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LIEBE FACHFRAUEN
CHÈRES PROFESSIONNELLES
Ohne Biodiversität geht es nicht! Sie ist eine unerlässliche Grundlage
für unser Leben. Biodiversität umfasst nicht nur die Vielfalt der Arten,
sondern auch die Vielfalt der Lebensgemeinschaften und die genetische
Vielfalt innerhalb der Arten. Nur wenn diese Vielfalt und deren Interaktionen erhalten bleiben, ist es möglich, dass sich das Leben auf unserem
Planeten an die sich ändernden Umweltbedingungen anpassen kann.
Es steht nicht gut um die Biodiversität! Weltweit geraten Arten und LeNeue FachFrauen
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bensräume unter Druck. Auch in der Schweiz ist die Situation alarmierend:
Gemäss dem jüngsten Bericht zum Zustand der Biodiversität des Bundesamtes für Umwelt BAFU sind mehr als ein Drittel der Tier- und Pflanzenarten und fast die Hälfte der untersuchten Lebensräume bedroht.
Es besteht dringender Handlungsbedarf! Darum geht es in diesem Heft.
Nachdem die Strategie Biodiversität 2012 veröffentlicht wurde, hat der
Bundesrat 2017 endlich einen Aktionsplan vorgelegt. Einigen im Naturschutz aktiven Organisationen genügte dieser jedoch nicht - sie publizierten daher einen Aktionsplan aus Sicht der Zivilgesellschaft. Dieser ist
umfangreicher und enthält Massnahmen, die es nicht in den Aktionsplan
des Bundes geschafft haben.
Worte und Taten! Dieses forum befasst sich mit der Entstehung und Bedeutung der Strategie Biodiversität sowie der beiden Aktionspläne. Zudem
werden konkrete Projekte vorgestellt, die sich für den Erhalt der Biodiversität einsetzen.
Wir wünschen eine spannende Lektüre!
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Aktionsplan Biodiversität

STRATEGIE BIODIVERSITÄT SCHWEIZ: ZEHN ZIELE
MIT POTENZIAL
20 Jahre dauerte es von der Unterzeichnung der Biodiversitätskonvention bis zur bundesrätlichen
Verabschiedung der Strategie Biodiversität Schweiz. Dafür ist diese eine der weltweit fortschritt-

Es war im Juni 1992, als Bundesrat Flavio Cotti am Nachhaltigkeitsgipfel in Rio de Janeiro für die Schweiz das «Übereinkommen über
die biologische Vielfalt», kurz Biodiversitätskonvention (CBD)1, unterzeichnete. Mit dem internationalen Rahmenabkommen soll 1. die
Biodiversität erhalten, 2. ihre Nutzung nachhaltig gestaltet und 3.
die Vorteile und Gewinne, die sich aus der Nutzung der genetischen
Ressourcen ergeben, gerecht geteilt werden. Die mittlerweile 193
Mitgliedstaaten sind angehalten, nationale Strategien zu erarbeiten, um diese Ziele zu erreichen.
Das lange Warten auf die nationale Biodiversitätsstrategie
Mit der Umsetzung der Strategie liess sich unser Land viel Zeit.
1998 erinnerten engagierte WissenschaftlerInnen an die eingegangene Verpflichtung: Sie empfahlen die Erarbeitung einer nationalen Biodiversitätsstrategie als vorausschauendes Planungsinstrument, um die ständig nötigen Feuerwehrübungen zur Rettung der
letzten Populationen aussterbender Arten abzulösen2. Im Oktober
2004 – seit der Unterzeichnung der CBD waren 12 Jahre vergangen – hakte das Forum Biodiversität Schweiz der Akademie der
Naturwissenschaften nach und publizierte die wissenschaftlichen
Grundlagen für eine nationale Biodiversitätsstrategie3. Die Medienkonferenz dazu fand ein riesiges Echo: Zum ersten Mal war die
Biodiversität auf allen Kanälen ein Thema, das Schweizer Fernsehen wie der «Blick“ berichteten über den bedenklich schlechten Zustand der biologischen Vielfalt in der Schweiz. Einen Monat später
präsentierten wir unsere Erkenntnisse einer interessierten Gruppe
von eidgenössischen ParlamentarierInnen. Noch am selben Abend
gründeten diese die Parlamentarische Gruppe Biodiversität und Artenschutz, der heute 76 National- und StänderätInnen aus allen
Parteien angehören. Im Dezember 2004 reichte der Co-Präsident
der Gruppe, Nationalrat Kurt Fluri (FDP, SO), zusammen mit 73
Mitunterzeichnenden ein Postulat ein, das die Erarbeitung einer nationalen Biodiversitätsstrategie forderte. Der Bundesrat empfahl das
Postulat zur Ablehnung mit der Begründung, dass der Bund keine
Ressourcen für diese zusätzliche Aufgabe habe.
Jetzt begann es in der Naturschutz-Szene zu rumoren. Als erstes
1 https://www.cbd.int
2 Suter W. et al. (1998): Ein Planungsauftrag des Übereinkommens von Rio'92:
Die Biodiversitätsstrategie als Naturschutzkonzept auf nationaler Ebene. GAIA, 7
(3), 174-183, 239.
3 Baur B. et al. (2004): Biodiversität in der Schweiz. Zustand, Erhaltung,
Perspektiven. Wissenschaftliche Grundlagen für eine nationale Strategie. / La
biodiversité en Suisse. Etat, sauvegarde, perspectives. Fondement d’une stratégie
nationale.
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lichsten und birgt das Potenzial für eine Trendwende.

Saxifraga hirculus. Der Moor-Steinbrech ist in Zentraleuropa vom Aussterben
bedroht und weltweit gefährdet.

startete BirdLife Schweiz 2006 eine mehrjährige Biodiversitätskampagne. Am NATUR-Kongresses in Basel verabschiedeten die Teilnehmenden ein Manifest zuhanden des Parlaments, worin sie eine
Biodiversitätsstrategie forderten. Im Mai 2007 kam Kritik von internationaler Seite: Die OECD monierte in ihrem Umweltprüfbericht,
die Schweiz trage zu wenig Sorge zur Natur und zur Landschaft;
sie drohe, ihr grünes Image zu verlieren. Man empfahl dringend die
Erarbeitung einer nationalen Biodiversitätsstrategie4. Ein knappes
Jahr später pochten die mehr als 700 Teilnehmenden des NATURKongresses in der Schlussdeklaration auf eine Biodiversitätsstrategie; der anwesende Bundesrat Pascal Couchepin versprach, dieses
Ansinnen zu prüfen.
Gleich weit wie Tuvalu
Bis 2008 hatte ein Grossteil der Vertragsstaaten der Biodiversitätskonvention ihre Hausaufgabe gemacht und eine Strategie erarbeitet. Die Schweiz hingegen gehörte zusammen mit Afghanistan, Tu4 http://www.sib.admin.ch/fileadmin/chm-dateien/dokumentation/Publikationen_2007/Kap_1_OECD-Bericht_D.pdf

Stratégie Biodiversité Suisse : Dix objectifs avec
gros potentiel
La Convention sur la diversité biologique (CDB) a été signée
par de nombreux pays, dont la Suisse, en 1992 lors de la
conférence de Rio. Ce traité exige que les signataires développent des stratégies nationales pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique. La Suisse est un des
derniers pays à s’être acquittée de cette tâche, en élaborant la
Stratégie Biodiversité Suisse en 2012. Si elle est appliquée de
manière conséquente, cette stratégie a le potentiel d'endiguer
la disparition de la diversité biologique dans notre pays.

valu, Mozambique und einigen anderen zu jenen Ländern, die sich
weiterhin vor dieser Verpflichtung drückten.
Dann gelang der Durchbruch. Basierend auf einer Petition von Nationalrätin Adèle Thorens Goumaz (Les Verts, VD) integrierte das
Parlament die Erarbeitung der Strategie Biodiversität Schweiz in
die Legislaturplanung 2007-2011. 2009 startete das für das Dossier
zuständige Bundesamt für Umwelt BAFU seine Arbeit. Im internationalen Jahr der Biodiversität 2010 – bis dann hätte der Verlust der Biodiversität weltweit signifikant verlangsamt und in den
europäischen Ländern gar gestoppt werden sollen – erschien das
zweite Buch des Forum Biodiversität Schweiz5. Es zeigte, dass es
mit der Biodiversität auch hierzulande weiter bergab ging; doch
dank zahlreicher Anstrengungen im Naturschutz, in der Waldwirtschaft, in der Agrarpolitik, im Gewässerschutz und in vielen anderen Bereichen müssen nicht noch grössere Verluste beklagt werden.
Soll die Biodiversität langfristig erhalten bleiben, seien aber massiv
verstärkte Anstrengungen in allen Bereichen der Politik und Gesellschaft nötig, so die beteiligten WissenschaftlerInnen. Je länger man
zuwarte mit wirkungsvollen Massnahmen, desto teurer werde es.

sität Schweiz6. Ihr Oberziel ist modern: «Die Biodiversität ist reichhaltig und gegenüber Veränderungen reaktionsfähig. Die Biodiversität und ihre Ökosystemleistungen sind langfristig erhalten». Zehn
strategische Ziele, die bis 2020 zu erreichen sind, konkretisieren
das Oberziel. Sie sind gut aufeinander abgestimmt und unterstützen
sich gegenseitig; wie Puzzlestücke fügen sie sich zu einem durchdachten, konsistenten Ganzen zusammen (vgl. zehn strategische
Ziele im Kasten S. 6).
Die zehn Ziele der Strategie haben das Potenzial, den Negativtrend
der Biodiversität zu stoppen. Entscheidend ist nun, dass sie mit
zielgerichteten Massnahmen zügig und umfassend angegangen
werden.
Daniela Pauli leitet seit 1999 des Forum Biodiversität Schweiz der Akademie der
Naturwissenschaften (www.biodiversity.ch) und ist Redaktorin von Ornis, der
Zeitschrift von BirdLife Schweiz.

6 www.bafu.admin.ch/ud-1060-d

Eine Strategie auf dem neusten Stand des Wissens
Im April 2012 verabschiedete der Bundesrat die Strategie Biodiver-

Inserat . Annonce

© Info Flora, Christophe Bornand

5 Lachat T. et al. (2010): Wandel der Biodiversität in der Schweiz seit 1900.
Ist die Talsohle erreicht? / Evolution de la biodiversité en Suisse depuis 1900.
Avons-nous touché le fond?

Die Bestände des Deutschen Enzians (Gentiana germanica) sind rückläufig; in der
Roten Liste der Pflanzen von 2016 wurde er neu als gefährdet eingestuft.
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Die zehn strategischen Ziele der Strategie Biodiversität Schweiz
1. Biodiversität nachhaltig nutzen. Angesprochen sind alle relevanten Bereiche: Raumplanung; Waldwirtschaft, Landwirtschaft; Jagd und Fischerei; Tourismus; Sport und Freizeit; Verkehr; Erneuerbare Energien;
Grundstücke, Bauten und Anlagen im Besitz des Bundes; Produktion und Dienstleistungen, Handel und
Konsum
2. Eine ökologische Infrastruktur schaffen
3. Den Erhaltungszustand von National Prioritären Arten verbessern
4. Genetische Vielfalt erhalten und fördern
5. Finanzielle Anreize überprüfen
6. Ökosystemleistungen erfassen
7. Wissen generieren und verteilen
8. Biodiversität im Siedlungsraum fördern
9. Internationales Engagement verstärken
10. Veränderungen der Biodiversität überwachen

Les dix objectifs stratégiques de la Stratégie Biodiversité Suisse
1. Utiliser durablement la biodiversité. Y on parle de touts domaines importants : Aménagement du territoire ;
Sylviculture ; Agriculture ; Chasse et pêche ; Tourisme, sport et loisirs ; Transports ; Energies renouvelables ;
Biens-fonds, bâtiments et installations en possession de la Confédération ; Production, services, échanges
commerciaux, consommation
2. Créer une infrastructure écologique
3. Améliorer la situation des espèces prioritaires au niveau national
4. Maintenir et développer la diversité génétique
5. Réexaminer les incitations financières
6. Recenser les services écosystémiques
7. Développer et diffuser des connaissances
8. Développer la biodiversité dans l’espace urbain
9. Renforcer l’engagement international
10. Surveiller l’évolution de la biodiversité

Der Alpenbock (Rosalia alpina) gehört zu den National Prioritären Arten. Für
seinen Lebenszyklus ist er auf totes Buchenholz angewiesen. Dort verbringt er als
Larve bis zu fünf Jahre, bevor er aus der Puppenhülle schlüpft und sich durch das
Holz nach draussen nagt. In unseren intensiv bewirtschafteten und aufgeräumten Wäldern ist besonntes Totholz der Buche aber Mangelware geworden. In
mehreren Regionen der Schweiz laufen gezielte Artenförderungsprojekte für diese
attraktive Käferart.
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https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/biodiversitaet/publikationen-studien/publikationen/strategie-biodiversitaet-schweiz.html

Auenlandschaften (im Bild die Rhoneauen zwischen Susten und Siders VS) sind in
den tieferen Lagen der Schweiz selten geworden. Durch Verbauung und Hochwasserschutz, aber auch durch Wasserkraftanlagen wird die natürliche Dynamik der
Fliessgewässer eingeschränkt. Viele Tier- und Pflanzenarten sind aber auf die von
regelmässigen Überschwemmungen geprägten Pionierstandorte als Lebensraum angewiesen. Ein Beispiel ist die Deutsche Tamariske (Myricaria germanica; rechts im
Bild), die gemäss der Roten Liste der Gefässpflanzen als gefährdet eingestuft wird.
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AKTIONSPLAN AUS SICHT DER
ZIVILGESELLSCHAFT: WARUM ER WICHTIG IST
Der Aktionsplan aus Sicht der Zivilgesellschaft hält die zahlreichen und breit abgestützten Massnahmen fest, welche in einem intensiven partizipativen Prozess erarbeitet wurden. Am Beispiel der
Biodiversität im Siedlungsraum wird erläutert, warum es diesen Aktionsplan braucht.

© Manuela Di Giulio
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Im Areal der Ziegelei Allschwil vernetzen Korridore und Kleintiertunnel die
Bestände von Amphibien und anderen Kleintieren.

Im September haben die Umweltverbände Pro Natura, BirdLife
Schweiz und WWF Schweiz den sogenannten Aktionsplan der Zivilgesellschaft veröffentlicht. Warum ist dieser notwendig? In erster Linie hält er einfach die zahlreichen Massnahmen fest, welche
in einem breit angelegten partizipativen Prozess von Fachleuten
aus verschiedenen Disziplinen in unzähligen Workshops erarbeitet
wurden. Viele dieser Massnahmen haben jedoch keinen Eingang
gefunden in den vom Bundesrat genehmigten Aktionsplan zur
Strategie Biodiversität Schweiz (SBS). Am Beispiel eines Ziels der
SBS wird aufgezeigt, was ohne Aktionsplan der Zivilgesellschaft
verloren gegangen wäre.
Der Siedlungsraum, ein komplexes Handlungsfeld
Das Ziel 8 der SBS hält fest, dass die Biodiversität im Siedlungsraum gefördert werden soll. Wie dies erreicht werden kann und wer
dafür zuständig ist, sollte der Aktionsplan zur SBS konkretisieren.
Dafür wurde im Jahr 2013 zunächst eine Analyse der relevanten
AkteurInnen, der bestehenden Massnahmen und Projekte durchgeführt. Diese zeigte, wie komplex das Handlungsfeld Siedlungsraum ist: Zahlreiche AkteurInnen mit unterschiedlichen und teils
divergierenden Interessen nehmen Einfluss auf die Biodiversität.
Hinzu kommt, dass ein grosser Teil der Flächen im Privatbesitz ist,
worüber in der Schweiz nicht einfach verfügt werden kann. Somit
zeigt der Siedlungsraum beispielhaft, dass Biodiversität ein Querschnittsthema ist, das viele Politikbereiche betrifft, und dass Massnahmen, die von den relevanten AkteurInnen nicht mitgetragen
werden, kaum erfolgreich umgesetzt werden können.

Potenziale besser nutzen
An der Erarbeitung des Aktionsplans des Bundes im Jahr 2013 beteiligten sich AkteurInnen aus allen relevanten Bereichen. In einem
mehrmonatigen Prozess wurden Lücken ausgemacht und Massnahmen abgeleitet. Daraus resultierte ein Bündel aus neun für den
Siedlungsraum spezifischen Massnahmen. In dem vom Bundesrat
genehmigten Aktionsplan findet sich noch eine einzige spezifische
Massnahme (Anforderungen zu Biodiversität in Musterbaureglementen). Weitere sind in den Pilotprojekten vorgesehen (v.a. zur
Sensibilisierung). Ohne Aktionsplan der Zivilgesellschaft drohten
die vielen anderen Massnahmen vergessen zu gehen. Angesichts
der knapper werdenden Lebensräume für Flora und Fauna braucht
es jedoch dringend griffige Massnahmen zugunsten der Biodiversität, unter anderem auch im Siedlungsgebiet, welches sich in der
Schweiz seit Jahren ausbreitet. Nun ist es an den AkteurInnen der
Zivilgesellschaft, dafür zu sorgen, dass möglichst viele Massnahmen umgesetzt werden. Das Forum Biodiversität Schweiz, die Universität Bern und die Natur Umwelt Wissen GmbH haben deshalb
ein Projekt angestossen, das aufzeigen soll, wie dies auf Flächen
privater institutioneller Eigentümer (z.B. Firmengelände, Mehrfamilienhäuser) gelingen kann. Ziel ist es, das Potenzial des Siedlungsraums für die Biodiversitätsförderung besser auszuschöpfen.
Manuela Di Giulio ist Zoologin mit Dotktorat in Umweltwissenschaften und
beschäftigt sich seit dem Studium mit Biodiversität, seit 2012 selbstständig als
Co-Inhaberin der Natur Umwelt Wissen GmbH.

De l’importance du plan d’action du point de vue de
la société civile
Le plan d’action biodiversité du point de vue de la société civile
consigne par écrit les nombreuses mesures qui ont été élaborées
lors d’une démarche participative intense avec des acteurs de
domaines divers. Il donne une vue d’ensemble sur les mesures
qui ont reçu un large soutien et qui peuvent et doivent être réalisées à l’avenir indépendamment du plan d’action de la Confédération. Pour illustrer la thématique, cet article se penche sur la
biodiversité dans les zones urbaines.
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UNGENÜGENDE NOTEN FÜR DEN AKTIONSPLAN
BIODIVERSITÄT DES BUNDES
Der Bundesrat präsentierte am 6. September 2017 in seinem Aktionsplan Biodiversität 27 Massnahmen zur Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt. Doch diese werden nicht ausreichen, um die
Biodiversität und ihre Ökosystemleistungen langfristig zu erhalten.

Simona Kobel, Mitglied ffu-pee

Äusserst zögerlich nimmt die Schweiz ihre Verantwortung zur
Erhaltung und zur Förderung der biologischen Vielfalt wahr. 17
Jahre dauerte es, bis sie 2012 ihrer internationalen Verpflichtung
nachkam, eine nationale Biodiversitätsstrategie zu entwickeln. Fünf
weitere Jahre sind nun vergangen, bis der Bund am 6. September
2017 einen Aktionsplan mit 27 Massnahmen verabschiedet hat.
Diese sind gegliedert in Massnahmen zur direkten Förderung der
Biodiversität, zur nachhaltigen Nutzung der Biodiversität sowie zur
Sensibilisierung von Wirtschaft und Gesellschaft.
Die Umsetzung erfolgt phasenweise. Die erste Umsetzungsetappe ist für die Jahre 2017-2023, die zweite für 2024-2027
vorgesehen.

Kein Fortschritt gegenüber Strategie
Eine vertiefte Analyse von Pro Natura kommt zum Schluss, dass
mit den Massnahmen des Aktionsplans die Hälfte der 120 Teilziele der Strategie des Bundesrats nicht erreicht werden können. Das
ist auch nicht verwunderlich: Die vorgesehenen Massnahmen des
Aktionsplans wurden während der langen Erarbeitungszeit von 110
auf 27 reduziert und der Umsetzungszeitplan nach hinten verschoben. Somit werden die bis 2020 gesteckten Ziele der Biodiversitätsstrategie mit Sicherheit verfehlt.
Die Massnahmen des Aktionsplans Biodiversität sind wenig
detailliert beschrieben und in den meisten Fällen nicht konkreter
formuliert als die Ziele und Teilziele der Strategie. Angaben zu
den Verantwortlichkeiten, zu Indikatoren und Kosten fehlen und
die Massnahmen gehen zum Teil weniger weit als in der Strategie
vorgesehen. Im Aktionsplan ist beispielsweise nur eine Konzeption
der ökologischen Infrastruktur bis 2023 geplant, das Ziel der Strategie verlangt jedoch den Aufbau einer ökologischen Infrastruktur
bis 2020.
Im Aktionsplan sind nur der Bund und zum Teil die Kantone und Gemeinden als Akteure genannt. Weitere, wichtige Akteure
1 BAFU (2017): Biodiversität in der Schweiz: Zustand und Entwicklung. Ergebnisse des Überwachungssystems im Bereich Biodiversität, Stand 2016.
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Handlungsbedarf ist gross und dringend
Der im Juli 2017 veröffentlichte BAFU-Bericht1 zum Zustand der
Biodiversität in der Schweiz hält fest, dass mehr als ein Drittel der
Tier- und Pflanzenarten und fast die Hälfte der untersuchten Lebensräume bedroht sind und der Rückgang der Artenvielfalt weiterhin anhält.

Die Biodiversität ist die Grundlage unseres Lebens und leistet wesentliche
Dienste.

beispielsweise aus der Wirtschaft werden nicht aufgeführt. Spezifische Massnahmen für die Sektoren Energie, Jagd und Fischerei sowie Tourismus, Sport und Freizeit fehlen vollständig. Die Strategie
von 2012 verlangt aber ausdrücklich, dass «die Erhaltung und Förderung der Biodiversität von allen Sektorpolitiken als gemeinsame
Verantwortung getragen werden soll.» Die Lücken können nur zum
Teil damit begründet werden, dass sich einzelne Programme bereits in Umsetzung befinden (z.B. Strategie invasive gebietsfremde
Arten).
Konstruktive Mitarbeit bei der Umsetzung
Pro Natura gibt dem beschlossenen Aktionsplan Biodiversität insgesamt schlechte Noten. Er ist eine lückenhafte Zusammenstellung
von Massnahmen und wird den Vorgaben der Strategie nicht gerecht. Nach dem langen, aufwändigen Erarbeitungsprozess hätten
die Umweltorganisationen einen wirkungsvolleren und weiter ent-

Biodiversitätspolitik global und in der Schweiz
Mit dem Inkrafttreten des Übereinkommens über die biologische Vielfalt (Biodiversitätskonvention, CBD) im Jahr
1995 haben sich die Vertragsstaaten verpflichtet, nationale Strategien und Aktionspläne zum Schutz der biologischen Vielfalt zu entwickeln.
Am 25.4.2012 verabschiedet der Bundesrat seine Strategie Biodiversität Schweiz mit 10 strategischen Zielen und
120 Teilzielen, die bis 2020 zu erreichen sind. Das Bundesamt für Umwelt BAFU wurde sodann beauftragt, bis
im Sommer 2014 einen Aktionsplan mit konkreten Massnahmen zu erarbeiten, dies in Zusammenarbeit mit allen
Akteuren und Sektoren.
Mit viel Elan beteiligten sich über 650 Fachpersonen aus 250 Institutionen in einem partizipativen Prozess an der
Erarbeitung von geeigneten Massnahmen. Am 6.9.2017 beschliesst der Bundesrat den Aktionsplan Biodiversität
mit 27 Massnahmen.
Der fortschreitende Biodiversitätsverlust und die Verzögerungen bei der Verabschiedung des Aktionsplans veranlasste die Umweltverbände Pro Natura, BirdLife Schweiz und WWF Schweiz am 4.9.2017 einen «Aktionsplan aus
Sicht der Zivilgesellschaft» zu publizieren. Er enthält jene Massnahmen, die im erwähnten partizipativen Prozess
erarbeitet worden waren, nimmt sämtliche Akteure in die Verantwortung und behandelt alle Sektoren, die eine
Auswirkung auf die Biodiversität haben. Die 113 im Detail beschriebenen Massnahmen gliedern sich in 26 thematische Bereiche. Zahlreiche Institutionen und Organisationen bezeugten ihre Unterstützung mit ihrem Logo.

wickelten Aktionsplan erwartet.
Der verabschiedete Aktionsplan Biodiversität wird von Pro Natura dennoch als Schritt in die richtige Richtung anerkannt, sie
erwartet jedoch nach der ersten Umsetzungsphase einen griffigeren Aktionsplan. Wie ein umfassender Massnahmenplan aussehen
müsste, haben diverse Institutionen, unter anderem Pro Natura,
mit ihrem «Aktionsplan Biodiversität aus Sicht der Zivilgesellschaft» aufgezeigt.
Pro Natura unterstützt die Umsetzung des bundesrätlichen
Aktionsplans. Dies betrifft insbesondere die Massnahmen zu den
Schutzgebieten, zur ökologischen Infrastruktur, zu den National
Prioritären Arten, zur Landwirtschaft sowie zur Sensibilisierung der
Bevölkerung. Sie fordert deshalb den Bund auf, die Umweltverbände als kompetente und erfahrene Umsetzungspartner in die Konkretisierung und Umsetzung der Massnahmen einzubeziehen und sich
für einen umfassenden Aktionsplan nach 2023 einzusetzen.

Des notes insuffisantes pour le plan d’action Stratégie Biodiversité Suisse
Le plan d’action Stratégie Biodiversité Suisse qui a été mis en
œuvre le 6 septembre 2017 par le Conseil fédéral ne répond
pas aux grands défis posés par la protection de la diversité
des espèces. Avec 27 mesures, seulement la moitié des 120
objectifs partiels de la stratégie est atteinte. Il manque des
acteurs importants (par exemple l'économie et la société),
ainsi que l'intégration de secteurs incontournables tels que
l'énergie, le tourisme, la chasse et la pêche. Avec leur « Plan
d’action biodiversité du point de vue de la société civile »,
plusieurs institutions se sont regroupées pour montrer à quoi
pourrait ressembler un plan de mesures exhaustif.

© Tabea Kipfer

Simona Kobel ist Biologin und bei Pro Natura verantwortlich für das Dossier
Biodiversitätspolitik.

Totholz hat eine wichtige ökologische Bedeutung im Lebensraum Wald. Es ist Lebensgrundlage für tausende Arten von Tieren, höheren Pflanzen, Pilzen, Moosen
und Flechten. Schätzungsweise ein Fünftel aller Tiere und Pflanzen des Waldes,
also über 6000 Arten, sind auf Totholz als Lebensraum und Nahrungsquelle angewiesen, darunter über 1200 Käfer und 2500 höhere Pilze.
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POUR MIEUX CONSERVER LA BIODIVERSITÉ EN
SUISSE, REPENSONS LE DROIT !
La Suisse, qui dispose pourtant d’une longue tradition de protection de la nature, est aujourd’hui en
retard en ce qui concerne la conservation de la biodiversité par rapport à d’autres pays européens.
Face à ce constat, le droit suisse doit être réformé et modernisé.

Déborah Sangsue

© Déborah Sangsue

De l’échec des principaux instruments classiques de
protection de la biodiversité…
En Suisse, la préservation d’aires protégées constitue à ce jour le
principal instrument réglementaire de protection de la biodiversité.
Pionnière en 1914 en étant l’un des premiers pays en Europe à créer
un parc national, la Suisse figure aujourd’hui en queue de classement au niveau européen en ne protégeant que 6.23% de son territoire, ce qui la place encore bien loin du onzième objectif d’Aichi

Entrée d'une zone protégée

(17%) qu’elle s’est pourtant engagée à respecter à l’horizon 2020.
Certaines espèces rares, menacées ou dignes de protection sont listées et bénéficient de protection plus spécifique en vertu de certaines lois fédérales ou cantonales. Il est entre autres interdit de
cueillir certaines plantes rares ou de chasser tous les oiseaux et
mammifères dont la chasse n’est pas explicitement autorisée.
Le droit suisse dispose également d’autres instruments réglementaires (indirects) pour protéger la biodiversité tels que des normes
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© Déborah Sangsue

La conservation de la biodiversité est prescrite par l’article 78 de
la Constitution fédérale. Contrairement à d’autres pays européens
(Norvège, France), la Suisse n’est dotée d’aucune loi fédérale spécifiquement consacrée à la conservation de la biodiversité. Elle se fait
donc au travers de dispositions éparses inscrites dans diverses lois
fédérales telles que notamment la loi fédérale sur la protection de la
nature, la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères
et oiseaux sauvages et la loi fédérale sur la pêche.

Déborah Sangsue s'intéresse dans le cadre de sa thèse à la conservation de la
biodiversité dans le droit suisse

quantitatives ou qualitatives, ainsi que des outils d’aménagement
(comme par exemple les études d’impact sur l’environnement).
…à l’approche « intégrée »
A côté de cette approche visant la protection d’espaces ou d’espèces rares ou menacées, la Stratégie Biodiversité Suisse et le plan
d'action Suisse intègrent l’approche dite « intégrée », c’est-à-dire la
prise en compte systématique de la biodiversité dans les politiques
sectorielles telles que l’agriculture, l’aménagement du territoire,
la sylviculture et le tourisme. Cette approche est toutefois jusqu’à
présent plutôt restée lettre morte. Ainsi, dans le secteur agricole
et celui de l’aménagement du territoire, les subventions ayant des
effets préjudiciables sur la biodiversité, ainsi que celles qui favorisent les constructions hors de la zone à bâtir n’ont toujours pas
été supprimées, ni réformées malgré que le problème soit connu
depuis un certain temps déjà.
Vers une protection « systémique » de la nature ?
Malgré un cadre législatif suisse relativement étoffé et une protection se voulant plus « intégrée », force est de constater que les
mesures prises à ce jour n’ont pas permis d’enrayer l’érosion de la
biodiversité, ni même de la ralentir : plus d’un tiers des espèces sont
menacées (soit l’une des proportions la plus élevée d’Europe) et de
nombreux milieux naturels continuent à se dégrader.
D’une façon générale, la cause de cet échec résulte en partie
du fait que le droit suisse manque de vision globale. En effet, celuici est fragmenté, appréhende chacun des éléments constitutifs de la

Déborah Sangsue est assistante diplômée à l’Institut de droit européen (Université de Fribourg) et s’intéresse dans le cadre de sa thèse à la conservation de la
biodiversité en droit suisse.

© Déborah Sangsue

biodiversité de manière encore trop isolé et se focalise principalement sur les espèces et milieux naturels rares ou menacés.
Pour espérer inverser la tendance actuelle à la perte de biodiversité, il faut par conséquent dépasser cette vision traditionnelle
du droit pour adopter une approche « systémique » qui consiste à
protéger la nature dans sa globalité et à tenir compte de l’interdépendance des éléments qui constituent la biodiversité. La mise en
place d’une infrastructure écologique (qui prévoit une conception
globale des aires protégées et en particulier une meilleure mise en
réseau de ces aires) va dans ce sens. D’autres instruments réglementaires (comme l’étude d’impact ou la responsabilité en cas de dommage à l’environnement) nécessitent toutefois d’être mis en place
ou réformés afin qu’ils intègrent eux-aussi cette vision englobante
de la nature.
Il va sans dire que l’adoption ou la réforme d’instruments
réglementaires ne suffit pas, encore faut-il que ceux-ci soient effectivement appliqués. Or, dans le domaine de la biodiversité, la mise
en œuvre de la législation existante est très lacunaire. Ainsi, pour
ne prendre qu’un exemple parmi tant d’autres, les aires protégées
ne sont souvent pas exploitées conformément à la loi et ont une
qualité écologique inférieure aux exigences légales. Afin d’assurer
une meilleure application du droit, il serait nécessaire d’améliorer la
coordination entre les cantons et la Confédération, de renforcer le
suivi et les sanctions mais surtout d’accroitre les ressources financières actuelles.
Enfin, il importe d’améliorer l’information et la sensibilisation auprès de la population et en particulier des politiciens suisses
qui - comme le démontre l’initiative parlementaire « Eder » (12.402)
visant à assouplir la protection des objets figurant à l’Inventaire
fédérale des paysages, sites et monuments naturels (IFP), l’approbation du plan d’action trois ans après la date prévue et les attaques
récurrentes contre la Convention de Berne - n’ont malheureusement pas encore conscience du capital précieux que représente la
biodiversité pour le fondement de notre vie et la survie de notre
espèce.

Malgré une protection constitutionnelle, la qualité des marais continue de se
dégrader

Überdenken wir die Gesetzgebung, um die Biodiversität in der Schweiz besser zu schützen
Der Schutz der Biodiversität erfolgt in der Schweizer Gesetzgebung über verschiedene verstreute Instrumente wie z.B. die
Erhaltung von Schutzgebieten oder den besonderen Schutz
von bestimmten seltenen oder gefährdeten Arten sowie den
Einbezug der Biodiversität in den Sachplänen. Trotz eines gut
ausgebauten rechtlichen Rahmens ist eine weitere Abnahme
der Biodiversität in der Schweiz festzustellen. Daher drängt
sich ein «Überdenken“ der Gesetzgebung auf, damit diese nicht
mehr nur einzelne Aspekte der Artenvielfalt schützt, sondern
die Natur in ihrer Gesamtheit sowie die Wechselwirkung dieser
Elemente berücksichtigt.

Inserate . Annonces
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AHA, FÜR BIODIVERSITÄT SOLLTE MAN WAS TUN?!
Der Schweizer Bevölkerung gefällt Biodiversität, doch den Verlust der Artenvielfalt anerkennt sie
noch zu wenig – weder als Tatsache noch als Problem. Der Aktionsplan Biodiversität will das ändern.

© Petra Lindemann-Matthies

Rebecca Knoth und Xenia Junge, Mitglied ffu-pee

Wahrnehmung von Biodiversität: Ausstellung des «Wiesenexperimentes» im
Rahmen des Science Events der Universität Zürich

Der Aktionsplan Biodiversität sieht vor, die Sensibilisierung der
Öffentlichkeit zum Thema Biodiversität voran zu treiben. Gemäss
einer aktuellen Umfrage sind 61% der Schweizer Bevölkerung der
Meinung, dass die Biodiversität in einem guten Zustand sei1. Die
Leute nehmen jedoch den Rückgang der Artenvielfalt unzureichend
wahr2 und haben zudem falsche Vorstellungen betreffend Artenreichtum3. Der Bund strebt darum an, die Bereitschaft der Bevölkerung, sich für den Erhalt der Biodiversität einzusetzen, über Wissensvermittlung zu fördern.
Auch Schönheit ist ein Argument für mehr Biodiversität
Wissen über Biodiversität ist sicherlich wertvoll, jedoch nicht zwingend notwendig, um Gefallen und Freude an der Biodiversität –
etwa an artenreichen Wiesen – hervorzurufen4. Positive Assoziationen zur Biodiversität können auch über das ästhetische Erleben
beispielsweise von arten- und strukturreichen Begrünungen von
Siedlungsflächen5 oder von Artenreichtum im Agrargebiet hervorgerufen werden.
Soziale Normen erlebbar machen ohne moralisch zu
werden
Das Bundesamt für Umwelt BAFU hat im Rahmen der Forschungsreihe «Kommunikation und Verhalten im Umweltbereich» untersucht, wie über Kampagnen und Interventionen ein Umdenken zu
1 gfs.zürich (2017) UNIVOX Umwelt 2016
2 Lindemann-Matthies P. et al. (2010): The influence of plant diversity on
people's perception and aesthetic appreciation of grassland vegetation. Biological Conservation 143:195-202
3 Lindemann-Matthies P. & Bose E. (2008): How Many Species Are There? Public
Understanding and Awareness of Biodiversity in Switzerland. Human Ecology
36:731-742
4 Junge X. et al. (2015): Aesthetic quality of agricultural landscape elements in
different seasonal stages in Switzerland. Landscape and Urban Planning 133: 67–77
5 Gloor S. et al. (2010): BiodiverCity: Biodiversität im Siedlungsraum, BAFU
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biodiversitätsfreundlicherem Verhalten erreicht werden kann6. Es
hat sich gezeigt, dass Emotionalisierungen und moralische Botschaften nicht besonders wirksam waren. Gut hingegen kamen
Botschaften an, die klar und leicht verständlich waren und ganz
praktische Umsetzungshilfen boten. Für Personen mit einem gering
ausgeprägten Problembewusstsein hatte das biodiversitätsfreundliche Verhalten anderer Personen (d.h. die wahrgenommene soziale Norm) einen positiven Effekt auf ihr eigenes Verhalten. Zudem
zeigte sich, dass ein möglichst leichter, niederschwelliger Einstieg
in das Thema empfehlenswert ist, indem positive Nebeneffekte wie
Ästhetik oder andere Annehmlichkeiten gezielt bei der Vermittlung
von Inhalten genutzt werden.
Wahrnehmungsstärkungsprozess ganzheitlich denken
Die Möglichkeiten zur Sensibilisierung im Bereich Biodiversität
reichen von Wissensvermittlung über Ästhetik-Schulung bis zur
Erlebbarmachung sozialer Normen. Unklar ist jedoch, wie sich die
verschiedenen Ansätze synergetisch verbinden lassen, so dass einzelne Personen angepasst an ihre momentanen Einstellungen und
ihren individuellen Wissensstand angesprochen werden können.
Anstatt den Leuten Meinungen und Handlungsweisen per Wissensvermittlung «aufzudrücken», ist es aus unserer Sicht nachhaltiger,
sie in einen Prozess einzubeziehen, der Biodiversität erfahrbar
macht und eine echte Identifikation mit dem Ziel der Biodiversitätsförderung ermöglicht.
Xenia Junge ist Biologin und hat an der Universität Zürich zum Thema «Wahrnehmung von Biodiversität in Agrarlandschaften» promoviert. Sie ist Mitbegründerin
und Co-Geschäftsführerin von Dialog N GmbH, Forschung und Kommunikation für
Mensch, Umwelt und Natur (http://www.dialog-n.ch).
Rebecca Knoth ist Biologin und Umweltwissenschafterin und arbeitet als Wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Dialog N.
6 Von Lindern, E. (2017) Abschlussbericht Synthese der Forschungsetappen 1-4,
Kommunikation und Verhalten im Umweltbereich, BAFU

Aha, il faudrait faire quelque chose pour la biodiversité ?!
Le plan d’action biodiversité veut - entre autres - davantage
sensibiliser le public à la problématique de la biodiversité. Le
public a en effet une vision biaisée sur cette dernière. Selon
une enquête, 61% de la population suisse sont d’avis que la
biodiversité est dans un état satisfaisant, ce qui ne correspond
pas à la réalité. Mais comment arriver à mieux faire comprendre
la situation à la population ? Il apparait plus durable de l'intégrer
dans une démarche qui permet d'expérimenter (sorties, sensibilisation) afin de s'identifier avec les objectifs de la protection de la
biodiversité.

plan d’action pour la biodiversité

TOUT VIENT À POINT À QUI SAIT ATTENDRE ?
La Stratégie Biodiversité Suisse existe depuis 2012. Le plan d’action a été approuvé en 2017, après
un long débat. Il prévoit des mesures de transfert de connaissances et de sensibilisation. Mais ces
mesures contribuent-elles à la conservation et à la promotion de la biodiversité ?

Ci-dessous j’aborde et mets en lumière la raison pour laquelle la
« formation » au sens large constitue un élément essentiel sur la
voie de la conservation de nos ressources vitales. La biodiversité
est une notion abstraite. Une approche constructiviste suppose que
l’humain apprend – donc qu’il construit ses connaissances - en
s’appuyant sur ses propres expériences. La neurobiologie précise
qu’une relation personnelle doit être établie et que l’apprentissage
est intimement lié aux sentiments. C’est aussi cela qui détermine
avec quelle force ce que l’on a appris est ancré et se traduira finalement en actes. En bref : nous apprenons uniquement ce qui nous
intéresse.
Pour obtenir un impact important, la population doit avoir
une relation au thème. Au final, c’est la masse qui détermine si un
plan de protection sera adopté dans une commune ou si le centime climatique recueille la majorité. L’impact provient du fait que
beaucoup de gens font la même chose et que la politique subit une
influence et des lois correspondantes sont approuvées dans une
démocratie.
Chez sanu, nous misons sur un enseignement orienté sur la
pratique qui établit un lien avec le quotidien des participants. Le
domaine nature et gestion des espaces verts met l’accent sur les
moyens d’action des participants et intervient à ce niveau avec
des thèmes comme l’entretien différencié des talus de routes ou la
protection des eaux de source. L’échange avec d’autres participants
permet de mettre en évidence les possibilités réalistes existantes de
promotion de la biodiversité. La communication est donc un thème
qui gagne en importance : comment informer les gens de mes actes
ou persuader les autres de participer ?
Le plan d'action biodiversité soutient cette démarche du fait
qu’il entend promouvoir la biodiversité dans la formation et le
perfectionnement. Mais cela seulement dans la deuxième phase de
mise en œuvre, dès 2024. La mesure concrète de sensibilisation de

la population pour la phase actuelle de mise en œuvre comprend
trois projets pilotes qui abordent la sensibilisation de la population
au sens large. L’efficacité du projet pilote sur le plan d’un changement de comportement est discutable. J’attends davantage des
connaissances qui seront acquises dans le cadre des projets pilotes
et des mesures à long terme de la deuxième phase de mise en
œuvre. Il serait essentiel de s’emparer du sujet de manière durable.
Du moins, comme la Confédération accorde du poids au sujet, ceux
qui œuvrent déjà pour la formation continue dans ce domaine sont
confortés moralement.
Christine Gubser est cheffe du domaine nature et gestion des espaces verts au
sanu sa à Bienne.

© sanu

Was lange währt, wird endlich gut?
Die Wirkung der Bildungs- und Sensibilisierungsmassnahmen
des Aktionsplans auf den Erhalt der Biodiversität ist zweifelhaft.
Es liegt auch daran, dass Verhaltensänderungen bei Menschen
Geduld brauchen und die direkten Auswirkungen auf die Biodiversität somit doppelt auf sich warten lassen. Die Massnahmen
sind jedoch ein wichtiges Signal für diejenigen, die bereits in
diesem Umfeld tätig sind, dass ihre Bemühungen in die richtige
Richtung gehen.

Christine Gubser

Christine Gubser
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MEHR WISSEN ÜBER DEN BIOLOGISCHEN
PFLANZENSCHUTZ
Viel wurde über den biologischen Pflanzenschutz geforscht, zahlreiche Produkte sind daraus entstanden. Die Vermittlung der Anwendungsmöglichkeiten ist bis jetzt jedoch zu kurz gekommen. Die
Johanna Häckermann, Mitglied ffu-pee

© Claudia Regina Sigg, der Gartenbau

Biocontrol Academy füllt diese Lücke.

Grundlagenkurs für den Garten- und Landschaftsbau

Die Zukunft der Ernährungssicherheit hängt massgeblich von den
Leistungen unserer Ökosysteme ab. In naturbelassenen Habitaten
lebt eine Vielzahl von Insekten, Milben und Fadenwürmer, welche
Schädlingspopulationen unter Kontrolle halten können. Der ökonomische Wert dieser Leistungen wird jedoch häufig unterschätzt.
Um die Ökosystemleistungen im Zusammenhang mit der Schädlingsbekämpfung in der Landwirtschaft zu erhalten, ist es von
zentraler Bedeutung, dass der Einsatz von chemisch-synthetischen
Pflanzenschutzmittel so gering wie möglich gehalten wird. Der
biologische Pflanzenschutz bietet da Lösungen an, welche die Biodiversität schützen und gleichzeitig die ökonomischen Interessen
der Landwirtschaft wahrt. Die Auswirkungen von Anwendungen
von Pflanzenschutzmittel auf die Biodiversität wird im Aktionsplan
Biodiversität leider nur mit einem Verweis zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel erwähnt. Im Aktionsplan Biodiversität aus Sicht
der Zivilgesellschaft wird das Thema etwas stärker aufgegriffen,
allerdings nur im Zusammenhang mit der Landwirtschaft. Privatgärten und öffentliche Grünflächen werden nicht berücksichtigt,
obwohl die Biodiversität gerade in diesen Biotopen von Verzicht
auf chemische Pflanzenschutzmittel profitiert.
Der biologische Pflanzenschutz ist nicht schwieriger als die
Anwendung konventioneller Mittel, aber oft etwas anders und
meist systembezogener. Wer biologische Pflanzenschutz- und Düngemittel, Nützlinge und Pflanzenstärkungsmitteln wirksam einsetzen will, braucht ein solides Grundverständnis der Biologie der zu
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bekämpfenden Organismen und deren Interaktion mit der Umwelt.
Je anspruchsvoller und intensiver eine Kultur, desto komplexer das
Zusammenspiel von Pflanze, Anbaumethoden und Pflanzenschutzmassnahmen. Deshalb ist Weiterbildung nötig. Um die AkteurInnen
auf die Zukunft vorzubereiten, bietet die Firma Andermatt Biocontrol seit Herbst 2016 mit der neu lancierten Biocontrol Academy
eine Weiterbildungsmöglichkeit an.
Im Vergleich zur Landwirtschaft ist der biologische Pflanzenschutz im professionellen Garten- und Landschaftsbau noch wenig
vertreten. LandschaftsgärtnerInnen haben es einerseits mit einer
Vielzahl von verschiedenen Pflanzenarten auf kleinstem Raum zu
tun, andererseits müssen sie oft GartenbesitzerInnen von den Vorteilen des biologischen Pflanzenschutzes überzeugen, damit diese
auch bereit sind, ein paar Schädlinge als Nahrungsquelle für Nützlinge zu tolerieren. Im Gegensatz zu den Profis sind HobbygärtnerInnen meist gar nicht ausgebildet in der korrekten Anwendung
von Pflanzenschutzmitteln. Dabei besteht oftmals keine Notwendigkeit, im eigenen Garten mit der Chemiekeule aufzufahren. Es
gibt nämlich eine Vielzahl wirksamer biologischer Lösungen, um
ungebetene Gäste unter Kontrolle zu halten.
Johanna Häckermann ist promovierte, auf Insekten spezialisierte Agronomin ETH
und arbeitet bei der Andermatt Biocontrol. Sie betreut die Biocontrol Academy,
baut das Kursangebot stetig aus und tritt als Referentin zu Themen rund um den
biologischen Pflanzenschutz auf.
www.biocontrol-academy.ch

Plus de connaissances sur la protection biologique
des plantes
La Biocontrol Academy s’est donné pour but de former des
acteurs de la « branche verte » comme les jardiniers amateurs
et urbains en ce qui concerne l’utilisation de produits phytosanitaires biologiques – car il existent de bonnes solutions
alternatives. Pour pouvoir appliquer ces substances de manière
efficace, il faut néanmoins posséder un savoir approfondi de
l’organisme nuisible, de la plante ainsi que de son biotope. Les
cours proposés par la Biocontrol Academy comblent ces lacunes
et s’engagent en faveur de la protection de l’environnement et
pour la production d’aliments sains.

Aktionsplan Biodiversität

BIODIVERSITÄT IM SIEDLUNGSGEBIET
Durch die Ausdehnung des Siedlungsgebiets verschwinden zunehmend wichtige Lebensräume für
Tiere und Pflanzen. Konkrete Biodiversitäts-Projekte im Siedlungsraum sollen dem entgegenwirken.
Im Folgenden wird ein Beispiel aus der Gemeinde Siglistorf (AG) vorgestellt.

Bauernhaus der Familie Germann-Tillmann

Das durch Private initiierte Projekt hat zum Ziel, die Siglistorfer
Bevölkerung für die praktische und einfache Umsetzung von Biodiversitätsmassnahmen zu sensibilisieren und zum Mitmachen anzuregen. Konkret werden rund um ein altes Bauernhaus mit einer
unbebauten Parzelle von ca. 9 Aren Land sowie einigen kleinen
Grün- und Trockenflächen verschiedene Massnahmen umgesetzt.
Das Haus liegt in einem Einfamilienhausquartier. Mit seiner ursprünglichen Struktur und der unbebauten Parzelle bietet es sich
als konkretes Anschauungsbeispiel von Kleinstrukturen inmitten
des Dorfes geradezu an. Zudem zeigen wir, dass eine brachliegende
Bauparzelle als ökologische Ausgleichfläche genutzt werden kann.
In einem ersten Schritt wird anhand von Bildern und Ausführungen die aktuelle Situation dargestellt und die Umsetzung
der Biodiversitätsmassnahmen skizziert. Die geplanten Neuanlagen
sind unter anderem Ruderalflächen, dichte Hecken, Holzbeigen mit
Totholz, Steinhaufen mit Wandkies, verschiedene blumenreiche
Flächen für Bienen und Schmetterlinge, Insektenhotel, Igelbau, Vogelhaus, Fledermausnistkasten, etc. Eine Materialliste werden wir
am Ende des Projektes veröffentlichen. Zudem soll anhand von
Fotos die Entwicklung des Projektes dargestellt werden. In den
folgenden Ausgaben des Siglistorfer Infoblatts werden wir laufend
neue Kleinstrukturen vorstellen, die wir anhand von Bildern mit
«vorher und nachher» visualisieren.
Das Projektteam setzt sich aus privaten Personen aus der
Gemeinde zusammen. Unterstützt werden wir vom Natur- und Vogelschutzverein Wehntal und einer Biologin. Das Projekt begann
im Juni 2017 mit der Erstellung eines theoretischen Konzepts. Die

Umsetzung der Massnahmen in Etappen wurde im September 2017
gestartet; der Beginn der zweiten Etappe ist für April 2018 geplant.
Die Kosten für die erste Etappe belaufen sich auf ca. CHF 5'000
einschliesslich der Arbeitsstunden des Naturschutzvereins Wehntal
und werden vom Projektteam getragen. Zuschüsse durch den Kanton oder die Gemeinde sind in Abklärung.
Gemeinden und Private sind aufgefordert, ihren Beitrag an
die elementare Lebensgrundlage von Mensch, Tier und Pflanzen zu
leisten. Wir möchten mit unserem Projekt demonstrieren, dass es
wichtig ist, auf bestehenden Grünflächen wertvollen Lebensraum
für Mensch, Tiere und Pflanzen zu erhalten und zu gestalten. Zudem setzen wir nicht einzelne, lose Kleinstrukturen um, sondern
ein System von Elementen, die sich gegenseitig ergänzen und in
Wechselwirkung zueinander stehen.
Theres Germann-Tillmann ist Fachfrau für Tiergestützte Therapie und Pädagogik.
Claudia Frisch ist Biologin (MSc) und Expertin für Ecodesign und Kreislaufwirtschaft.

© Theres Germann-Tillmann

© Theres Germann-Tillmann

Theres Germann-Tillmann und Claudia Frisch, Mitglied ffu-pee

Entstehende Ruderalfläche

La biodiversité dans les zones urbaines
D’importants espaces de vie pour les animaux et les plantes disparaissent en raison de l’extension croissante des zones urbaines.
Des projets concrets liés à la biodiversité doivent y remédier. Cet
article présente un exemple tiré de ce qui se fait dans la commune de Siglistorf (AG). Plusieurs mesures ont été prises autour
d’une vieille ferme disposant d’une parcelle d’environ 9 ares non
construite ainsi que dans plusieurs autres espaces verts et prairies
sèches. Le projet qui a été initié par des privés a débuté en juin
2017.
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COMMENT LA BIODIVERSITÉ URBAINE PEUT-ELLE
BÉNÉFICIER DES FINANCEMENTS ALLOUÉS PAR
LE PLAN D’ACTION FÉDÉRAL ? LES VILLES ONT
UNE CARTE À JOUER

© Jacques Apothéloz

Séverine Evéquoz, membre ffu-pee

Projet de toiture végétalisée mis en oeuvre par l'Etat de Genève au Chemin de
l'Echo, Onex (GE)

Par quels moyens les villes peuvent-elles bénéficier de la manne
financière issue des conventions-programmes conclues dans le
domaine de l’environnement1 , dotée de 80 mio supplémentaires
par an dans le cadre du plan d’action biodiversité annoncé par le
Conseil fédéral le 6 septembre 2017 ? Réponse : Les cantons ont
certes un rôle essentiel dans la mise œuvre des politiques publiques
en matière de nature et de paysage mais les villes devraient désormais demander leur part des conventions-programmes !
L’enjeu est de taille pour les villes et les communes. Leur territoire est en mutation et l’ensemble des acteurs doit pouvoir agir
pour la biodiversité dans ce cadre. Les toitures végétalisées, espaces
verts de qualité, potagers urbains, alignements d’arbres, sont des
composantes de l’infrastructure écologique. Leur mise en œuvre
dépend le plus souvent du bon vouloir des maitres d’ouvrages,
notamment lorsqu’il n’y a pas de contraintes légales pour l’exiger.
Aussi, les incitations financières permettent de faire le déclic, en
particulier dans les secteurs de la construction, de l’immobilier, de
l’aménagement d’espaces publics et dans le domaine des actions
citoyennes.
L’exemple du canton de Genève est intéressant. Il s’est doté
en 2012 d’une loi sur la biodiversité incitative (LBIO M 5 15). De
là, un programme nature en ville a été implémenté en 2013 afin
d’encourager la concrétisation de projets sur base d’incitations financières. Il est désormais de plus en plus courant d’attribuer un
1 L’art. 46, al. 2, Cst. précise que la Confédération et les cantons peuvent
convenir d’objectifs que les cantons doivent réaliser lors de la mise en œuvre du
droit fédéral; à cette fin, ils mettent en place des programmes soutenus financièrement par la Confédération. Selon l’art. 46, al. 3, Cst., la Confédération laisse
aux cantons une marge de manœuvre aussi large que possible en tenant compte
de leurs particularités.
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financement lors de la construction d’une nouvelle toiture végétalisée ou d’un potager urbain, pour autant que ceux-ci répondent aux
enjeux de la biodiversité, améliorent le cadre de vie et intègrent la
participation citoyenne. Petit à petit l’infrastructure écologique se
concrétise avec la coopération d’acteurs diversifiés, dont les communes sont la pierre angulaire. Des projets peuvent être consultés
sur une plateforme numérique www.1001sitesnatureenville.ch.
A Genève toujours, ces incitations sont possibles grâce aux
budgets cantonaux annuels votés par le législateur. A cela s’ajoutent
les contributions issues des conventions-programmes, plus communément dénommées RPT, qui viennent compléter le système incitatif. Ce mécanisme est certes intéressant mais imaginons combien
les projets pourraient être démultipliés si les communes devenaient
plus directement parties-prenantes et touchaient aussi une manne
financière de la Confédération ? Au-delà des subventions publiques,
des financements « participatifs » ou issus du mécénat, elles pourraient compléter les possibilités de mise en œuvre dans l’intérêt de
la nature et du paysage, de notre cadre de vie.
Séverine Evéquoz est Ingénieure en Gestion de la Nature, Haute École. Elle est
active professionnellement à Genève et députée au Grand Conseil vaudois.
loi sur la biodiversité : http://www.lexfind.ch/dta/32020/3/rsg_M5_15.
html.1.html
1001sitesnatureenville : http://www.1001sitesnatureenville.ch/
6 septembre 2017 : https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-68017.html
conventions-programmes conclues dans le domaine de l’environnement : https://
www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/droit/info-specialistes/conventionsprogrammes-conclues-dans-le-domaine-de-lenvironnemen.html

Finanzierung der Biodiversität im städtischen Raum
am Beispiel Genf
Den Kantonen kommt eine wesentliche Rolle bei der Umsetzung der Biodiversitätspolitik zu. Mit seinem Fördergesetz über
die Biodiversität und dem Programm «Natur in der Stadt» hat
der Kanton Genf ein System für die finanzielle Unterstützung
städtischer Projekte entwickelt. Diese Unterstützung kann von
allen Akteuren, darunter den Gemeinden, beantragt werden. In
Frage kommen z. B. Projekte von begrünten Dächern, qualitativ hochwertigen öffentlichen Räumen und gesellschaftlichem Engagement zugunsten der Biodiversität. Die Homepage
www.1001sitesnatureenville.ch zeigt Beispiele auf.

plan d’action pour la biodiversité

TERRASSES SANS FRONTIÈRES – PLUS DE
BIODIVERSITÉ SUR LES TOITS GENEVOIS !
L’Association Terrasses Sans Frontières (ATSF) vise à promouvoir la biodiversité à travers la végétalisation des toitures plates. Les jeunes femmes à l’initiative de cet enthousiasmant projet se livrent
au jeu de l’interview.

Questions de Manon Gardiol, membre ffu-pee et de la rédaction forum, le 27 novembre 2017 à Genève

Concrètement, l’Association Terrasses Sans Frontières (ATSF) se
compose aujourd’hui de 4 membres actives, les 3 premières étant
les membres fondatrices, Léonora Baehler, Diane Henny, Nathalie
Neukomm et Marie Lance, membre opérationnelle, ainsi que d’une
trentaine de bénévoles. Des collaborations avec divers partenaires
s’égrènent au gré des différents projets.
ATSF souhaite sensibiliser les citoyens, acteurs publics et privés aux
problématiques environnementales et sociales, par le biais d’ateliers,
de formations, d’évènements ou encore de chantiers participatifs.
Partant du constat que Genève n’est pas très active pour la promotion
de la végétalisation des toitures plates, ne disposant notamment pas
d’aides spécifiques à leur encouragement (contrairement à Bâle ou
Lausanne), nous avons mis en commun nos compétences complémentaires et notre passion commune pour la permaculture dans le
but de promouvoir la vie sur les toits. L’aventure ATSF commence.
Quelle importance donnez-vous à la biodiversité dans vos projets ?

© Marie Lance

Pour commencer, pouvez-vous présenter l’association ?

Les 3 membres fondatrices d'ATSF

bénéficient d’une structure d’accompagnement (coaching, soutiens
et formations pour aboutir à un plan d’affaires). Trois lauréats
se voient ensuite récompensés d’une bourse. Suite à un travail
acharné, ATSF se voit attribuer le second prix (CHF 10'000). C’est
dans cet élan que nous avons fondé l’association en février 2017.

La biodiversité est intrinsèque à nos projets mais peut effectivement y revêtir plus ou moins d’importance. Offrant une palette de solutions dont l’objectif est de « donner vie à vos toits »
les critères (l’accessibilité, les acteurs en présence, les données
techniques telles que la portance ou l’épaisseur du substrat, …)
peuvent donner plus ou moins d’importance à la biodiversité.
Si un toit est accessible, l’accent sera peut-être mis sur les rencontres et la dimension sociale bien que la biodiversité demeure
un élément incontournable par exemple avec le choix des essences, l’intégration de ruches ou encore d’hôtels à insectes.

Quels types de partenariats développez-vous pour mener vos actions ?

Quelle incidence a eu la loi genevoise sur la biodiversité ou le
programme « Nature en Ville » sur votre projet ?

www.atsf.ch et www.iddea.ch

Le projet à peine éclot, nous l’avons soumis au concours « Nature
en ville » en 2015, mais sommes reparties bredouille (4e place).
Cet événement nous a toutefois permis de gagner en visibilité,
de rencontrer bon nombre de partenaires potentiels et de récolter
encouragements et avis enthousiastes, ce qui a aussi grandement
participé à asseoir notre projet.
Quel(s) autre(s) levier(s) a/ont été fructueux pour que l’association
se crée ?

En 2016, nous avons soumis notre projet à IDDEA (Idées de
Développement Durable pour les Entreprises d’Avenir), ce concours
a lieu annuellement à Genève et sélectionne 15 projets qui

Il y a deux types de partenariats principaux : ponctuels et ceux
à long terme. Par exemple, pour organiser un atelier sur le thème
« Cultiver en intérieur », nous avons étroitement collaboré avec
une ingénieure agronome. Nous avons établi un partenariat avec
Habitat Durable pour des projets à venir. Et nous avons collaboré
avec des professionnels pour la végétalisation sous un rucher (sur
le toit d’Uni Dufour); ces experts nous ont apporté les compétences
dont nous étions dépourvues. Ce premier projet « concret » nous a
beaucoup appris et nous nous réjouissons d’en voir d’autres éclore !

Terrassen ohne Grenzen – zur Förderung der Biodiversität auf den Genfer Dächern!
Der Verein «Terrasses Sans Frontières» (ASTF) möchte die
AnwohnerInnen sowie private und öffentliche Akteure anhand
von Workshops, Kursen, Events und partizipativen Baustellen auf
Umweltprobleme hinweisen. Ausgehend von der Feststellung, dass
Genf sich nicht stark für die Begrünung der Flachdächer einsetzt,
haben vier junge Frauen ihre Kenntnisse, Fähigkeiten und Erwartungen gebündelt, um das Leben auf den Dächern zu fördern.
2016 haben sie den zweiten Preis der IDDEA (Nachhaltige Ideen
für Zukunftsunternehmen) gewonnen und verfolgen seitdem ihr
Vorhaben weiter, mit der Organisation von Gartenworkshops oder
der Begrünung des Bodens unter Bienenstöcken.
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FachFrauen persönlich . portrait d'une pee

Katja Mettler

Alter: 28 Jahre
Wohnort: Bern

Ausbildung: MSc in Erdwissenschaften
Tätigkeit: PhD in Erdwissenschaften,
Universität Bern

Kontakt: katja.mettler@geo.unibe.ch

Rücksicht auf meine Umwelt zu nehmen war für mich immer eine
Selbstverständlichkeit. Dazu gehört nicht nur die Auseinandersetzung
mit der Natur in meinem Beruf, sondern auch meine Art zu leben,
zu reisen, zu essen, mich zu kleiden und vor allem zu denken. Dies
macht mir nicht nur Freude, sondern bereichert meinen Alltag. Darum
ist für mich die beste Art zu reisen, mit meinem Rucksack durch
die Welt zu wandern – so einfach wie möglich und ohne vorher ins
Flugzeug zu steigen. Zum Beispiel pilgerte ich drei Wochen auf dem
Jakobsweg in Frankreich und hatte dabei viel Zeit, mehr über mich,
die Umgebung, die Natur und die Menschen, denen ich auf dem Weg
begegnet bin, zu erfahren.
Es war deshalb kein Zufall, dass ich mich für das Bachelor-Studium
der Geologie und Biologie an der Universität Fribourg entschieden
und mich später für den Master in Erdwissenschaften an der Universität Bern eingeschrieben habe. Während meiner Masterarbeit habe
ich mich vertieft mit dem Rückzug der Schweizer Gletscher seit dem
letzteiszeitlichen Maximum vor etwa 20‘000 Jahren auseinandergesetzt. Insbesondere interessierte mich, wie die Landschaft durch die

Il me semble que mon cursus professionnel s’est créé au fil de circonstances heureuses et d’opportunités chanceuses, munie d’une bonne
dose de curiosité et de confiance. Suite à un engagement en tant
qu’assistante-étudiante durant ma dernière année en Biogéosciences à
Neuchâtel, j’ai été engagée par le Forum Biodiversité Suisse à 60%, ce
qui me laissait du temps à côté pour la sensibilisation à la nature chez
Pro Natura et pour effectuer des mandats de botanique. Les 5 années
au Forum Biodiversité m’ont beaucoup appris, et m’ont fait comprendre que, si nous voulons maintenir des services écosystémiques
fonctionnels, il y a du travail ! Cela dans quasiment tous les domaines
et champs d’activité. Qui aurait le plus d’impact : l’entomologiste spécialisée, l’ingénieure de l’environnement, la politicienne, l’économiste,
l’enseignante ou la militante altermondialiste ? Probablement toutes
et tous ensemble.
Après le gymnase dans le canton de St. Gall et un voyage en vélo
en Europe de l’Est, j’ai suivi pendant 2 ans des cours en géographie
humaine, histoire et langues slaves aux universités de Neuchâtel et de
Lausanne avant de recommencer un Bachelor en biologie, à Neuchâtel et à Prague. Ce cursus m’a offert de belles options en biologie
naturaliste, ce qui m’a conforté dans mon choix. En particulier les
excursions et voyages botaniques. C'est lors de ces moments-là qu’un
petit groupe d’élèves passionnées a été contaminé par leur professeur
de l’émerveillement de la diversité du monde végétal. Avec un peu
de folie et beaucoup d’enthousiasme nous avons fondé « floraneuch »
(www.floraneuch.ch) en 2015, qui organise des formations de bota-
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schwindenden Gletscher beeinflusst wurde und wie Gletscher und
ihr Schmelzwasser Geschiebe aus den Alpen bis weit ins Schweizer
Mittelland transportiert haben. Zeugen dieser Prozesse sind heute
noch grosse Vorkommen an Kies und Sand, die in zahlreichen Gruben
abgebaut werden und eine ökonomisch wichtige Ressource bilden.
Nach Studienabschluss wollte ich konkrete Arbeitserfahrung sammeln
und habe darum beim Bundesamt für Umwelt BAFU ein Praktikum
absolviert, in dem ich mich mit dem Verhältnis zwischen Baugenehmigungen und Grundwasserschutz auseinandergesetzt habe. Danach
bot sich überraschenderweise die Gelegenheit, in die Forschungsgruppe, wo ich meine Masterarbeit geschrieben habe, zurückzukehren und
ein Doktorat mit Feldarbeit in Norwegen zu beginnen. Ziel ist es, zu
verstehen, wie das Abschmelzen von grossen Eismassen die Landschaft beeinflusst. Dazu blicken wir in die Vergangenheit Norwegens
und erforschen den Rückzug eines grossen Eisschildes, das Skandinavien bis vor ungefähr 17‘000 Jahren noch komplett bedeckte. An
der norwegischen Küste zur Barentssee finden wir die ersten Spuren
der schwindenden Eismassen an Land. Durch deren Abschmelzen hat
die Erdkruste so viel Gewicht verloren, dass sie sich anhebt – noch
heute mehrere Millimeter pro Jahr. Wir möchten herausfinden, wie
schnell die skandinavische Erdkruste, die durch das massive Gewicht
der Eismassen in den Erdmantel gedrückt wurde, auf das Abschmelzen reagiert hat. Diese spannende geologische Geschichte Norwegens
fasziniert mich sehr, aber auch das Land mit seiner rauen Landschaft,
der kargen Natur mit der Tundra, den Fjorden und Seen hat es mir
angetan.

Maiann Suhner

Age : 32 ans
Lieu de résidence : Neuchâtel
Formations : Master en Biogéosciences,
Université de Neuchâtel
Poste actuel : Biologiste indépendante
Contact : maiann.suhner@floraneuch.ch

nique de terrain pour le grand public à Neuchâtel. Une entreprise qui
procure aujourd’hui beaucoup de travail, énormément de plaisir et un
humble revenu à 4 anciennes étudiantes de Philippe Küpfer, prof émerite en botanique à Neuchâtel.
En 2016, j’ai réenfourché la bicyclette, cette fois en direction de la
Turquie. Avec l’arrivée de l’hiver je me suis réfugiée durant plusieurs
mois dans la ville de Sarajevo, en découvrant une partie de l’Europe
qui m’était inconnue et fascinante. Une région magnifique, mais en
stagnation depuis les années ’90. En espérant qu’un tourisme responsable puisse avoir des effets positifs sur la situation économique,
j’ai lancé en collaboration avec l’agence de voyage Arcatour (www.
arcatour.ch) un projet de voyage guidé « nature et culture » en BosnieHerzégovine. Le premier voyage devrait avoir lieu en automne 2018.
Entre nature et culture, j’espère pouvoir continuer mon chemin ici et
ailleurs, avec des boulots à temps partiels, des mandats divers, des
surprises et la confiance que la vie m’amène là, où je peux être utile.

Interna . Interne

VORSTANDSRETRAITE:
RETRAITE DU COMITÉ
NEUE IMPULSE FÜR DIE DIRECTEUR :
FFU-PEE
DE NOUVELLES
An der Vorstandsretraite vom 4. und 5. Novem- IMPULSIONS POUR LES
ber 2017 wurde an verschiedenen, anstehenden
FFU-PEE
Themen gearbeitet. Ein spannendes Gastreferat
brachte zudem wichtige Erkenntnisse für die

Lors de la retraite du 4 et 5 novembre 2017,

weitere Entwicklung der ffu-pee.

le comité a travaillé sur différents thèmes. Une

Heidi Mück, Geschäftsleiterin ffu-pee

conférence passionnante a par ailleurs amené
des éléments importants pour le développement
futur des ffu-pee.

Die Vorstandsfrauen wussten, dass ihnen ein intensives Wochenende bevorstehen würde, als sie am Samstag, 4. November 2017
im Bildungszentrum Matt in Schwarzenberg eintrafen. Christine
Ziegler, die für die Moderation der Retraite zuständig war, hatte
im Voraus das Programm verschickt. Neben dem Rückblick auf das
Jahr 2017 und der Jahresplanung 2018 stand auch die Diskussion
über die Weiterentwicklung der ffu-pee zu einem Kompetenzzentrum Gender und Umwelt auf dem Programm. Ausserdem wurden
erste Ideen für das 30jährige Jubiläum der FachFrauen Umwelt gesammelt, welches 2019 gefeiert werden wird.
Am Sonntag stiessen dann mit Myrta Montani und Sybille
Roos zwei neue Vorstandskandidatinnen dazu. Ausserdem war die
FachFrau Tonja Zürcher zu Gast, um zum Thema «Gender Impact
Assessment» ein Inputreferat zu halten, das allen Anwesenden neues Wissen über das Instrument der Gender-Analyse brachte. Bei der
nachfolgenden Praxisübung wurde die Umweltmassnahme «Verbot
des Einsatzes von künstlichen Pestiziden in der Landwirtschaft» einer Gender-Analyse unterzogen.
Nach diesem spannenden und durchaus auch fordernden Teil
der Retraite ging es dann an die Konsolidierung und die Festlegung
der nächsten Schritte. Eine Arbeitsgruppe Gender und Umwelt wurde gebildet, die im Januar ihre Arbeit aufgenommen hat mit dem
Ziel, der Mitgliederversammlung vom 9. Juni 2018 ein Grobkonzept
für die Weiterentwicklung der ffu-pee in Richtung Kompetenzzentrum Gender und Umwelt vorlegen zu können. Ebenfalls im Januar
erfolgte ein Aufruf an alle Mitglieder mit der Anfrage, ob sie sich
an der Arbeitsgruppe zur Vorbereitung des Jubiläums «30 Jahre ffupee» beteiligen möchten.
Am Ende der Retraite waren sich alle einig, dass dieses Wochenende arbeitsam und anstrengend, aber auch sehr produktiv
war. Wir dürfen auf die Aktivitäten der ffu-pee im 2018 und 2019
gespannt sein!

Heidi Mück, directrice des ffu-pee

Lorsqu’elles sont arrivées le samedi matin 4 novembre au centre
de formation Matt à Schwarzenberg, les membres du comité directeur savaient qu’une fin de semaine intense les attendait. Christine
Ziegler, qui s’est occupée d’animer la retraite, avait envoyé le programme à l’avance. En plus de la rétrospective de l’année 2017 et
de la planification de 2018, il était prévu de discuter du développement futur des ffu-pee en un centre de compétences s’occupant à la
fois des questions environnementales et de genre. Par ailleurs, les
participantes ont émis des premières idées en vue du 30ème anniversaire des ffu-pee que nous allons fêter en 2019.
Le dimanche, Myrta Montani et Sybille Roos, deux nouvelles
candidates au comité directeur, nous ont rejointes. Le membre ffupee Tonja Zürcher, quant à elle, a été invitée pour nous parler du
thème «Gender Impact Assessment». Son exposé nous a fourni des
nouvelles connaissances en ce qui concerne l’instrument de l’analyse de genre. Un exercice pratique après la conférence a permis
de tester une telle analyse sur la mesure environnementale « Interdiction de l’utilisation de pesticides chimiques dans l’agriculture ».
Après cette partie passionnante et très stimulante de la retraite, nous avons entrepris d’établir et de consolider les prochains
pas. Un groupe de travail « Genre et Environnement » a été créé,
qui a commencé son travail en janvier avec le but de proposer aux
membres un premier concept concernant le développement des ffupee en un centre de compétences reliant les questions environnementales et de genre. En janvier également, un appel a été lancé à
toutes les membres pour les inviter à participer à la préparation du
jubilé des « 30 ans des ffu-pee ».
Les deux journées de retraite ont été riches et fructueuses.
Nous pouvons nous réjouir des activités des ffu-pee qui vont jalonner 2018 et 2019 !
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Der Vorstand und die Geschäftsstelle an der Retraite 2017 (v.l.n.r.) /Le comité directeur et le secrétariat central lors de la retraite 2017 (de gauche à droite) : Myrta
Montani (Vorstandskandidatin / nouvelle candidate du comité directeur), Jeannette Behringer, Nadine Guthapfel, Caroline Sonnay (Antenne Romande), Michèle Wegmann, Franziska Matter, Heidi Mück (Geschäftsleiterin / directrice), Christine Ziegler, Sonja M. Jud Landau (Geschäftsstelle Administration / administration secrétariat
central), Sybille Roos (Vorstandskandidatin / nouvelle candidate du comité directeur), Olga Steiger, Nora Hug.

TEILSIEG MIT BESCHWERDE GEGEN SEXISTISCHE
WERBUNG
Heidi Mück, Geschäftsleiterin ffu-pee

Gleich zwei Inserate in der August-Nummer der Zeitschrift «Wald
und Holz» haben Mitglieder der ffu-pee geärgert. Die Darstellung
von Frauen in der Werbung für Gerätebenzin bzw. für Forstlösungen wurden als geschlechterdiskriminierend und sexistisch
beurteilt. Dies veranlasste die Geschäftsstelle der ffu-pee bei der
Schweizerischen Lauterkeitskommission zwei Beschwerden einzureichen.
Eine davon wurde gutgeheissen. Die Lauterkeitskommission
rügt das Inserat mit der Reklame für Gerätebenzin als «klarer und
klassischer Fall von geschlechterdiskriminierender Werbung». Gemäss ihren Ausführungen weist «das Motiv mit einer leichtbekleideten Frau, welche mit gespreizten Beinen auf einem Fass sitzend
mit ihren Haaren spielt, keinen natürlichen Zusammenhang mit
dem beworbenen Gerätebenzin auf.» Das Verdikt ist deutlich: «Es ist
offensichtlich, dass die Frau einzig als Blickfang zum Einsatz kommen soll, um Aufmerksamkeit für das Inserat zu erregen. Es besteht
keinerlei Sachzusammenhang und Notwendigkeit, eine Frau in der
vorliegenden Art zur Bewerbung von Gerätebenzin darzustellen,
abgesehen davon tragen die Forstleute bei ihrer Arbeit nur schon
aus Sicherheitsgründen nicht die abgebildete Bekleidung. Dies entspricht zudem auch in keiner Art und Weise dessen, wie Frauen in

20

der Forstarbeit üblicherweise dargestellt werden.»
Die zweite Beschwerde gegen das Inserat für Forstlösungen
wurde hingegen abgewiesen. Weitere Informationen zu diesen
beiden Fällen (Beschwerdetext, Erwägungen der Lauterkeitskommission, Stellungnahme der gerügten Firma etc.) sind bei der Geschäftsstelle der ffu-pee erhältlich. Hilfreich bei der Erarbeitung
der Beschwerden waren die Informationen und Tipps von «terre des
femmes» auf deren Webseite http://sexismus.ch/.

Victoire partielle contre des publicités sexistes
Deux annonces dans le journal « Wald und Holz » ont été estimées comme discriminatoires au niveau de l’égalité des genres
et sexistes. Le secrétariat a ainsi déposé deux plaintes auprès
de la Commission Suisse pour la Loyauté. Une des plaintes a
été clairement approuvée, car la femme légèrement vêtue sur
l’image sert d’appât pour éveiller de l’intérêt pour l’annonce.
La seconde plainte a par contre été refusée. Les informations
de l’organisation « terre des femmes » nous ont été très utiles
pour formuler les deux plaintes (https://www.terre-desfemmes.ch/fr/themes/sexisme).

Interna . Interne

RAPPORT SUR LE PROJET « DÉVELOPPEMENT DES
MÉTIERS ENVIRONNEMENTAUX DANS LE RESPECT
DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES »
Deux brochures doivent permettre d’augmenter l’attractivité des professions environnementales pour
les femmes. La première s’adresse aux jeunes avant que ceux-ci ne choisissent un métier, la deuxième donne aux petites et moyennes entreprises (PME) œuvrant dans le domaine environnemental
des exemples concrets et des conseils pour mieux promouvoir les femmes.

Le projet « Développement des métiers environnementaux dans le
respect de l’égalité des chances », que les ffu-pee ont lancé avec les
organisations du monde du travail (Ortra) en été 2015, a pu déboucher début 2018 sur la publication de deux brochures visant deux
groupes cibles différents.
Enthousiasmer les jeunes et les parents pour les métiers
environnementaux
La première brochure s’adresse aux jeunes et à leurs parents et
donne des informations sur « Les métiers d’avenir dans l’environnement ». Ce sont les organisations du monde du travail (Ortra) qui ont
pris la responsabilité d’élaborer le document. Celui-ci se base sur la
brochure éditée en 2016 pour les conseillers en orientation ainsi
que sur les prescriptions du plan d’études 21 ayant trait aux professions environnementales. Le but est de fournir des informations
approfondies sur les métiers environnementaux et d’enthousiasmer
les jeunes – indépendamment de leur sexe – pour les professions
de la branche environnementale. En plus d’une vision d’ensemble
en ce qui concerne les compétences demandées dans ce secteur, la
brochure comprend un rapport sur la situation actuelle des femmes
et des hommes dans la formation professionnelle et le choix des
études. Une grande partie du document est consacrée à des informations liées aux domaines variés des métiers environnementaux
et aux perspectives professionnelles ainsi qu' à des portraits de personnes actives dans ce secteur.

Heidi Mück, directrice des ffu-pee

femmes. Le document fournit également des informations de base
sur la branche environnementale ainsi qu’une liste de « Dos and
Don’ts » qui se réfère à des préjugés existants tout en leur opposant
des faits.
Les deux brochures peuvent être téléchargées sur le site des ffu-pee:
http://www.ffu-pee.ch/de/projekte/projekt-14-031/projekt-14-031.html
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Des entreprises qui promeuvent les femmes
La deuxième brochure s’adresse de façon ciblée aux directeurs et
autres personnes dirigeantes des petites et moyennes entreprises
travaillant dans le domaine de l’environnement. Elle leur donne des
idées pour concevoir leur champ de travail de manière à permettre
aux femmes comme aux hommes de développer pleinement leur
potentiel. Au moyen de quatre exemples tirés de la pratique, elle
montre qu’il n’est pas si difficile d’être un employeur attractif pour
les femmes et les hommes, et qu’il vaut la peine pour une entreprise
d’élaborer ses conditions de travail en fonction de différents projets
de vie. Les exemples pratiques décrits permettent ensuite d’élaborer
des facteurs de succès concrets pouvant servir de sources d’inspiration pour les entreprises désirant améliorer leur attractivité pour les

21
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BERICHT ZUM PROJEKT «GENDERGERECHTE
ENTWICKLUNG DER UMWELTBERUFE»
Mit zwei Broschüren soll die Attraktivität der Umweltberufe für Frauen gesteigert werden. Eine Broschüre richtet sich an Jugendliche vor der Berufswahl, die andere zeigt den KMUs im Umweltbereich
mit konkreten Praxisbeispielen und Tipps, wie Frauenförderung geht.

Das Projekt «Gendergerechte Entwicklung der Umweltberufe“,
welches die ffu-pee im Sommer 2015 in Zusammenarbeit mit der
Organisation der Arbeitswelt (OdA) Umwelt lanciert hatten, wurde Anfang 2018 mit der Publikation zweier Broschüren für unterschiedliche Zielgruppen erfolgreich abgeschlossen.
Jugendliche und Eltern für Umweltberufe begeistern
Eine Broschüre richtet sich an Jugendliche und deren Eltern und
bietet Informationen über die «Zukunftsberufe Umwelt“. Die Federführung bei der Erarbeitung lag bei der OdA Umwelt. Das Dokument
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basiert auf der 2016 herausgegebenen Broschüre für Berufsberatende und orientiert sich an den Vorgaben des Lehrplanes 21 über die
berufliche Orientierung. Das Ziel der vertieften Information über die
Umweltberufe ist, Jugendliche – unabhängig von ihrem Geschlecht
– und ihre Eltern für Berufe in der Umweltbranche zu begeistern.
Neben einer Übersicht über die Kompetenzen, die in Umweltberufen
gefragt sind, enthält die Broschüre auch einen Bericht über die aktuelle Situation von Frauen und Männern in der Berufsbildung und bei
der Studienwahl. Ein grosser Teil der Broschüre besteht aus Informationen zum vielfältigen Gebiet der Umweltberufe und zu den Berufsperspektiven sowie aus Porträts von Berufsfrauen und -männern.
Frauenfreundliche Firmen
Die zweite Broschüre spricht gezielt Geschäftsleitende und Führungskräfte von kleinen und mittleren Unternehmen im Umweltbereich an. Sie bietet Anregungen, wie KMUs ihr Arbeitsumfeld so
gestalten können, dass Frauen und Männer ihr Potenzial voll entfalten können. Mit vier Beispielen aus der Praxis wird aufgezeigt,
dass es gar nicht so schwierig ist, ein attraktiver Arbeitgeber oder
eine attraktive Arbeitgeberin für Frauen und Männer zu sein, und
dass es sich für eine Firma durchaus lohnen kann, ihre Arbeitsbedingungen auf verschiedene Lebensentwürfe auszurichten. Aus den
Praxisbeispielen werden konkrete Erfolgsfaktoren abgeleitet, die als
Inspirationsquelle für Firmen dienen können, um ihre Attraktivität
für Frauen zu verbessern. Abgerundet wird die Broschüre mit Hintergrundinformationen zur Umweltbranche und am Ende weist eine
Liste mit «Dos and Don’ts» augenzwinkernd auf bestehende Vorurteile hin und begegnet ihnen mit Fakten.
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ABS-Aktien
ermöglichen.

Heidi Mück, Geschäftsleiterin ffu-pee

Beide Broschüren können auf der Webseite der ffu-pee herunter geladen werden. http://www.ffu-pee.ch/de/projekte/projekt-14-031/
projekt-14-031.html
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ffu-pee regional . groupes régionaux ffu-pee

Aargau
Verschiedene Treffen und Exkursionen.
Kontaktfrauen: Isabel Specker, isabelspecker@hotmail.com,
Monika Suter, suterjann@gmail.com und Mirjam Hauser,
mirjamhauser@yahoo.com
Basel
Sporadische Treffen zum Mittagstisch und zu regionalen
Veranstaltungen. Die Termine werden jeweils per Rundmail
angekündigt.
Kontaktfrau: Franziska Siegrist, ffubasel@frasuk.ch
Bern
Mittagstisch, Exkursionen und regionale Veranstaltungen.
Anmeldung zu Treffen, Exkursionen und Veranstaltungen via
Kontaktfrauen:
Christa Andrey, ch.andrey@hotmail.ch
Yvonne Tissot, yvonnetissot@gmx.ch
Anne Berger, anne.berger@gmail.com
Martina Kauzlaric, kauzlaric.martina@gmail.com
Anmeldung zum Mittagstisch bei Simone Brander,
simone.ch.brander@gmail.com
Graubünden
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 ffupee dans les régions de Neuchâtel, Jura, Bienne.
Nous cherchons une nouvelle coordinatrice! Les Membres
interessées peuvent s’adresser à Caroline Sonnay,
csonnay@gmail.com
Ostschweiz
Verschiedene Treffen, Exkursionen und Veranstaltungen.
Kontaktfrauen:
Sibylle Duttwiler, info@reg-en.ch
Andrée Mijnssen, a.mijnssen@bluewin.ch
Ursula Steinmann, steinmannursula@bluewin.ch
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
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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Das nächste forum erscheint im Juni 2018 zum
Thema «Permakultur».
Le prochain magazine forum paraîtra en juin 2018. Il
portera sur le thème « permaculture ».
Verantwortlich/responsable: Manon Cardiol
Kontakt/Contact: m.gardiol83@gmail.com

Agenda
24. März 2018
Regionalgruppe Basel: Abfall einsammeln am Rhein
Samstag, 24. März 2018, 10:00 Uhr
Rheinufer am Strand beim Tinguely-Museum, Basel
Dauer: je nach Abfallmenge, bis maximal 13 Uhr. Ihr
müsst aber nicht unbedingt bis zum Ende bleiben.
Wer will, kann nachher noch auf einen gemütlichen
Kaffee mitkommen.
Die FachFrauen Olena Bolger und Franziska Siegrist
führen jeden Monat mit weiteren Freiwilligen eine
Abfallsammelaktion am Rhein durch. Die März-Aktion
ist bereits die letzte. Danach wird das einjährige
Projekt evaluiert. Für diesen Abschlussanlass
möchten wir ganz gezielt die Basler FachFrauen
einladen. Das Mitmachen ist immer unterhaltsam und
bietet eine ganz neue Perspektive auf den Rhein.
27. März 2018
Regionalgruppe Bern: Mittagstisch
Die Berner FachFrauen treffen sich am Dienstag 27.
März um 12.15 Uhr zum Mittagstisch im Restaurant
O bolles, Bollwerk 35 in Bern (Nähe Bahnhof)
Kontakt und Informationen:
Simone Brander, simone.ch.brander@gmail.com>
2. Mai 2018
Regionalgruppe Basel: Exkursion Zolli
Tiergartenbiologie, am Beispiel der neuen
Elefantenanlage
Mittwoch, 2. Mai 2018, 18:00 bis 19:30 Uhr,
anschliessend Apéro
FachFrau Nicole Bachmann führt uns durch die
Elefantenanlage und informiert uns zum Thema
Tiergartenbiologie.
Kostenbeteiligung für Zolli-Eintritt und Apéro: Fr. 10.Der Rest wird von den FachFrauen Umwelt
übernommen.
Details erfolgen ein paar Wochen vor dem Anlass.
Ich nehme aber jetzt schon Anmeldungen entgegen
Mail: ffubasel@frasuk.ch.
Maximale Teilnehmerinnenzahl: 20.
1. Juni 2018
Regionalgruppe Bern: Mittagstisch
Die Berner FachFrauen treffen sich am Freitag, 1.
Juni um 12.15 Uhr zum Mittagstisch im Restaurant O
bolles, Bollwerk 35
in Bern (Nähe Bahnhof)
Kontakt und Informationen:
Simone Brander, simone.ch.brander@gmail.com
9. Juni 2018
Mitgliederversammung der FachFrauen Umwelt in
Basel. Weitere Informationen folgen.

