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Naturpärke: was schützen wir vor wem?
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Réserves naturelles: que protégeonsnous et pour qui?
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Chères Professionnelles
Le choix de ce thème est l’occasion de s’interroger sur la nature en Suisse
aujourd’hui, sous le joug de l’urbanisation galopante et de la pression anthropique sur les espaces naturels. De nombreuses réserves sont victimes
de leurs succès et la faune et la flore peuvent en pâtir.
Mais parfois la cohabitation fonctionne !
Cette édition fait le point sur les différents types de parcs en Suisse et
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réfléchit à différents conflits d'usages générés par les relations variables
et souvent paradoxales «humain-nature».
Le nombre de candidatures en cours pour différents types de parcs démontre bien l’attrait des communes à se fédérer en une entité supra-communale afin de défendre des valeurs visant à protéger la nature. L’attrait
économique n’y est pas étranger, ces régions pouvant trouver ainsi une
manne non-négligeable pour le soutien de leur économie locale. Ces parcs
proposent un développement régional durable et respectueux de la nature.
Cela pose la question de ce que nous voulons préserver, à quels desseins
et pour qui ! La conservation de la nature est empreinte de la société qui
édicte ses règles et aujourd’hui la tendance n’est plus à la sanctuarisation
de la nature mais à une cohabitation nature-humains. Intégrons-nous
harmonieusement dans l’écosystème !
Bonne lecture!

Editorial

Liebe Fachfrauen
Mit diesem Heft stellen wir uns die Frage über den Stellenwert, den wir
der Natur in der Schweiz einräumen – im Zeitalter der rasanten Verstädterung und des grossen menschlichen Drucks auf die Naturräume. Zahlreiche
Naturschutzgebiete fallen ihrem Erfolg zum Opfer, worunter die Flora und
Fauna leiden.
Doch manchmal funktioniert das Zusammenleben gut!
Dieses Heft führt eine Bestandesaufnahme über die verschiedene Parktypen in der Schweiz durch und betrachtet die Konflikte, welche durch die
unterschiedlichen, manchmal paradoxen Beziehungen zwischen «Mensch
und Natur» entstehen.
Die vielen Kandidaturen für verschiedene Parktypen bezeugen das Interesse der Gemeinden, sich zu einer gemeindeübergreifenden Einheit zusammenzuschliessen, um Naturwerte zu schützen. Der wirtschaftliche Anreiz
spielt selbstverständlich eine Rolle, denn die Regionen können so auf
eine nicht unerhebliche Unterstützung ihrer lokalen Wirtschaft zählen.
Die Parks setzen auf eine nachhaltige Entwicklung, die der Natur und der
Umwelt gerecht wird.
Damit stellt sich die Frage, was wir schützen wollen, zu welchem Zweck
und vor wem! Die Gesellschaft, die ihre Regeln festlegt, schlägt sich im
Naturschutz nieder. Heute geht der Trend weg von der Idee reiner Schutzgebiete in Richtung Zusammenleben zwischen Mensch und Natur. Die
Herausforderung besteht darin, uns harmonisch in die Oekosysteme einzufügen!
Wir wünschen eine spannende Lektüre!
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Naturpärke: was schützen wir vor wem?

Pärke von nationaler Bedeutung Verschiedene Parktypen
Nachdem gut 90 Jahre lang der Schweizerische Nationalpark der einzige Park war, sind seit 2008 in
verschiedenen Landesteilen Pärke entstanden. Die meisten gehören in die Kategorie der Regionalen
Naturpärke.

Ursula Steinmann, Mitglied ffu-pee

Die rechtlichen Grundlagen für die «Pärke von nationaler Bedeutung» sind das revidierte Natur- und Heimatschutzgesetz (NHG)
von 2007 sowie die Pärkeverordnung (PäV), welche die Umsetzung
regelt. Drei Parktypen werden unterschieden: Nationalpark, Regionaler Naturpark und Naturerlebnispark. Allen gemeinsam sind
die hohen Natur- und Landschaftswerte, die sie auszuweisen haben sowie ihre Entstehung. Der Wunsch und die Initiative für die
Erstellung eines Parkes kommen aus den verschiedenen Regionen.
Die Bevölkerung muss hinter einem Parkprojekt stehen und bei der
Errichtung und Ausgestaltung mitwirken können.

Différents types de parcs
Depuis 2008, il existe en Suisse trois catégories de parcs. La
plupart d’entre eux sont des parcs naturels régionaux. Les
parcs nationaux et les parcs naturels périurbains offrent des
possibilités de développement «doux», avec une zone centrale
qui fait la part belle à la nature. Les parcs naturels régionaux
ne comportent pas de zonage. Ils sont situés dans des régions
possédant des grandes valeurs paysagères et naturelles. Leur
rôle est de renforcer ces valeurs et de promouvoir l’économie
durable.

Übersicht über die 3 Parkkategorien
Kategorie

Lage

Nationalpark

Grösseres Gebiet, unberührte
Lebensräume für Tiere und
Pflanzen

Kernzone (min. 100 km2 in den Alpen, 75 km2 Jura und Alpensüdseite,
50 km2 Mittelland) und Umgebungszone (angemessen, soll die Kernzone möglichst vollständig umgeben)

Regionaler
Naturpark

Grösseres, teilweise besiedel- min. 100 km2
tes ländliches Gebiet

Keine Zonierung (bestehende inventarisierte Naturräume bleiben als
solche erhalten)

min. 6 km2

Nationalpärke
Die Kernzone in Nationalpärken dient der freien Entwicklung der
Natur. In dieser Zone gibt es Nutzungseinschränkungen, welche
häufig zu Konflikten führen. Die Umgebungszone dient dem Schutz
der Kernzone. In der Umgebungszone wird auch die nachhaltige
Entwicklung der Region gefördert. Die Regelungen für die Umgebungszone entsprechen weitgehend denen eines Regionalen Naturparks.
Der seit über 100 Jahren bestehende Schweizerische Nationalpark im Kanton Graubünden ist jedoch nicht den heutigen Grundlagen unterstellt. Für ihn besteht ein eigenes Nationalparkgesetz.
Im Vergleich zu den «neurechtlich» entstehenden Nationalpärken
besteht er nur aus der Kernzone.
Naturerlebnispärke
Auch in Naturerlebnispärken dient die Kernzone der freien Entwicklung der Natur. Wie bei den Nationalpärken führen die Nutzungseinschränkungen häufig zu Konflikten.

Zonierung

Kernzone (min. 4 km2) und Übergangszone (min. 2 km2)

©Christoph Steinmann

Naturerlebnispark Naturnahes Gebiet in der
Nähe einer Agglomeration

Grösse

Im Winter unterwegs im Regionalen Naturpark Biosfera Val Müstair. Im angrenzenden Nationalpark ist der Zutritt im Winter verboten
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Die Übergangszone ermöglicht der Bevölkerung der nahen Siedlungsräume Naturerlebnisse und sorgt mit einer Pufferfunktion für
den Schutz der Kernzone gegenüber der intensiv genutzten Umgebung. Eine der Hauptaufgabe von Naturerlebnispärken ist die
Umweltbildung.
Regionale Naturpärke
Regionale Naturpärke zeichnen sich aus durch hohe Natur- und
Landschaftswerte und gut ins Landschafts- und Ortsbild eingegliederte Bauten. Die Aufgabe der Regionalen Naturpärke ist, diese
Werte zu erhalten und zu stärken. Ebenso soll eine nachhaltig
betriebene Wirtschaft gestärkt werden.
UNESCO Biosphärenreservate
UNESCO Biosphärenreservate sind Regionale Naturpärke, die zusätzlich die Bedingungen der UNESCO erfüllen. So müssen sie repräsentativ für einen biogeografischen Raum sein. Sie sind zudem
zoniert: Kernzone (Schutz), Pflegezone (zum Schutz der Kernzone)

und Entwicklungszone (zur nachhaltigen Entwicklung der Region).
In Biosphärenreservaten werden nachhaltige Entwicklungen erprobt. Sie können als Modellregionen Vorbild für andere Regionen
sein.
Momentan gibt es in der Schweiz 16 Pärke von nationaler
Bedeutung. 14 Regionale Naturpärke (wovon zwei UNESCO Biosphärenreservate), ein Naturerlebnispark und ein Nationalpark.
Drei weitere Pärke (einer aus jeder Kategorie) befinden sich in der
Errichtungsphase und tragen das Label «Kanditat».
Quelle und weitere Informationen: www.paerke.ch
Ursula Steinmann, Primarlehrinnenseminar, Studium Umweltingenieurwesen an
der ZHAW. Aktuell: Mitarbeiterin Bildung beim Regionalen Naturpark Schaffhausen, Unterstufenlehrerin in Hemishofen

Schweizer Pärke ©Kompetenzzentrum Geoinformation Netzwerk Schweizer Pärke 01/2017. Quelle: Swisstopo (5704002947)
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Die Pärke als Instrument für eine
nachhaltige Regionalentwicklung
100 Jahre nach der Errichtung des Schweizerischen Nationalparks entstehen in vielen Teilen der
Schweiz neue Pärke. Sie verbinden das Schützen und Nutzen regionaler Werte, um eine nachhaltige
Regionalentwickung zu fördern. Dabei sollen möglichst alle Potenziale der Region in Wert gesetzt
und die verschiedenen Ansprüche in eine Balance gebracht werden.

Christine Ziegler, Vorstandsmitglied ffu-pee

1914 wurde ein für ganz Mitteleuropa einzigartiger Nationalpark
in der Schweiz geschaffen. Bis heute ist der 172 Quadratkilometer
grosse Schweizerische Nationalpark im Engadin ein einmaliges
Forschungsfeld. Seither gab es etliche Vorstösse, weitere Nationalpärke zu errichten. Meistens aber setzten Nutzungskonflikte dem
Vorhaben ein schnelles Ende.
2000 lancierten Pro Natura und andere Verbände eine nationale Initiative, um Regionen, die einen Nationalpark errichten
möchten, zu unterstützen. Von den anfangs sechs Regionen mit
einer Kandidatur war Ende 2016 nur noch der «Parco nazionale del
Locarnese» im Rennen. Denn am 27. November hatten die betroffenen Gemeinden die Schaffung des «Nationalparks Adula» abgelehnt. Hauptgründe waren die Angst vor etwas Neuem und die
Befürchtung, teilweise lokale Autonomie einzubüssen. Nach der
Ablehnung des «Nationalparks Adula» bleibt immerhin die Möglichkeit, in den Südbündner Tälern Calanca und Misox einen regionalen Naturpark zu schaffen.
Die aktuell letzte Chance für einen zweiten Schweizer Nationalpark besteht im Locarnese. Dieses Projekt mit 13 Gemeinden
befindet sich momentan beim Bundesamt für Umwelt (BAFU) zur
Vorprüfung. Mittelfristig soll dieser zweite Nationalpark nach Italien
ausgeweitet werden.

nem frühen Zeitpunkt äussern sich die Exekutiven der betroffenen
Gemeinden, ob sie sich an dem Projekt beteiligen möchten. Erfüllt
das Parkprojekt die nationalen Anforderungen, bekommt es den
Status eines Kandidaten. Von den heute 16 Pärken von nationaler
Bedeutung tragen drei davon das Label Kandidat.
Auf dieser Basis erarbeitet die Trägerschaft eine Charta, die
die strategischen Ziele für die nächsten zehn Jahre festlegt. Bei Annahme der Charta durch die StimmbürgerInnen der Parkgemeinden
unterbreitet der Kanton diese dem Bund. Dieser erteilt nach einer
Prüfung das zehn Jahre geltende Label und gewährt Finanzhilfen.
Regionale Naturpärke und Naturerlebnispärke werden zu maximal
50 Prozent, Nationalpärke zu 60 Prozent vom Bund finanziert. Die
meisten Parkträgerschaften sind als Vereine organisiert.
Das Schützen regionaler Werte und das Nutzen regionaler
Potenziale stehen in einem komplexen und von starken Wechselwirkungen geprägten Verhältnis. Oftmals bilden Schutzgebiete
auch Lebens- und Wirtschaftsräume für die lokale Bevölkerung.
Gleichzeitig sind sie aufgrund der intakten Landschaft und der
geringen Erschliessung als Erholungsgebiete sehr attraktiv. Damit
können die Pärke als Vermittler, Partner, Wissensmanager und Ermöglicher zur Förderung einer nachhaltigen Regionalentwicklung
beitragen.

Bewohner und Gemeinden müssen hinter dem Park stehen
Die Schweizer Pärke entstehen aus regionalen Initiativen, wobei
meistens eine Trägerschaft ein Parkprojekt entwickelt. Bereits zu ei-

Christine Ziegler ist Geschäftsinhaberin der Beratungsfirma INTER ACT und auf
nationaler und internationaler Ebene zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung
tätig. Sie ist ehemalige Co-Geschäftsleiterin des regionalen Naturparks Jurapark
Aargau und lebt am Rand dieses Parks in Rheinfelden.

© Claudia Lelmoni

Les parcs comme instruments pour un développement régional durable
100 ans après la naissance du parc national suisse, de nouveaux parcs voient le jour dans les quatre parties linguistiques
de Suisse. Suite au refus des communes concernées de créer
le parc national Adula en novembre dernier, la chance de
disposer d'un second parc national repose désormais sur le
Locarnese. Les parcs permettent à la fois de protéger et d'utiliser les valeurs liées à la zone en question, dans le but de promouvoir un développement régional durable. Pour y arriver, il
faudrait utiliser tous les potentiels qu'offre la région et prendre
en compte l'ensemble des exigences.

Valle Onserone
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Die Bevölkerung steht hinter dem Park
Nach einer zehnjährigen Aufbauphase erhielt der Landschaftspark Binntal 2011 vom Bund das
Label «Regionaler Naturpark von nationaler Bedeutung». Die Bevölkerung sieht darin eine ChanBrigitte Wolf, Mitglied ffu-pee

© Brigitte Wolf

ce, die regionale Wirtschaft zu stärken und neue Angebote zu entwickeln.

Stallgruppe und Kapelle «Rottenbrigge» bei Niederwald.

Nicht überall in der Schweiz stösst die Idee eines Naturparks oder
gar eines neuen Nationalparks auf positives Echo. Die Gemeinden
des Landschaftsparks Binntal – Binn, Ernen, Grengiols, Bister, Niederwald und Blitzingen – standen jedoch immer hinter der Parkidee.
Weit über 90% der Stimmenden haben schon zweimal Ja gesagt
zum Park. Ein grosser Teil der Parkbevölkerung ist zudem ins Projekt eingebunden – in Arbeitsgruppen, beim Verkauf von lokalen
Produkten usw.
Bei den sechs Oberwalliser Gemeinden handelt es sich um
wirtschaftlich schwach aufgestellte Berggemeinden, die mit dem
Problem der Abwanderung kämpfen. Grosse Tourismusdestinationen
gibt es keine, das Skigebiet «Ernergalen» stellte 2008 seinen Betrieb
ein, die Schulen kämpfen ums Überleben, die Häuser in den Dorfzentren stehen teilweise leer, die Poststellen wurden gestrichen oder
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in die Dorfläden integriert, die selbst finanzielle Schwierigkeiten
haben.
«Unbezahlbare» Natur- und Kulturwerte
Dafür finden sich im Landschaftspark Binntal andere Werte: Die
Dörfer und ihre Weiler sind derart gut erhalten, dass sie als Ortsbilder
von nationaler Bedeutung gelten, nirgends in den Alpen gibt es
so viele verschiedene Mineralien wie im Binntal, auf einigen alten
Roggenäckern blüht eine weltweit einzigartige Wildtulpenart und
Ernen verwandelt sich jeden Sommer in ein Musikdorf mit klassischen Konzerten von Weltniveau. Der Park steht für einmalige
Naturlandschaften und für Kulturlandschaften, die auch heute noch
mit viel Aufwand und Liebe gepflegt werden.
Die Bevölkerung hat erkannt, dass das Parklabel der Region

Zahlreiche Projekte bereits umgesetzt
Neben der Unterstützung durch Bund und Kanton ist es einfacher
geworden, Gelder von Dritten zu erhalten. So konnten in den
letzten Jahren zahlreiche Projekte umgesetzt werden: die Sanierung
der historischen Strasse durch die Twingischlucht, die Errichtung
eines Gesteinserlebniswegs, die Sanierung von erhaltenswerten Gebäuden, die Instandstellung einer alten Wasserleitung, der Betrieb
einer Bus-alpin-Strecke, die Markierung von Schneeschuhtrails, die
Vermarktung von Parkprodukten usw.
Die beiden wichtigsten Ziele des Landschaftsparks Binntal
sind, die Schönheit der Region zu erhalten und die wirtschaftliche
Entwicklung zu fördern. Das Label des «Regionalen Naturparks»
hilft dabei. Das Budget beträgt inzwischen rund eine Million Franken jährlich – Geld, mit welchem in einer Region, die nicht auf
Rosen gebettet ist, viel bewirkt werden kann.
Brigitte Wolf ist selbständigerwerbende Biologin und Kommunikationsfachfrau.
In dieser Funktion ist sie auch beim Landschaftspark Binntal tätig. Ein anderes
Mandat ist z.B. die Geschäftsleitung der Arbeitsgemeinschaft für den Wald.

© Landschaftspark Binntal

Vorteile bringt. Zudem gibt es kaum Einschränkungen – beispielsweise ist die Jagd weiterhin erlaubt. Es mussten auch keine neuen
Schutzgebiete geschaffen werden; denn das rund 51 km2 grosse
Landschaftsschutzgebiet im Binntal, das zum Inventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung gehört,
wurde bereits 1964 gegründet – als noch kaum jemand von Landschaftsschutz sprach.

Gesteinserlebnisweg im Binntal

Inserat . Annonce

La population soutient son parc
Le Parc paysager de la vallée de Binn est un «parc régional
naturel d'importance nationale». Ses principaux objectifs
sont de sauvegarder les beautés naturelles et culturelles et de
promouvoir le développement économique. Pour six des communes haut-valaisannes qui en font partie, le parc représente
une chance de renforcer l'économie régionale, de mettre en
place de nouvelles offres et ainsi de stopper l‘émigration. Pour
ces raisons, la population vivant dans le parc appuie le projet
dès le début et y participe de manière active.
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Herausforderungen im
Besuchermanagement
Sich in einem Schutzgebiet korrekt zu verhalten ist gar nicht so einfach. Die neue nationale Schutzgebietsmarkierung hilft Besuchenden dabei. Weitere Massnahmen sind jedoch nötig, damit die
Schutzgebiete ihre Funktion erfüllen können.

Naturschutzgebiete sind Vorranggebiete für die Natur. Sie sind kleine Restflächen, in einer ansonsten intensiv genutzten Landschaft,
in denen die Interessen von bestimmten Tier- und Pflanzenarten,
Lebensräumen oder die Dynamik (möglichst keine Eingriffe durch
den Menschen) im Vordergrund stehen. Bewirtschaftung und Nutzungen orientieren sich an den Schutzzielen.

Regeln und Massnahmen
Die Interessen von Naturschutzgebieten und des Publikums unter einen Hut zu bringen, ist eine grosse Herausforderung. Um die
Funktion der Schutzgebiete zu erhalten, sie aber gleichzeitig für die
Bevölkerung erlebbar zu machen (Umweltbildung, Umweltsensibilisierung) wird je nach Gebiet ein breites Spektrum an Besucherlenkung realisiert: Schutzgebiete sind als solche vor Ort gekennzeichnet, die geltenden Regeln werden klar kommuniziert. Neu werden
alle verschiedenen Schutzgebietstypen nach schweizweit einheitlichen Vorgaben markiert, das hilft bei der Wiedererkennung. Weitere, auch subtil wirkende Massnahmen umfassen eine attraktive
Wegführung, Anreize wie ein Aussichtsturm, Geländemodellierungen, Wassergräben, Sperrungen und Besucherinformation. Viele

© Illustration: ZEP. Quelle: Pro Natura Genf.

Interessen der Besuchende
BesucherInnen von Schutzgebieten haben individuelle Interessen.
Sie reichen von der Ausübung verschiedener Sportarten über Erholung bis zur Umweltbildung. Der menschlichen Nutzung sind kaum
Grenzen gesetzt, die Aktivitäten finden Tag und Nacht, Sommer
und Winter, neben den Wegen, im Wasser und in der Luft statt.

Andrea Haslinger, Mitglied ffu-pee

Naturschutzgebiete sind Vorranggebiete für die Natur. Besuchende sollten sich entsprechend verhalten. Aber was heisst das genau?
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dieser lenkenden Massnahmen reichen heute nicht mehr aus, um
Schutzgebiete störungsarm zu halten und sind wirkungslos, wenn
sich Besuchende nicht an die Regeln halten. Das ist vor allem dann
der Fall, wenn Erholungssuchende Schutzgebiete aufsuchen, um in
erster Linie ihr Hobby auszuüben. Um daraus entstehende Konflikte
zu verhindern, braucht es zusätzliche, attraktive und den Bedürfnissen entsprechende Naherholungsgebiete. Dafür ist jedoch nicht
der Naturschutz zuständig. Zudem ist es sinnvoll, Besucherlenkungskonzepte nicht nur innerhalb der Schutzgebiete zu realisieren, sondern diese für einen grösseren Nutzungsraum zu erarbeiten.
Die Möglichkeit, sich bereits Zuhause über ein Schutzgebiet, die
darin geltenden Regeln und die Angebote zu informieren hilft, Enttäuschungen und falsche Erwartungen zu vermeiden. Heute gibt es
noch keine Onlinekarte, die alle Schutzgebiete und Verhaltensregeln zeigt. In sensiblen Gebieten braucht es vermehrte Kontrollen,
damit das Nichteinhalten von Regeln auch Konsequenzen hat.

Andrea Haslinger, Projektleiterin Schutzgebiete und Artenförderung bei Pro
Natura. Mitarbeit in der Begleitgruppe des Bundesamtes für Umwelt (BAFU) zur
Erarbeitung des neuen, schweizweit einheitlichen Markierungssystems für Schutzgebiete. Kontakt: andrea.haslinger@pronatura.ch

© Lucie Barbier

Sensibilisierung
Was es aber am meisten braucht, ist die Sensibilisierung für den
Wert der Natur. Dadurch steigt die Bereitschaft, sich in der Natur
entsprechend zu verhalten, nämlich so, wie wir es bei Freunden
machen wenn wir zu Besuch sind: Wir ziehen unsere schmutzigen
Schuhe aus, bevor wir in ihr Wohnzimmer eintreten.

Inserat . Annonce

http://www.pronatura.ch/schutzgebiete
Pro Natura Naturschutzgebiete

www.map.geo.admin.ch
Karte der nationalen Schutzgebiete und Pro Natura Naturschutzgebiete
(Suchbegriff: Naturschutzgebiete)

www.schweizer-schutzgebiet.ch
Markierung von Schutzgebieten

La gestion des visiteurs: un défi!
Les aires protégées représentent des domaines prioritaires pour
la nature. Afin qu’elles puissent remplir leur fonction et en
même temps être visitables par le public, chaque région met
en place un large éventail de mesures permettant de gérer au
mieux les visiteurs : marquage, signalisation, information, incitations et interdictions, offres diverses. Pour que ces mesures
aient de l’effet, il s’agit de fournir des efforts supplémentaires
également en dehors des aires protégées, comme mettre à
disposition suffisamment de zones de détente attractives, disposer de concepts de gestion des visiteurs et favoriser l’accès
à des informations digitales sur les sites naturels en question.
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Réserves naturelles: que protégeons-nous et pour qui?

Une réserve naturelle entre la pression
anthropique, la législation et un fragile
équilibre naturel. Le cas de l’Etang de la
Gruère
Cet article est un recueil de propos issus d’un travail de séminaire réalisé en 2014 dans le cadre de
la formation ECOFOC (Formation Continue en Ecologie et Environnement) à l’Université de Neuchâtel.
Le séminaire portait sur l’écosystème «tourbière» et chacun des 5 groupes s’est penché sur une
thématique spécifique 1. Le cas d’étude était l’Etang de la Gruère 2, haut-marais d’importance nationale situé à Saignelégier (JU). C’est les axes «législation», «biodiversité» et «tourisme» qui sont
résumés dans cet article.

Manon Gardiol, membre de la rédaction ffu-pee

© Lucie Barbier

Qu’est-ce qu’une tourbière ?
C’est un milieu humide (une sorte de haut-marais) qui, suite
à certaines conditions climatiques et géomorphologiques sur
le long terme et à la présence de sphaignes (Sphagnum sp), a
formé une matière organique mal ou non dégradée : la tourbe.
On y trouve une flore et une faune spécialisées typiques.

L‘étang de la Gruère

Genèse et approche légale
Les tourbières sont protégées en Suisse depuis 1992 suite à l’initiative du Rothenturm (1987) qui a abouti à l’inscription de la protection des sites marécageux dans la Constitution. L’Etang de la
Gruère s’avère être une tourbière protégée depuis plus longtemps.
Pour situer le contexte, c’est un milieu formé à la fin de l’ère glaciaire, qui a été tour-à-tour exploité pour sa végétation, son bois ou
encore son eau avec la construction de moulins au XVIIe siècle. La
construction d’une digue a alors permis la formation de l’étang qui
a inondé la tourbière. Le milieu a dès lors changé et les spécificités
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de cette tourbière se sont développées. L’impact humain est donc un
élément fondamental de l’histoire de l’Etang de la Gruère.
Avec l’avènement de l’industrialisation et son besoin accru
en combustible, l’exploitation de la tourbe s’intensifie dans le Jura
avec des moyens d’extraction de plus en plus mécanisés et impactants. L’exploitation de la tourbe a en effet été d’importance
régionale pour l’économie jurassienne. Hormis un regain d’intérêt
pendant les périodes de guerres mondiales au vu des pénuries énergétiques, la diffusion du charbon et de l’électricité a participé à son
déclin. La tourbe a ensuite été exploitée comme engrais et terreau.
Elle est ainsi apparue longtemps comme une ressource importante
pour la région.
Son exploitation a cessé dans les années 50 (bien plus tardive ailleurs) avec un arrêté du Canton du Jura qui classe l’étang
sous la protection de l’Etat. Ses qualités paysagères sont appréciées
de longue date (promenade, détente, observation de la nature). Un
atout touristique indéniable pour la région. Dans un premier temps,
les objectifs de cette protection sont surtout de «ménager et protéger l’aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments du pays
et de protéger la faune et la flore indigènes ainsi que leur espace
vital naturel» (LPN, 1966 art.1)3. On est donc dans une approche
plutôt patrimoniale et anthropocentrée.
La gestion paysagère se porte surtout sur des objets, des sites
et des biotopes spécifiques. C’est l’initiative de Rothenturm qui met
les marais sur le devant de la scène. Cette intégration des marais
dans le paysage légal suisse marque un tournant. Les tourbières
passent d’une valeur marchande (combustibles, engrais) à une valeur paysagère, tel un «oasis de dépaysement (…) bastions méridionaux de formations végétales liées aux grands espaces nordiques,
les marais de Suisse sont irremplaçables.»4 A relever qu’aujourd’hui
les différents types de protection se chevauchent (haut-marais, basmarais, batraciens, sites marécageux,…) et rendent la gestion du
site complexe.

© Lucie Barbier

acide, sol gorgé d'eau). La faune et la flore y vivant sont donc très
adaptées et souvent exclusives à ces conditions particulières.
Certaines espèces sont emblématiques des tourbières
(sphaignes, linaigrettes, carex, droséra, certaines libellules). A noter
que la Scheuchzérie des marais (Scheuchzeria palustris) a disparu
des Franches-Montagnes et ne subsiste qu’à l’Etang de la Gruère.
Si on appréhende la notion de biodiversité non pas en terme quantitatif mais qualitatif, des études menées par le bureau LIN’éco6
relèvent que ce type de milieu (peu d’espèces, mais très spécialisées), pourrait avoir autant de valeur écologique qu’un milieu avec
beaucoup d’espèces généralistes. La zone anciennement exploitée
de l’étang contient une diversité d’espèces plus importante que la
zone qui n’a jamais été exploitée. L’intervention humaine est donc
ici un facteur majeur pour cette biodiversité spécifique.

Restauration des tourbières et biodiversité
Plus de vingt ans après la mise en application de la protection des
tourbières, les hauts-marais ont une tendance générale à l’assèchement, ce qui a pour conséquence une dégradation des conditions
de vie pour certaines espèces.5 Des mesures de restauration et de
revitalisation ont été prises dès les années 1980 à l’Etang de la
Gruère (rétablissement du système hydrologique, destruction des
réseaux de drainage, colmatage des fossés) afin de retrouver un
niveau d’eau suffisant nécessaire à la tourbière.
Il faut relever que le nombre d’espèces présentes dans un
haut-marais n’est pas très élevé, c’est un milieu très spécifique (eau

Zone de protection ou de promotion ?
La protection du site fut dans un premier temps décriée car préjudiciable à l’économie régionale, puis vue comme une aubaine
pour développer le tourisme. Aujourd’hui, il s’avère que la pression
anthropique impacte l’équilibre naturel. Quel compromis trouver ?
Certains y voient une opportunité pour sensibiliser les touristes aux
milieux protégés, d’autres comme une contrainte à la protection
du site.
Les activités humaines modifient la qualité du site (estimé à
150'000 visiteurs par an). Les tourbières sont des milieux fragiles,
qui plus est, ont souffert d’une exploitation intensive et doivent se
régénérer. Les impacts dus à la pression anthropique sont divers
(piétinement, déchets, toilettes sauvages, cueillette, feux) et la baignade et le patinage en hiver participent à l’érosion des berges. Les
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Leucorrhine à gros thorax, espèce de libellule inféodée aux tourbières

Linaigrettes typiques des tourbières (en premier plan) proche de la zone de pins de la tourbière de la Gruère
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Réserves naturelles: que protégeons-nous et pour qui?

l'attrait d'un paysage „sauvage“ est de mise ce qui joue en la faveur
de la conservation de ces sites, reposoirs d’une grande diversité et
spécificité biologique.
Manon Gardiol est géographe et membre de la rédaction de forum. Elle a suivi
une formation complémentaire en 2013-2014 à l’Université de Neuchâtel (ECOFOC - Formation Continue en Ecologie et Environnement). Cet article résume 3
approches du travail de séminaire effectué par toute la volée.

1 Parmi lesquelles : changements légaux et de protection, changements de la
perception et de l’usage, changements climatiques et tourbières, changements
naturels et anthropiques de l’écosystème tourbière, changements de la biodiversité des tourbières après leur exploitation.
2 Regard sur les tourbières à travers une dynamique temporelle – Recueil des
rapports de séminaires des étudiants, novembre 2014.
3 Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, du 1er juillet 1966
(état au 1er janvier 2014).
4 Klaus, G. (réd.), 2007 : Etat et évolution des marais en Suisse. Résultats du
suivi de la protection des marais. Etat de l’environnement n° 0730. Berne : Office
fédéral de l’environnement (OFEV).
5 OFEV (Office fédéral de l’environnement), 2007 : Etat et évolution des marais
en Suisse, résultat du suivi de la protection des marais. Etat : juin 2007.
6 Grosvernier P., 2006 : La régénération des hauts-marais produit des milieux
naturels humides très diversifiés, L’exemple de La Gruère (Franches-Montagnes /
JU). LIN’Eco et Grosvernier P. 2007 : La vie dans les marais, Habitats de spécialistes rares. Hotspot (15), 12-13.
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conséquences sont multiples (asséchement, apports de nutriments
(agriculture à proximité), invasion des ligneux). Les atteintes principales sont principalement causées par les activités touristiques
et l’agriculture. Par ailleurs, l’embroussaillement et l’afforestation
sont néfastes pour l’écosystème «tourbière» et sa biodiversité. Les
interventions sont ici bénéfiques pour la biodiversité spécifique et
un entretien ciblé est nécessaire pour que ce milieu soit maintenu
afin d’éviter que le milieu devienne une forêt.
Il semble que peu à peu l’attrait pour la nature prenne le
dessus sur les activités de baignade et de patinage et que la fréquentation soit plutôt stable. La sensibilisation du public est donc
un élément phare. Des mesures variées sont réalisées de manière
ponctuelle (déplacement de clôtures, aménagements, surveillance
de l’érosion et du niveau d’eau, fauche de zones spécifiques). De

nombreuses mesures, notamment sensibilisation et informations,
sont réalisées par le Centre nature des Cerlatez qui se trouve à
proximité immédiate du site. Un élément important est l’intégration des pêcheurs et des agriculteurs dans les débats et pour l’entretien, privilégiant le dialogue et le partenariat. La communication
est aujourd’hui primordiale et axer le message sur la fragilité du
site en plus de son attrait esthétique ou la nécessaire préservation du site pour maintenir ses caractéristiques qui en font un lieu
unique semblent être des moyens de concilier attraction touristique
(et donc de maintenir son attrait économique pour la région) et
maintien de la qualité du site.
Pour terminer, on constate que la perception d’un marais a
beaucoup évolué. A l’époque on voulait drainer les marais pour les
assainir, et en quelque sorte maitriser la nature. Puis les objectifs
environnementaux ont pris le dessus. Les priorités des époques varient et le temps où les marais étaient mal perçus est révolu. Les représentations ont beaucoup évolués au fil du temps et aujourd'hui,
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Scheuzérie des marais dans une gouille

Drosera parmi des sphaignes et des andromèdes

Das empfindliche Gleichgewicht des Moorsees
Etang de la Gruère
Dieser Artikel fasst die Aufsätze einer im Jahr 2014 durchgeführten Seminararbeit im Rahmen einer Weiterbildung
Ökologie und Umwelt der Universität Neuenburg zusammen.
Das Seminar war dem Etang de la Gruère, einem Hochmoor
von nationaler Bedeutung in Saignelégier (JU), gewidmet. Der
Artikel betrachet die Themen «Gesetzgebung», «Biodiversität»
und «Tourismus», und beleuchtet das Naturschutzgebiet Gruère
als Schnittstelle zwischen diesen Problemstellungen und
weist auf die schwierige Abstimmung zwischen den einzelnen
Interessen hin.

Naturpärke: was schützen wir vor wem?

Der Umgang mit Herdenschutzhunden will
gelernt sein
Seit der Rückkehr der Grossraubtiere in die Schweiz werden auf den Alpen immer mehr Nutztiere von
Herdenschutzhunden bewacht. Dies kann zu Konflikten führen. Die Fachstelle Herdenschutzhunde
Daniela Hilfiker

© AGRIDEA

unternimmt viel, dass es erst gar nicht so weit kommt.

Bei Exkursionen werden Wanderleiterinnen und -leiter über den richtigen Umgang mit Herdenschutzhunden informiert.

Nachdem in der Schweiz vor rund hundert Jahren die letzten Grossraubtiere ausgerottet wurden, kam es in den 1970er-Jahren in den
Alpen und im Jura zur Wiederansiedlung des Luchses. Heute leben
ungefähr 170 Luchse in der Schweiz. Seit 1995 wandern zudem
Wölfe aus Italien ein. Inzwischen leben schätzungsweise 40 Wölfe
in der Schweiz. Das erste nachgewiesene Rudel ist 2012 am Calanda-Massiv GR/SG entstanden. Inzwischen wurden zwei weitere Rudel
bestätigt, eines im Tessin und eines im Wallis. Überdies tauchte
2005 erstmals wieder ein Braunbär aus dem Trentino (I) auf. Seither wandern regelmässig einzelne Bären durch die Schweiz, deren
Streifgebiet sich bisher auf den Kanton Graubünden und das angrenzende Tessin beschränkt. Einzige Ausnahme: Im Sommer 2016
wurde ein Bär in der Innerschweiz gesichtet.
In der Schweiz werden rund 420‘000 Schafe gehalten, davon verbringt zirka die Hälfte den Sommer auf der Alp. Der Schweizer
Ziegenbestand liegt bei rund 87‘000 Tieren, die vor allem in den

Berggebieten gehalten werden. Die Schweizer Luchse reissen jährlich 20 bis 40 Nutztiere, darunter vor allem Schafe oder Ziegen und
selten auch Gehegewild. Die Bärenschäden in der Landwirtschaft
konzentrieren sich nebst dem Kleinvieh vor allem auf Obstkulturen,
Bienenhäuser und vereinzelt Grossvieh. Die Grössenordnung der
verursachten Schäden variiert stark zwischen den einzelnen Bärenindividuen. Der Anteil an gerissenen Nutztieren ist aber marginal.
In der Schweiz sorgt vor allem der Wolf für Schlagzeilen. Zwischen
200 und 400 Nutztiere werden jährlich von Wölfen gerissen. Dabei
sind mehrheitlich Schafe und Ziegen betroffen, nur selten kommt
es zu Schäden an Eseln oder Rindvieh.
Herausforderungen für LandwirtInnen und OutdoorSportlerInnen
Die Rückkehr der Grossraubtiere stellt viele LandwirtInnen vor
grosse Herausforderungen. Sie müssen zum Schutz der Herden un-
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Störenfriede angesehen werden. Deshalb ist ein korrektes Verhalten
bei Begegnungen mit solchen Hunden sehr wichtig, um das Risiko
von Vorfällen zu minimieren. In der Schweiz werden jährlich vier
bis acht Schnapp- und Beissvorfälle durch Herdenschutzhunde an
Menschen und ein bis sechs an Begleithunden verzeichnet. Die Verletzungen bei den betroffenen Zweibeinern fielen glücklicherweise
verhältnismässig harmlos aus. Bei den gebissenen Begleithunden
waren die Verletzungen tendenziell schlimmer.
Richtiges Verhalten will und kann geübt sein
Um das Konfliktpotenzial zwischen Herdenschutzhunden und
Bergbegeisterten zu minimieren, sind nebst optimaler Zucht, Ausbildung und Haltung der Herdenschutzhunde, Verständnis, Respekt
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terschiedliche Massnahmen ergreifen. Die jeweils optimale Lösung
hängt stark von den Eigenschaften des entsprechenden Betriebes
ab. In der Schweiz wird mehrheitlich mit elektrifizierten Zäunen
und Herdenschutzhunden gearbeitet. Letztere werden weltweit seit
Jahrtausenden eingesetzt, in der Schweiz seit Mitte der 1990er-Jahre. Insgesamt gibt es über 50 unterschiedliche Hunderassen, die zu
Herdenschutzzwecken eingesetzt werden. Hierzulande wird meist
mit der französischen Rasse «Montagne des Pyrénées» oder der italienischen Rasse «Maremmano Abruzzese» gearbeitet. Diese Hunde
wachsen in den Schafherden auf und verteidigen diese selbstständig
und instinktsicher. Schweizweit werden aktuell rund 220 vom Bund
anerkannte und geförderte Herdenschutzhunde eingesetzt.
Outdoor-SportlerInnen, welche die Alpenwelt in immer
grösserer Anzahl aufsuchen, stehen ebenfalls vor einer grossen
Herausforderung, wenn sie einem Herdenschutzhund begegnen.
Dieser verteidigt nämlich selbstständig, ohne Obhut des Besitzers
bzw. der Hirtin, seine Herde gegen alles, was ihm unbekannt ist.
So können auch Menschen und vor allem mitgeführte Hunde als
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Zwei Herdenschutzhunde, der Rasse Maremmano Abruzzese, bewachen ihre
Schafherde.

Die Hinweistafel ist oftmals am Weideeingang zu finden und zeigt auf, wie man
sich den Herdenschutzhunden gegenüber verhalten soll.
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und Toleranz gegenüber diesen Hunden zentral. Um die OutdoorSportlerInnen zu sensibilisieren, wird von der Fachstelle Herdenschutzhunde, angesiedelt bei der AGRIDEA, Informationsmaterial
zur Verfügung gestellt. Nebst Flyern, Comics und Hinweistafeln, die
direkt am Weideeingang über das richtige Verhalten gegenüber den
Herdenschutzhunden informieren, wurde in den vergangenen Jahren auch immer mehr Wert darauf gelegt, dass sich BergsportlerInnen bereits zuhause vorbereiten können. So gibt es beispielsweise
einen Film über das richtige Verhalten sowie eine interaktive Online-Karte, auf der alle betroffenen Alpen markiert sind. Seit zwei
Jahren sind auch sogenannte Besucherlenkungstafeln im Einsatz.
Sie werden am Ausgangspunkt von Wanderungen montiert und
zeigen in einem Kartenausschnitt auf, wo sich die Hunde aktuell
befinden und wie man sich bei einer Begegnung verhalten soll.
So können Menschen, die sich vor Hunden fürchten, vorgängig
alternative Wanderrouten wählen. Zusätzlich werden jährlich in
Zusammenarbeit mit ProNatura Exkursionen organisiert, die das
korrekte Verhalten gegenüber Herdenschutzhunden thematisieren.
Zusammengefasst sollten beim Durchqueren einer Schaf- oder Ziegenweide, auf der Herdenschutzhunde im Einsatz sind, folgende

Punkte beachtet werden:
• Die Herde nach Möglichkeit umgehen.
• Sich beim Zusammentreffen mit einem Herdenschutzhund
ruhig verhalten und dem Hund Zeit geben, die Situation einschätzen zu können.
• Keine Begleithunde mitführen.
• Beim Biken vom Fahrrad steigen und dieses stossen, bis man
die Schafherde hinter sich gelassen hat.
Daniela Hilfiker ist Biologin und arbeitet seit 2015 bei der AGRIDEA im Bereich
Herdenschutz.

www.herdenschutzschweiz.ch

La moitié des 420'000 moutons et une grande partie des
87'000 chèvres suisses paissent dans les Alpes en été.
Chaque année, 20-40 de ces caprinés sont attaqués par des
animaux de rente et 200-400 par des loups. Les dommages
dus aux ours varient en fonction des individus. Les éleveurs
suisses protègent la plupart du temps leur bétail au moyen
de barrières électriques et de chiens de berger. Les actuels
220 chiens défendent bien sûr leurs troupeaux contre les
inconnus, mais également contre ceux qui se promènent et
pratiquent des sports dans la nature. On assiste ainsi chaque
année à quelques morsures sur des promeneurs. Pour réduire
au maximum le potentiel de conflit, il faut que le dressage,
la formation et la détention des chiens de berger s’effectuent
dans des conditions optimales. Il est par ailleurs indispensable
d’avoir de la compréhension et du respect envers ces précieux
gardiens. Des flyers, des bandes dessinées et des panneaux
d’information informent sur le comportement à adopter. On
peut également visionner un film et une carte en ligne avec
tous les lieux où de tels chiens sont en service sous
www.herdenschutzschweiz.ch.
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Weitere Informationen sowie die erwähnte Online-Karte mit allen
Einsatzgebieten von Herdenschutzhunden und der Film zum richtigen
Verhalten.

Apprendre à gérer les chiens de berger

Die Besucherlenkungstafel informiert Touristen, wo sich die Herdenschutzhunde aufhalten und wie man sich ihnen gegenüber verhalten soll.
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FachFrauen persönlich . portrait d'une pee

Nina Pfister

Alter: 25 Jahre

Wohnort: Zürich und Domat/Ems
Ausbildung: Msc in Biologie,
Schwerpunkt: Ökologie

Tätigkeit: Praktikum WWF Zürich
Kontakt: nina-xenia.pfister@bluewin.ch

Die Natur hat mich schon immer begeistert. Das lag sicherlich nicht
zuletzt an meinen Eltern, welche mir die Augen dafür geöffnet haben.
Früh schon habe ich angefangen, dieses Interesse weiterzugeben
und bin mit 16 Jahren als Hilfsleiterin bei der gemeinsamen, lokalen
Jugendnaturschutzgruppe von WWF, Pro Natura und Vogelschutz
Graubünden eingestiegen. Dort bin ich bis heute aktiv und geniesse
die Erlebnistage und Lager mit den Kindern.
Als es um die Studienwahl ging, hatte ich meine Leidenschaft also
schon gefunden und darum war schnell klar, dass ich Biologie studieren würde. An der Universität Zürich absolvierte ich meinen Bachelor
und anschliessend meinen Master. Während des Masterstudiums hatte
ich das grosse Glück, nicht nur einen ausserordentlich guten Betreuer
zu finden, sondern auch meine Feldarbeit im Ausland absolvieren zu
dürfen. So flog ich für 4 Monate nach Rodrigues, Mauritius, um dort
die Verteilungs- und Bewegungsmuster von Aldabra Riesenschildkröten nach einer Wiederaussiedlung zu untersuchen. Neben meiner
Arbeit war vor allem der Einblick in die Arbeitsweise von Naturschutzorganisationen in einer so anders funktionierenden Gesellschaft
faszinierend.

Extrêmement sensible et sensiblement têtue. Mais pas toujours
(heureusement !). C’est grâce à cette sensibilité toute particulière
aux enjeux écologiques et environnementaux mêlée d’une passion
pour la cuisine qu’aujourd’hui je me sens extrêmement heureuse et
privilégiée. Privilégiée parce que mes activités professionnelles me
passionnent, et font partie intégrante de moi.
Citoyenne suisse habitant à Barcelone, avec mon Baccalauréat
scientifique en poche, l’Université de Boston ayant un des meilleurs
programmes environnementaux, même si très attachée à ma famille et
amis, je n’ai pas douté une minute lorsque celle-ci m’a communiqué
mon admission. Valise bouclée, me voilà partie outre Atlantique pour
4 ans et demi. C’est là que j’ai eu l’opportunité d’enseigner la chimie,
et de faire de la recherche en biologie et chimie verte. Ténacité,
précision, organisation, méthodologie, patience… J’y ai appris tant de
valeurs et savoir-faire!
Après mes diplômes et une succession de questions auxquelles je
n’avais pas de réponse, j’ai complété mon parcours par un master
en Ingénierie Environnementale à l’EPFL. Celui-ci m’a transmis une
approche pratique et globale des enjeux liés à l’environnement et aux
différentes solutions existant sur le marché. C’est lors d'un stage en
tant que consultante en environnement à l’Institut Battelle que j’ai
trouvé ma première réponse: «c’est du conseil en durabilité que je
veux faire».
Après plusieurs années dans la certification et le conseil en environnement je me retrouve mariée à un chef 3*Michelin, avec qui
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Das Thema Wiederansiedlung blieb auch während meines ersten
Praktikums ein zentrales Thema. Ich durfte die Wiederaussiedelung
von Alois und Cierzo, zwei jungen Bartgeiermännchen, begleiten. Das
Wiederaussiedlungsprojekt der Bartgeier im Alpenraum wird in der
Schweiz von der Stiftung Pro Bartgeier durchgeführt und überwacht
und ist eines der grössten und erfolgreichsten Programme dieser Art
im Alpenraum. Die Zeit "auf der Alp" war unvergesslich und hat mir
einen wunderschönen Einblick in die Bergwelt ermöglicht, bei dem
ich sehr viel über die Wildtiere im Alpenraum lernte. Bei meinem
zweiten Praktikum kehre ich nun wieder zu meinen Anfängen zurück
und setze mich vor allem mit der Umweltbildung auseinander. Beim
WWF Zürich bin ich vor allem für die Naturerlebnistage zuständig
und unterstütze die Geschäftsstelle bei vielen weiteren spannenden
Projekten.
Schon lange bin ich fasziniert von den Grossraubtieren, welche
wieder in die Schweiz zurückkehren. So habe ich z.B. meine Maturaarbeit zum Thema Herdenschutzhunde geschrieben und für Pro
Natura Graubünden während meines Studiums an einer Bärenausstellung mitgearbeitet. Heute bin ich beim WWF Graubünden nicht nur
im Vorstand, sondern leite auch die Arbeitsgruppe Wolf, welche vor
allem die lokale Öffentlichkeitsarbeit verstärken möchte.
Ich hoffe, nach meinem jetzigen Praktikum eine Stelle bei einer
Umweltschutzorganisation zu finden. Ich würde gerne meinen Beitrag
dazu leisten, die Biodiversität in der Schweiz zu erhalten und die
Freude an der Natur weiterzugeben.

Olivia Grebler

Age: 35 ans
Lieu de résidence: Lausanne (VD)
Formations: Ingénieur Dipl. EPFL en environnement, Licence en chimie et licence en sciences de
l’environnement (Boston University)
Poste actuel : Directrice du programme de certification Restaurant durable Ecocook
Contact: olivia.grebler@biolia.ch

je partage ma passion pour la cuisine. Ensuite, dans le cadre d’une
ACV d’un restaurant renommé qui souhaitait certifier ses efforts, et
après une étude de marché approfondie, je me rends compte que la
certification «Restaurant Durable» n’existe pas. Une deuxième grande
réponse se présente : je souhaite travailler pour le secteur de l’hôtellerie et de la restauration.
C’est alors que j’ai fondé la société Biolia Sàrl, bureau de conseil
qui, a travers son programme de certification Ecocook®, aide les
restaurants à réduire leurs coûts, leurs impacts environnementaux,
et à garantir leurs pratiques durables. Ecocook® est une initiative qui
est en rapport avec mes propres intérêts qui sont depuis toujours la
cuisine et la durabilité, au bénéfice de la santé des personnes et celle
de la planète.

Interna . Interne

Frauen in Wald-Berufen
Milena Conzetti, Mitglied ffu-pee

zurück, die vor über 25 Jahren erkannt hatten, dass es für engagierte
Fachfrauen in Umweltberufen ein Netzwerk braucht.
Mögliche Zusammenarbeit zwischen ffu-pee und Waldbranchen
Als Vertreterinnen der FachFrauen Umwelt bemängeln wir aber nicht
nur, sondern wir zeigen auch Lösungen auf. So haben wir bei der
KoK verschiedene Möglichkeiten einer Zusammenarbeit vorgestellt
wie zum Beispiel die Erarbeitung eines gemeinsamen Projekts in
Zusammenarbeit mit dem Eidgenössischen Büro für Gleichstellung
(EBG), die Entwicklung von Jobsharing- und Teilzeitmodellen, die
Vermittlung von Gender-Wissen in Bezug auf Arbeitsbedingungen
und Waldthemen (z.B. partizipative Waldentwicklungsplanungen),
Leitfaden für gendergerechte Wald-Kommunikation, Nutzung der
Expertinnendatenbank und des Stellenpools der ffu-pee, Infobroschüre über Waldberufe für Frauen (analog zu derjenigen über die
Umweltberufe). Nicht zuletzt freuen wir uns darauf, das eine oder
andere Fördermitglied zu gewinnen. Nun sind wir gespannt, was
die Vorstellung der FachFrauen Umwelt bei den Kantonsförstern
bewirkt hat. Immerhin sitzt im Gremium seit diesem Jahr die erste
Kantonsförsterin der Schweiz!
Milena Conzetti, Mitglied ffu-pee, text.bildung.wald und Mitarbeiterin Amt für
Wald beider Basel
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Am 21. Oktober 2016 hatten die FachFrauen Umwelt (ffu-pee)
die Möglichkeit, sich an der Konferenz der Kantonsförster (KoK)
vorzustellen, ihre Serviceleistungen wie Stellenpool und Expertinnendatenbank zu präsentieren und neue Fördermitglieder
zu gewinnen. Die Einladung kam dank KoK-Präsident Ueli Meier
zustande. Er hatte das Gespräch gesucht, nachdem sich die ffu-pee
letztes Jahr mit einem Leserbrief in den Wald-Medien kritisch geäussert hatten: Denn einerseits ruft die Waldbranche – wie auch weitere
Branchen – nach mehr Frauen, um dem drohenden Fachkräftemangel
entgegenzuwirken, und führt dann andererseits Veranstaltungen
durch, ohne eine einzige Referentin einzuladen. Der Schweizerische
Forstverein (SFV) hatte zur Debatte über «Fachkräftemangel auch
im Wald?» und der Verband der Wald-eigentümer, WaldSchweiz,
hatte zum Fachkongress «Attraktive Waldberufe heute und in
Zukunft» an die Forstmesse eingeladen. Das zeigt: Schnell ist
nach mehr Frauen gerufen. Um jedoch für das Genderthema sensibilisiert zu sein, braucht es Gender-Hintergrund- und Fachwissen, Erfahrung und Austausch. Um eine ganze Branche attraktiv
für Frauen zu gestalten, reichen interessante Teilzeitstellen nicht!
Aber immerhin scheint sich etwas zu bewegen. Bis anhin zeigte
sich die Forstbranche ziemlich resistent gegenüber verschiedenen
Gender-Bemühungen (z.B. Tagung über Geschlechterrollen in der
Forstwirtschaft 2002 oder silviasilvio 2007). Und nicht zu vergessen:
Der Ursprung der FachFrauen Umwelt geht auf Forstingenieurinnen

Bereich mit Kiefern im Moor von Gruère
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Der Vorstand möchte neue Wege
beschreiten
Am Wochenende vom 12. bis 13. November 2016 traf sich der Vorstand der ffu-pee in Crêt-Bérard
(VD) und legte die Schwerpunkte der ffu-pee für die nächsten Jahre fest.

Heidi Mück, Geschäftsleiterin ffu-pee

Nachdem der Vorstand an der Retraite 2015 die Strategie bis 2020
besprochen hatte, ging es 2016 vorerst um den Jahresrückblick und
die Planung des kommenden Jahres. Die Ergebnisse des Projekts
«Studie zur Situation der Berufsfrauen im Umweltbereich» dienten
als Grundlage und ermöglichten den Einbezug bereits vorhandener
Pläne und Strategien.
Die intensive Diskussion innerhalb des Vorstandes ergab zwei
Grobszenarien für die weitere Entwicklung der ffu-pee:
Szenario 1
Die ffu-pee bieten weiterhin die gewohnten Dienste für Mitglieder
und nahestehende Partnerorganisationen an und finanzieren sich
hauptsächlich durch die Mitgliederbeiträge.
Szenario 2
Nebst der bisherigen Ausrichtung soll die ffu-pee die Entwicklung
in Richtung «Kompetenzzentrum Gender und Umwelt» weiter vorantreiben. Dies beinhaltet den Aufbau eines aktiveren, institutionellen
Fundraisings und die Förderung weiterer Projekte.
Ausblick
Während der ersten Vorstandssitzung nach der Retraite entschied
der Vorstand, das zweite Szenario weiterzuverfolgen. Der Vorstand
ist sich des Mehraufwandes, den diese Weiterentwicklung der ffupee zweifellos nach sich ziehen wird, bewusst. Bevor jedoch Entscheide gefällt werden, muss diese Neuausrichtung der FachFrauen
Umwelt noch mit den Mitgliedern diskutiert werden.

zvg

Inserat . Annonce

Vorstand und Geschäftsleiterin anlässlich der Retraite 2016.
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Le comité directeur veut prendre de
nouveaux chemins
Pendant le week-end du 12 et 13 novembre, le Comité directeur s’est retrouvé à Crêt-Bérard (VD)
pour discuter des thématiques principales qui vont occuper les ffu-pee ces prochaines années.
Heidi Mück, Présidente ffu-pee

Si lors de la retraite de 2015, la stratégie jusqu’en 2020 était au centre des échanges, en 2016 il a surtout été question de la rétrospective de l’année et de la planification pour 2017. Le fait de revenir
sur les résultats du projet «Etude de la situation des Professionnelles
en Environnement» a permis d’élargir la discussion et d’aborder de
nouveaux plans et stratégies.
L’intense échange qui a eu lieu dans le cadre du Comité directeur
a mis en avant deux scénarii quant au développement des ffu-pee.
Dans le premier, les ffu-pee continuent à évoluer à l’avenir dans
leur cadre coutumier et à offrir les habituels services aux membres
et organisations partenaires tout en se finançant principalement
au moyen des cotisations de membres. Dans le second, en plus des
prestations déjà connues, il s’agit d’évoluer en direction d’un «Centre de compétences pour les questions de genre et l’environnement»,
ce qui implique la création d’une recherche de fonds institutionnelle plus active et le lancement de nouveaux projets.
Lors de la séance qui a suivi la retraite, le Comité directeur a clairement exprimé qu’il a une préférence pour le second scénario, tout
en étant très conscient du surcroît de travail qu’un tel développement représente. Il est évident que cette option doit être discutée
avec les membres avant que ne soient prises des décisions définitives.

Inserate . Annonces
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Wechsel im
Redaktionsteam

Arrivées / Neumitglieder
Jasmine El Mulki
«Ayant pu rejoindre le groupe de rédaction des FFU-PEE et entamant un nouveau défi en tant que cheffe du bureau de la Suisse Romande au sein de Greenpeace, l’année 2016 s’est terminée en toute
beauté pour moi. J’espère que ma passion pour l’environnement,
mon expérience en communication et médias, ainsi que mon background en anthropologie culturelle seront utiles à l'équipe de rédaction de Forum. Je me réjouis de cette nouvelle responsabilité et
collaboration.»

Départs / Abgänge
Katrin Haltmeier
«Mit dem forum 3/2016 "Alpen" hat sich Katrin Haltmeier nach vier
Jahren aus dem Redaktionsteam verabschiedet. Wir danken ihr für
die gute und konstruktive Zusammenarbeit und wünschen ihr für
die Zukunft alles Gute.»

zvg

© Jasmin El Mulki

Changements
dans l'équipe de
rédaction

Katrin Haltmeier

Jasmin El Mulki

Natalie Brügger
«Mit viel Elan und einem super Sprachgefühl wirkte Natalie Brügger seit April 2015 in der Forumsredaktion mit. Die vielseitig Beschäftigte möchte uns nun leider verlassen. Wir danken Natalie für
ihr grosses Engagement und wünschen ihr alles Gute.»

Karin Inauen

22

zvg

© Karin Inauen

Karin Inauen
«Ich freue mich, dass ich neu im Redaktionsteam des forum mitwirken darf. So kann ich spannende Erfahrungen sammeln, nette
Leute treffen und mich mit vielen interessanten Themen befassen.
Seit einem Jahr arbeite ich beim Kanton St.Gallen als Koordinatorin
für nachhaltige Entwicklung. Ich hoffe durch meinen Bachelor in
Medien- und Kommunikationswissenschaften und meinem Master
in nachhaltiger Entwicklung zum Guten Gelingen des forums
beizutragen.»

Natalie Brügger

Interna . Interne

Leitungswechsel
Changement à la
in der Antenne
tête de l'antenne
romande des ffu-pee Romande der ffu-pee
Un grand merci à Patricia Recordon qui, après 6 ans en tant que
responsable de l'antenne romande des ffu-pee a décidé de se consacrer
entièrement à son activité professionnelle de coach et consultante
en gestion de carrière.
Bienvenue à Caroline Sonnay, représentante de la Romandie auprès
du Comité Directeur des ffu-pee, qui la remplace depuis le 1er mars.

Im Januar musste der Vorstand der ffu-pee den Rücktritt von Patricia
Recordon als Leiterin der Antenne Romande zur Kenntnis nehmen.
Eine ausführliche Würdigung und Verdankung ihrer Arbeit folgt im
nächsten forum.
Glücklicherweise konnte rasch eine Nachfolge gefunden werden.
Ab März 2017 wird Caroline Sonnay, Vertreterin der Romandie im
Vorstand der ffu-pee, die Arbeit von Patricia Recordon übernehmen.

ffu-pee regional . groupes régionaux ffu-pee

Aargau
Verschiedene Treffen und Exkursionen.
Kontaktfrauen: Isabel Specker, isabelspecker@hotmail.com
und Monika Suter, suterjann@gmail.com

pee dans les régions de Neuchâtel, Jura, Bienne.
Nous cherchons une nouvelle coordinatrice! Membres
interessées peuvent s’adresser à Caroline Sonnay,
csonnay@gmail.com

Basel
Sporadische Treffen zum Mittagstisch und zu regionalen
Veranstaltungen. Die Termine werden jeweils per Rundmail
angekündigt.
Kontaktfrau: Franziska Siegrist, ffubasel@frasuk.ch

Ostschweiz
Verschiedene Treffen, Exkursionen und Veranstaltungen.
Kontaktfrauen:
Sibylle Duttwiler, info@reg-en.ch
Andrée Mijnssen, a.mijnssen@bluewin.ch
Ursula Steinmann, steinmannursula@bluewin.ch

Bern
Mittagstisch, Exkursionen und regionale Veranstaltungen.
Anmeldung zu Treffen, Exkursionen und Veranstaltungen via
Kontaktfrauen:
Marianne Rutishauser, rutishauser.marianne@gmail.com
Anne Berger, anne.berger@gmail.com
Anmeldung zum Mittagstisch bei Simone Brander:
simone.ch.brander@gmail.com
Graubünden
Die neu gegründete Regionalgruppe veranstaltet 3 bis 4
Treffen pro Jahr mit unterschiedlichen Inhalten,
verantwortlich:
Regula Ott, regula.ott@parc-ela.ch
Marit Richter, marit.richter@eichenberger-revital.ch
Ausserdem gibt es einen regelmässigen Mittagstisch
Kontaktfrau:
Jacqueline von Arx, jacqueline.vonarx@gmail.com
Jura-Südfuss
Treffen zum gemeinsamen Nachtessen. Kontaktfrau: Anita
Huber, Olten, Tel. 062 296 28 24, anita.huber@sunrise.ch
Neuchâtel/Jura/Bienne
Notre deuxième groupe romand organise des sorties des ffu-

Romandie / Lausanne
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: Caroline Sonnay,
csonnay@gmail.com
Thun
Die Regionalgruppe befindet sich im Wiederaufbau.
Kontaktfrauen:
Ursula Bigler-Griessen, bigler-griessen@bluewin.ch
Suzanne Albrecht, albrecht-la@tcnet.ch
Zentralschweiz
Abendveranstaltungen ca. 2–3 mal im Jahr. Die Einladung
erfolgt jeweils per E-Mail. Kontaktfrau: Gertrud Osman,
gertrud.osman@gmx.ch
Zürich
Nachtessen und sporadische Veranstaltungen. Kontaktfrauen:
Diana Soldo, soldo.cwater@gmail.com
Bigna Salzmann, bigna.salzmann@gmail.com
Franziska Baumgartner, franziskahc@yahoo.com
Cornelia Schmid, cornelia_schmid@gmx.ch
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Agenda
30. März 2017
Vorstandssitzung
Der Vorstand der ffu-pee trifft sich in Bern.
3. April
5. FachFrauen-Besuch der Regionalgruppe Zürich
Informationen: Cornelia Schmid
4. April 2017
Mittagstisch der Regionalgruppe Bern
Die Berner FachFrauen treffen sich am Dienstag
4. April um 12.15 Uhr zum Mittagstisch im
Restaurant O bolles, Bollwerk 35 in Bern (Nähe
Bahnhof)
Reservation und Informationen: Simone Brander
6 avril 2017
Débat conférence sur le thème des adaptations aux
changements climatiques menées par les
cantons. Organisation: HEG Genève et ffu-pee
antenne romande. Informations complémentaires et
inscriptions: février 2017
4. Mai 2017
Vorstandssitzung
Der Vorstand der ffu-pee trifft sich in Bern.
2. Juni 2017
Mittagstisch der Regionalgruppe Bern
Die Berner FachFrauen treffen sich am Freitag
2. Juni um 12.15 Uhr zum Mittagstisch im Restaurant
O bolles, Bollwerk 35 in Bern (Nähe Bahnhof)
Reservation und Informationen: Simone Brander
22. Juni 2017
Vorstandssitzung
Der Vorstand der ffu-pee trifft sich in Bern.

Mitgliederversammlung / Assemblée Générale 2017
20. Mai 2017
Informationen folgen / Plus d’informations suivront

