten, wie in der Firma ihre Kollegen andauernd an ihr «vorbeizogen» und
durch männliche «Peer-Groups» schneller
Aufstiegsmöglichkeiten bekamen. Frauen
müssen sich also auch in gemischten Netzwerken unbedingt mehr unterstützen, um
sich verstärkte Aufstiegsmöglichkeiten zu
schaffen.
Nach der spannenden Podiumsdiskussion folgten zahlreiche Fragen aus dem
Publikum. Die angeregte Diskussion wurde

beim anschliessenden Apéro riche in kleineren Gruppen fortgeführt. Der Polittalk
wurde aber auch genutzt, um Kontakte zu
knüpfen und neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit in Projekten zu eruieren
sowie «Job-Sharing»-Bewerbungen in Betracht zu ziehen. Genau so soll es funktionieren – das Networking!
Der nächste Polittalk findet am 20. September 2012
statt. Genauere Informationen und Ort werden auf
der Website der ffu-pee angekündigt.

FachFrau Franziska Matter ist Mitglied im Vorstand
der ffu-pee und dort für das Ressort Aussenbeziehungen zuständig. Franziska ist urbane Gärtnerin,
Prozessgestalterin Design und Master-Studentin in
Life Sciences, Umwelt und Natürliche Ressourcen.

Polittalk des ffu-pee
Le premier Polittalk des PEE a eu lieu
le 15 mars 2012 à Berne. Franziska
Teuscher, Margret Kiener Nellen
ainsi que Martina Blum ont répondu
aux questions posées par Jeannette
Behringer, membre du Comité des
PEE, et souligné l’importance du
réseau dans leurs carrières politiques
ou économiques.

© Yvonne Steiner Ly

Karrieren.
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Wenn frau wagt, sich selbständig
zu machen
An zwei aufeinanderfolgenden Anlässen haben sich die FachFrauen der Region Bern mit dem Thema
der selbständigen Erwerbstätigkeit beschäftigt. Zum einen haben vier FachFrauen aus verschiedenen Tätigkeitsfeldern konkret von ihren eigenen Erfahrungen als selbständig Erwerbende berichtet.
Zum anderen gab es ein Input-Referat von der Finanzplanerin Bettina Michaelis mit nützlichen
Tabea Kipfer

© Claudia Frick

Tipps für einen erfolgreichen Start.

«Bloss nicht selbstständig machen!» titelte
die Berner Tageszeitung «Der Bund» ein Interview mit dem Personalberater und Buchautor Conrad Pramböck dieses Frühjahr.
Sind die Aussichten für selbständig Erwerbende wirklich so düster wie in diesem Interview dargelegt?
Dreizehn FachFrauen wollten dies
genauer wissen und fanden sich am 28. Februar im WWF-Bildungszentrum in Bern
ein. Zu Gast an diesem Anlass der ffu-pee
Region Bern waren vier FachFrauen, die
den Schritt gewagt und sich selbständig
gemacht haben: Claudia Frick, Dunja Al
Jabaji, Franziska Oswald und Kathrin Peter.
Die vier FachFrauen kommen aus
verschiedenen Berufsfeldern und arbeiten – zumindest teilweise – selbstständig
als Wissenschaftsjournalistin, als Vegetationskundlerin, als Beraterin für Projekte
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im Schnittbereich Mensch-Umwelt-Nachhaltige Entwicklung beziehungsweise als
Spezialistin für Evaluationen, Projektmanagement, Moderation und Beratung im
Umweltbereich.
Seine eigene Chefin sein, aber dafür
oft alleine
Wie also steht es um die ersehnte Freiheit
als selbständig Erwerbende? «Man hat keinen Chef» meint Kathrin Peter, relativiert
aber sogleich «aber man hat einen Auftraggeber». Und auch innerhalb eines Projektteams könne es manchmal ganz schön
knifflige Konstellationen geben. «Zum
Glück ist dann ein solches Projekt mal vorbei», schmunzelt sie.
Das Besondere der Arbeitsform als
selbstständig Erwerbende ist, dass Konflikte
sehr schnell existenziell werden. Aber man

Dunja Al Jabaji
(zweite von rechts)
im Gespräch mit
FachFrauen.

könne dies durchaus auch positiv sehen: Es
sei eine spezielle Lebenserfahrung, die man
in unserer Kultur des versichert und abgesichert seins sonst nicht mehr sehr oft haben,
meint Franziska Oswald. Selbstständig erwerbend sein heisse, sich auf ein Leben mit
Unsicherheiten einlassen, resümiert sie. Allerdings habe sie gute Erfahrungen gemacht
mit dem Akquirieren von Projekten – bisher
sei sie nie gezwungen gewesen, wirklich
«aggressiv» Projektakquisition zu betreiben.
Für einen guten Start lohne sich sicherlich eine fundierte Beratung in den Bereichen Buchhaltung, Versicherungen und
berufliche Vorsorge, sagt Dunja Al Jabaji.
Das gebe die nötige Sicherheit, es «richtig»
zu machen. Einig sind sich die vier FachFrauen auch, dass es gut ist, sich nicht
nur gegen finanzielle, sondern auch gegen
persönliche Krisen zu wappnen. Beispiels-

weise mit dem Besuch eines spezifischen
Einzelcoachings, um eine professionelle Anlaufstelle zu haben, falls es hart auf
hart kommt. Oder indem der Arbeitsplatz
in eine Bürogemeinschaft verlegt wird, um
sich besser vom Privatleben abzugrenzen,
und auch mal mit einem Bürokollegen oder
einer Bürokollegin einen Pausenschwatz zu
haben.
Finanzplanung nicht vergessen
Die Fortsetzung dieses ffu-pee-Anlasses bildete die Veranstaltung am 21. März mit der
Finanzplanerin und Wirtschafts-Mediatorin
Bettina Michaelis. «Selbständig – selbst und
ständig», so das Motto des Abends. Bettina
Michaelis erläutert: Der Erfolg einer Einzelfirma steht und fällt mit der Gründerin und
Inhaberin. Bettina Michaelis hat sich auf
diese Herausforderung eingelassen und ist
seit vielen Jahren selbständig (www.financial-planning.ch).

Wie aber fängt man an, wenn man
sich selbständig machen will? Der erste
grosse Schritt sei, genügend eigene Projekte zu akquirieren, erklärt Bettina Michaelis.
Ein einziges (Gross-)Projekt genüge nicht,
auch wenn es ein beträchtliches Arbeitsvolumen beinhalten würde und folglich
auch genügend Einnahmen zu geben verspräche. Denn abgesehen vom Risiko, dass
der Auftrag gekündigt wird, erhält die Firmengründerin mit nur einem Projekt keine
AHV-Nummer. Und diese ist nötig, um als
selbstständig Erwerbende korrekt abrechnen zu können. Wichtig sei auch, von Anfang an Buchhaltung zu führen und bei der
Steuererklärung die Aufwände und Investitionen genau zu deklarieren, so Bettina Michaelis. Hier sieht sie in ihren Beratungen
oft Optimierungspotenzial. Sie weist auch
darauf hin, dass schon zu Beginn gewisse
Risiken versichert werden sollten. So sei es
unumgänglich, eine Taggeld-Versicherung

sowie eine Versicherung für eine Rente bei
Erwerbsunfähigkeit durch Krankheit oder
Unfall abzuschliessen. Eine Finanzierung
der Altersvorsorge hingegen sei bei der Firmengründung oft gar nicht möglich. Komme aber die Firma einmal gut ins Laufen,
sollte das Thema unbedingt angegangen
werden, mahnt sie.
Das Fazit zu dem mit sehr vielen
Informationen und Begriffen gespickten
Vortrag von Bettina Michaelis: Es gibt eine
Reihe von Fragen, die vor/beim Schritt in
die Selbstständigkeit sorgfältig abgeklärt
werden müssen. Aber nichts ist unmöglich, für (fast) alles gibt es bereits sehr gute
Lösungen!
FachFrau Tabea Kipfer ist Biologin und Mitarbeiterin
der Agrofutura AG in Frick. Zusammen mit Marianne
Rutishauser ist sie verantwortlich für die Regionalanlässe der Berner ffu-pee-Gruppe.

Inserate . Annonces
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Fernrohr / Point de vue

Kompostieren in Bolivien
Bekannt ist Cleantech in Bolivien (noch) wenig. Trotzdem interessierten sich vor sieben Jahren
innovative Ingenieure für saubere Technologien im Abfallmanagement und verwirklichten die Idee
einer Grosskompostanlage.

Angela Heule

José Antonio, der Verantwortliche für Umweltbildung des Munizips Tiquipaya, erklärt
den SchülerInnen: «Dies ist unsere munizipale Kompostanlage. Täglich verarbeiten
hier vier Frauen rund 1000 kg organischen
Abfall zu Kompost. Diesen verwenden wir
dann in unseren Gärten und Parks.» «Und
wieso macht man das?», fragt ihn eine interessierte Sekundarschülerin. «Der organische Abfall macht über 60 Prozent unseres täglichen Abfalls aus. Kompostieren
ist eine saubere Technologie. Wir können
dadurch Abfall verwerten und die Abfallmenge verringern, die auf der Abfallhalde
deponiert werden muss und unsere Umwelt
verschmutzt», so seine Antwort.
Die Sekundarklasse hat einen Besuch der munizipalen Abfallhalde hinter

sich. Ein eindrücklicher Ort, wo die Probleme, die wir durch unseren täglichen
Abfall generieren, spürbar werden: Es
riecht übel, der vorhandene Abfall passt
kaum mehr in die vorbereiteten Gräben,
zwei Flüsse bahnen sich ganz in der Nähe
ihren Lauf.
Auf der Suche nach Lösungen ist die
Klasse inzwischen bei den Kompostreihen
angekommen. Ein Schüler steckt seinen
Arm in die werdende Erde: «Oh, das ist
wirklich warm!», staunt er. Ein paar Schritte weiter lassen die jungen Menschen den
geruchslosen, frisch abgesiebten Kompost
durch ihre Finger rieseln. «Du kannst auch
bei dir zu Hause kompostieren. Schauen wir
doch zusammen an, wie dies geht!», sagt
José Antonio.

Aufzeigen, wieso kompostieren
sinnvoll ist
Zum Team der Abteilung für integrales Abfallmanagement von Tiquipaya, nahe bei
Cochabamba im Zentrum Boliviens, gehören Eloina, José Antonio, Richard und
Juan. Eine Hauptaufgabe des Teams ist
dieses Jahr der Ausbau der Kompostanlage. Der organische Abfall soll nicht mehr
nur auf dem Markt und auf dem Friedhof,
sondern auch in den Schulen und in Pilotquartieren separat eingesammelt und zur
Kompostanlage gebracht werden. Um den
Kompostierungsprozess zu beschleunigen,
ist der Einsatz der forcierten Luftzirkulationstechnologie geplant.
Für die Umweltbildung entstehen
Tafeln, die das Thema Kompost veran-

© Angela Heule

Zu Besuch auf der Kompostanlage. Die beiden Schülerinnen staunen: Der sich zersetzende Kompost ist wirklich warm.
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schaulichen. Der Ort soll als Erlebnis- und
Bildungsraum dienen, wo vermehrt mit
Schulklassen und weiteren interessierten
Gruppen gearbeitet wird.
Trotz hoffnungsvoller Ansätze ist
der Weg zu einem nachhaltigen, saubereren Abfallmanagement in Bolivien weit.
Das Team ist sich einig, die Partizipation
der Bevölkerung ist dabei in jedem Fall
grundlegend. Und diese ist nur über gezielte Bildung, die auf Probleme aufmerksam
macht, Werte vermittelt und Handlungsalternativen aufzeigt, zu erreichen. Nur wer
weiss, wieso eine leere Chipstüte nicht aus
dem Fenster des Sammeltaxis geschmissen
wird, wieso man nicht für jeden Einkauf
eine neue Plastiktüte braucht, und warum
es Sinn macht Küchenabfall zu kompostieren, wird eine entsprechende Haltung annehmen und handeln. Hoffentlich. Vorbilder gibt es leider noch kaum.
Wenig Geld und prekäre
Arbeitsbedingungen
«Neben dem oft fehlenden Bewusstsein gibt
es weitere Probleme», sagt Richard, der engagierte Teamkoordinator: «Unser Budget
ist klein und reicht nicht aus, um die nötigen Autos für die Abfallabfuhr zu kaufen und angemessenen Service zu bieten.

Abfallgebühren gibt es noch keine.» Auch
die Arbeitsbedingungen in der öffentlichen
Verwaltung lassen zu wünschen übrig: Tiefe Löhne, Arbeiten auch am Samstag, kein
Anrecht auf Weiterbildung, Ferien oder
Kompensation von Überstunden, viel Kontrolle und kaum Wertschätzung der Arbeit.
Nicht alle Mitarbeitenden sind ihrer Aufgabe entsprechend ausgebildet.
«Trotzdem gehört Tiquipaya innerhalb Bolivien zu den Vorzeigemunizipien in
Sachen Cleantech im Abfallmanagement»,
sagt Richard. «Hier haben sich Leute mit Erfolg für eine eigene Abfallmanagementabteilung und eine Grosskompostanlage eingesetzt. Wir wollen diese ausbauen und
schon bald mehr Abfall getrennt einsammeln. Wir glauben an saubere Technologien. Die katalanische Entwicklungszusammenarbeit hilft uns dabei. Sie möchten im
Munizip Tiquipaya Erfahrungen sammeln,
die für andere Munizipien Boliviens als Beispiel dienen sollen. Und wir haben durch
INTERTEAM Unterstützung im Bereich Umweltbildung erhalten.»

Cleantech en Bolivie
« Cleantech » n’est pas encore connu
en tant que tel en Bolivie. Ceci
n’empêche pas un grand intérêt pour
les énergies propres d’exister. De
petits projets comme l’installation de
compostage dans la municipalité de
Tiquipaya vont dans la bonne direction. L’éducation à l’environnement
joue un rôle central dans cette évolution, en suscitant l’enthousiasme
de la jeune génération pour ces
nouveaux modes de penser. Malgré
de nombreux obstacles, comme des
moyens financiers limités, beaucoup
de Boliviens sont prêts à s’engager.
A l’exemple de Jose Antonio, qui
familiarise les élèves à la gestion des
déchets.

FachFrau Angela Heule, Geografin und Lehrerin, ist
seit Februar 2011 in einem dreijährigen Einsatz in
der personellen Entwicklungszusammenarbeit mit
INTERTEAM in Bolivien (www.interteam.ch).
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Alpenpower

einheimisch, aber richtig

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
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Sous l’écologie, le fanatisme?
L’écologie est devenue la puissance qui dit toujours non. Elle
excelle à empêcher plus qu’à proposer. Elle s’élève en nouvelle
religion séculière qui accuse et culpabilise l’homme. Pascal
Bruckner se revoit chez les bons pères en train d’expier ses
péchés et se questionne sur l’angoisse régnante qui nous promet
la fin des temps. Pour lui, le catastrophisme nous transforme en
enfants qu’on panique pour mieux les commander. A ce nouveau despotisme de la chlorophylle, Pascal Bruckner oppose une
écologie démocratique et généreuse. Il milite pour une écologie
qui repousse les frontières du possible par un saut technologique
inédit, une explosion de créativité et un surcroît de recherches.
Bruckner Pascal, Le fanatisme de l’Apocalypse. Sauver la Terre, punir
l’Homme. Grasset, Paris. 2011, p. 280, ca. Fr. 25.

Développement durable, décroissance, quel monde
pour demain?
Où va le monde? Vers quel avenir notre société nous mène-telle? Questions brûlantes d‘actualité ... Pour tenter d‘y répondre,
ce livre réunit des auteurs d‘horizons divers. Il constitue un
débat très intéressant sur les èvolutions possibles, considérant
les positions des plus conservatrices aux plus révolutionnaires.
Il remet non seulement en question notre système économique,
mais plus encore, il nous fait prendre conscience de l‘impasse
dans laquelle nous allons. Les solutions proposées sont souvent
difficiles à mettre en pratique. Bien qu‘assez technique, ce livre
plaira à un lecteur averti et curieux. Car notre monde serait
peut-être à réinventer. Développement durable et décroissance
ne s‘opposeraient pas forcément.

Yves-Marie Abraham, Louis Marion, Hervé Philippe. Décroissance versus
Développement Durable, débats pour la suite du monde. Ecosociété, 2011,
p.237, Fr. 24.

Wildtiere – Hausfreunde und Störenfriede
Tiere leben mit uns und nicht nur Haustiere bewohnen unsere
Wohnungen und Häuser. Wie wir mit geliebten und weniger geliebten Wildtieren in unseren Gebäuden umgehen können, ihnen
Platz bieten oder sie gegebenenfalls auch fernhalten, zeigen die
Autoren mit konkreten Massnahmen. Ein sehr empfehlenswertes Buch, in dem bestimmt alle den einen oder anderen leicht
umsetzbaren Tipp finden.
Sebastian Meyer, Michael Stocker. Wildtiere – Hausfreunde und Störenfriede. Haupt Verlag, 2012. 352 Seiten. 39.90 Franken.

Wildbienenschutz – von der Wissenschaft zur Praxis
Über Wildbienen existiert in der Wissenschaft eine grosse
Auswahl an Literatur. Die beiden Autoren haben sich zum Ziel
gesetzt, diese Fachliteratur im Bereich Wildbienenschutz in
einem allgemein verständlichen Buch zusammen zu fassen. Wer
sich für die faszinierende Welt der Wildbienen interessiert, wird
nicht enttäuscht. Die Texte sind leicht verständlich, obwohl sie
immer noch «wissenschaftlich» angehaucht sind. Am Anfang
jedes Kapitels stehen drei Fragen, die am Ende beantwortet
werden. Wer es genauer wissen will, findet die Details jeweils im
Text. Anleitungen, Beobachtungstipp oder Ähnliches à la Betty
Bossi bietet das Buch jedoch nicht.
Antonia Zurbuchen und Andreas Müller. Wildbienenschutz – von der Wissenschaft zur Praxis. Haupt Verlag, 2012. 162 Seiten. 36 Franken.

Links . Liens

www.filmefuerdieerde.ch
Filme zu Energie und Klima, Plastik, Kernenergie, Fairtrade und vielem
mehr. Hier kann frau die besten Umwelt- und Naturdokus bestellen und
Kurzfilme angucken.

www.klimapioniere.ch
Die Initiative Klimapioniere bietet Schulklassen vom Kindergarten bis in
die Oberstufe die Möglichkeit, eigene Klimaschutzprojekte zu realisieren.
Swisscom hat die Initiative Klimapioniere gemeinsam mit Solar Impulse
und der Stiftung myclimate ins Leben gerufen. Damit sollen Kinder und
Jugendliche erfahren, dass sie selbst aktiv werden können und so einen
wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Bis 2014, der geplanten
Erdumrundung von Solar Impulse, sollen 5000 Klimapioniere in über 500
Klimaprojekten einen Beitrag zum Klimaschutz geleistet haben. Zwei
prominente Klimapioniere sind deshalb Paten der Initiative: Bertrand
Piccard und André Borschberg, die Piloten von Solar Impulse. Aktuell
sind bereits 157 Klimaschutzprojekte initiiert.

www.cleantech.admin.ch/cleantech/
Der Masterplan Cleantech CH wurde vom Bund in Auftrag gegeben und
im Jahr 2010 veröffentlicht. Der Bericht gibt eine Übersicht über bestehende Angebote und Leistungen im Bereich Cleantech und analysiert die
Stärken und Schwächen des Wissenschafts-, Bildungs- und Werkplatzes
Schweiz. Schliesslich definiert der Masterplan Handlungsfelder und
schlägt konkrete Massnahmen und Empfehlungen auf der Ebene Bund,
Kantone und Wirtschaft vor. Der Bericht kann als pdf heruntergeladen
werden.

www.cleantech-switzerland.com
Cleantech Switzerland ist die offizielle Exportplattform für den Schweizer
Cleantech Sektor und wurde von der Osec im Auftrag des Bundes entwickelt. Als offizielles Organ des Schweizer Cleantech Sektors hilft Cleantech Switzerland, den Exportumsatz der Cleantechfirmen zu steigern und
die Visibilität in den Märkten zu erhöhen.

www.cleantech.ch
Cleantech.ch ist ein Informationsdienst, der die ganze Breite von
Cleantech abdeckt, von den erneuerbaren Energien über die nachhaltige
Produktion bis zur Stadtentwicklung. Er richtet sich an alle, die wissen
müssen, wo sich neue Chancen bieten: an Unternehmer, Produktentwicklerinnen und Marketingverantwortliche, an Wissenschaftlerinnen und
Wirtschaftsförderer, aber auch an Interessenvertreter der Cleantechbranchen wie an kritische Begleiter in nichtstaatlichen Organisationen.

www.swisscleantech.ch
Der Wirtschaftsverband swisscleantech steht für eine nachhaltige und
liberale Wirtschaftspolitik. Der Verband bündelt die Kräfte aller Unternehmen, welche eine Cleantech Ausrichtung der Schweiz aktiv unterstützen. Cleantech gilt dabei als Qualitätsmerkmal für ressourceneffizientes
und emissionsarmes Wirtschaften. Ziel des Verbandes ist, die Schweiz
als Cleantech Vorreiter zu positionieren und damit auch einen Beitrag
an die nachhaltige Entwicklung auf internationaler Ebene zu leisten.
Nebst politischer Meinungsvertretung bietet der Wirtschaftsverband Mitgliederdienstleistungen an (Datenbank, Newsservice, Veranstaltungen,
Fokusgruppen) und unterstützt Referenzprojekte im In- und Ausland.
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Sporadische Treffen und Anlässe. Kontaktfrauen: Verena
Doppler, doppler@agrofutura.ch und Andrea Lips,
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Basel
Sporadische Treffen zum Mittagstisch und zu regionalen
Veranstaltungen. Die Termine werden jeweils per Rundmail
angekündigt. Anmeldung und Aufnahme in die Basler
Mailingliste bei Natalie Oberholzer: oberholzer@ecoviva.ch
Bern
Anmeldung und Infos zum Mittagstisch bei Simone Brander:
simone.brander@bfe.admin.ch
Weitere Treffen, Exkursionen und Veranstaltungen. Anmeldung
und Infos bei Tabea Kipfer: tabeakipfer@gmx.ch und Marianne
Rutishauser: rutishauser.marianne@gmail.com
Jura-Südfuss
Treffen zum gemeinsamen Nachtessen. Kontaktfrau: Anita
Huber, Olten, Tel. 062 296 28 24, anita.huber@freesurf.ch
Ostschweiz
Verschiedene Treffen, Exkursionen und Veranstaltungen (ca.
alle zwei Monate). Interessentinnen wenden sich an Aurelia
Nyfeler-Brunner, aureliabrunner@gmx.ch
Suisse romande
Le groupe romand se rencontre tous les deux mois environ,
sous diverses formes: souper, conférence-apéritif ou visite
guidée dans la région lémanique. Membre contact en Suisse
romande: Patricia Recordon, patricia.recordon@gmail.com
Thun
Abendveranstaltungen ca. 3-4 mal im Jahr. Die Einladung
erfolgt jeweils per Rundmail. Anmeldung und Aufnahme in die
Thuner Mailingliste bei Renate Lorenz, Tel. 033 244 10 23,
r.lorenz@gsh-huenibach.ch
Zentralschweiz
Abendveranstaltungen ca. 2-3 mal im Jahr. Die Einladung
erfolgt jeweils per E-Mail. Kontaktfrau: Gertrud Osman,
Tel. G: 041 228 60 63, gertrud.osman@lu.ch
Zürich
Nachtessen und sporadische Veranstaltungen. Kontaktfrau:
Adrienne Frei, Tel. 044 491 23 72, frei.adrienne@bluewin.ch
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Kommende Ausgaben . Prochaines parutions
Das nächste FORUM erscheint im September zum
Thema «Pensionierte FachFrauen». Verantwortlich
ist Carine Stucki-Steiner.
Das übernächste FORUM widmet sich dem Thema
«Rio +20»; Redaktionsschluss ist der 2. Oktober.
Kontakt: redaktion@ffu-pee.ch

Agenda
Dienstag, 24. Juli / Mardi, 24 juillet
Regionalgruppe Jura-Südfuss. Quartierbegehung
zum Naturinventar von FachFrau Beate Hasspacher
Treffpunkt: 19.30 Uhr im Kindergarten Bifang in
Olten. Anmeldung bei Anita Huber:
anita.huber@sunrise.ch
Montag, 20. August / Lundi, 20 august
Regionalgruppe Thun. Gartenparty bei FachFrau
Renate Lorenz. Informationen und Anmeldung bei
Renate Lorenz: r.lorenz@gsh-huenibach.ch
Samstag, 1. September / Samedi, 1 septembre
Regionalgruppe Ostschweiz. Velotour zu den
Thur-Auen. Infos folgen. Anmeldung bei Aurelia
Nyfeler-Brunner: aureliabrunner@gmx.ch
Donnerstg, 6. September / Jeudi, 6 septembre
Regionalgruppe Aargau. Nachtessen. Treffpunkt:
18 Uhr im Restaurant Einstein in Aarau.
Anmeldung bei Verena Doppler:
doppler@agrofutura.ch
Sa/So 8./9. September / Sa/Di 8/9 septembre
Social Event. Parc Naturel Régional de Gruyère
Pays d’En Haut. Weitere Informationen folgen...
Donnerstag,18. Oktober / Jeudi, 18 octobre
Regionalgruppe Jura-Südfuss. Nachtessen.
Treffpunkt: 18.35 Uhr im Restaurant Flügelrat in
Olten. Anmeldung bei Anita Huber:
anita.huber@sunrise.ch

