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Herzlich willkommen bei
den ffu-pee
Bienvenue chez les ffu-pee

LIEBE FACHFRAUEN
CHÈRES PROFESSIONNELLES
Eine laue Sommernacht, taunasses Gras, darin ein paar Lichtpünktchen Weibchen des Glühwürmchens signalisieren Paarungsbereitschaft. Korrekt
heisst die Art „Grosser Leuchtkäfer“ und ist auch im Larvenstadium nicht
wurmartig, sondern äusserst agil und geschickt in der Schneckenjagd.
Das Glühwürmchen, zu sehen auf unserem Titelbild, ist Tier des Jahres 2019.
Ein räuberisches Geschöpf, das zur feenhaften Lichtgestalt wird: Gegensätze sind typisch für die Welt der Sechsbeiner. Manche Arten entzücken durch
Schönheit oder Fleiss. Andere gelten als lästig, bizarr oder eklig. Und nicht
wenige sind wirklich problematisch, weil sie Ernten gefährden oder Krankheiten übertragen.
Trotzdem sind Insekten - die grösste Tiergruppe überhaupt - für uns von
unschätzbarem Wert, denn als zentraler Teil der Nahrungskette sowie als
Bestäuber oder Nützlinge sichern sie einen wesentlichen Teil unserer Ernährung. Manche Arten eignen sich sogar für den direkten Verzehr und sind
inzwischen auch bei uns als Nahrungsmittel zugelassen.
Nicht nur Glühwürmchen, sondern auch viele andere Insektenarten werden
immer seltener. In diesem forum beschreiben mehrere Fachfrauen Gründe
für diese Entwicklung, präsentieren Schutzprojekte und zeigen auf, was
wir alle für die bedrohten Arten tun können. Andere Artikel thematisieren
Arten, die sich stark ausbreiten - etwa eine invasive Stechmücke oder ein
Schädling, der mittels biologischer Kontrolle erfolgreich bekämpft wird.
Wir wünschen eine spannende Lektüre!
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Insekten

WIE STRASSENLAMPEN INSEKTEN BEI DER ARBEIT
STÖREN
Bisher wurden in Studien zum Rückgang der Bestäuber vor allem tagaktive Insekten untersucht. Neu
konnte gezeigt werden, dass Pflanzen unter Strassenlampen weniger Samen bilden, weil das künstliche
Licht nachtaktive Insekten bei der Bestäubung stört.

Es ist Dämmerung. Für zahlreiche nachtaktive Insekten beginnt
der Arbeitstag. Einige Nachtfalter finden den Weg zu unserem
Untersuchungsgebiet in den Berner Voralpen, angelockt vom Duft
der zahlreichen Blüten auf den Ruderalflächen. Sie fliegen gezielt
auf die prallen Blütenköpfe zu, landen, um hungrig Nektar zu
trinken, und tauchen dabei ihren pelzigen Körper in den Blütenstaub
ein. Diesen nehmen sie mit zur nächsten Blüte, wo er abgestreift
wird und zur Bestäubung führt. Plötzlich erhellt das Licht einer
Strassenlampe die Nacht. Instinktiv verändern die Falter ihren Kurs
und fliegen auf das Licht zu. Dies bleibt nicht unbemerkt: Eine
Fledermaus registriert den Schwarm nachtaktiver Insekten, der
mittlerweile wie in Trance im Lichtkegel kreist. Die pollenbeladenen
Falter sind eine leichte Beute. Wenn die Vögel den Morgen mit
ihrem Gesang einläuten, bleiben viele Blüten der Pflanzen unter der

Eva Knop, Mitglied ffu-pee, und Sina Siedler

Strassenlampe unbestäubt. Am Boden liegen tote Insekten, die bis
zur Erschöpfung dem Licht entgegengeflogen sind.
Nachtaktive Bestäuber bislang vernachlässigt
Beim Wort Bestäubung kommen den meisten Menschen wohl
Bilder von Bienen, Tagfaltern und Sommerblumen bei hellem
Sonnenschein in den Sinn. Doch auch nachtaktive Insekten wie
Käfer, Nachtfalter und Fliegen spielen Schlüsselrollen in diesem
Prozess. Die Artenzahl der Nachtfalter übersteigt diejenige der
Tagfalter um ein Zehnfaches. Und doch wurde die Nachtbestäubung
bislang nie systematisch in Bestäuberstudien miteinbezogen. Auch
in der Diskussion um den weltweiten Rückgang der Bestäuber und
den damit verbundenen Verlust von Ökosystemleistungen wurde
bisher über nachtaktive Blütenbesucher hinweggesehen.

© Eva Knop (Uni Bern)

Die Kehrichtverbrennungsanlage an der Josefstrasse war die erste in der Schweiz;
historisches Bild um 1910.

Über die Pflanzen verknüpfte Pflanzen-Bestäuber-Interaktionsnetzwerke, welche nachts (oben) oder tagsüber (unten) aufgenommen wurden. Dunkel hinterlegt sind alle
Pflanzenarten (Balken in der Mitte), welche sowohl tagsüber als auch nachts besucht wurden; hell hinterlegt sind diejenigen Pflanzenarten, die ausschliesslich tagsüber
besucht wurden. Man sieht deutlich, dass die meisten Pflanzenarten sowohl nachts als auch tagsüber als Nektarquelle dienen.
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Verlust nächtlicher Bestäuber durch Lichtverschmutzung
Die hier beschriebene Studie1 wurde in den noch relativ
dunklen Voralpen durchgeführt, da in Regionen mit grosser
Lichtverschmutzung lichtempfindliche Insekten möglicherweise
bereits verschwunden sind. Auf den untersuchten unbewirtschafteten
Flächen ohne künstliche Beleuchtung besuchten nachts fast 300
Insektenarten die Blüten von rund 60 Pflanzenarten. Auf Flächen
mit installierten Strassenlampen hatte es hingegen 62 % weniger
nächtliche Besucher, das Artenspektrum war um 29 % reduziert.
Verwendet wurden die für die öffentliche Strassenbeleuchtung in der
Schweiz standardmässig eingesetzten LED-Lampen.
Folgen der reduzierten nächtlichen Bestäubungsleistung
Dieser Verlust an nächtlichen Blütenbesuchern führt zu einer
Reduktion der Früchtebildung von Pflanzen, wie wir am Beispiel
der Kohldistel (Cirsium oleraceum) erstmals nachweisen konnten.
Die Blütenkörbchen der Kohldisteln sind eine reichliche und gut
zugängliche Pollen- und Nektarquelle für zahlreiche Insektenarten
und gehören sowohl bei Tag als auch bei Nacht zu den am
häufigsten besuchten Pflanzen. Wir untersuchten insgesamt 100
Kohldisteln, die an fünf Standorten mit Lampen sowie an fünf
Standorten ohne künstliches Licht wuchsen. Auch hier wurden die
Pflanzen im Lichtkegel einer Lampe nachts sehr viel seltener von
bestäubenden Insekten besucht als solche im Dunkeln. Der Rückzug
der Bestäuber hatte einen deutlichen Einfluss auf die Fortpflanzung
der Kohldisteln: Am Ende der Testphase war die durchschnittliche
Anzahl von Früchten pro Pflanze um rund 13 % geringer. Dies
zeigt, dass die Bestäubung am Tag die Verluste der Nacht nicht
kompensieren kann.
Auch Tagbestäuber sind betroffen
Unsere Daten weisen nach, dass Pflanzenarten von Ruderalflächen
sowohl von tag- als auch von nachtaktiven Insekten besucht werden. Somit sind die meisten dieser Pflanzen-Bestäuber-Netzwerke
über die verschiedenen Bestäubergruppen miteinander verknüpft.
Eine Netzwerk-Analyse zeigt, dass Nachtbestäuber indirekt auch
Tagbestäuber fördern können, indem sie dieselben Pflanzen besuchen. Die zugrundeliegenden Mechanismen sind jedoch noch nicht
im Detail erforscht – eine mögliche Erklärung könnte sein, dass die
Pflanzen dank Nachtbestäuber einen Fitnessvorteil haben und dadurch Tagbestäubern mehr Nahrung bieten. Ein Verlust der Nacht1   Knop E., Zoller L., Ryser R., Gerpe C., Fontaine C. (2017): Artificial light as a
new threat to pollination. Nature 548: 206-209.

bestäuber aufgrund zunehmender Lichtverschmutzung könnte sich
folglich auch indirekt negativ auf die Tagbestäuber auswirken.
Handlungsbedarf
Die weltweit stark zunehmende Lichtverschmutzung wird vermehrt
als Problem für Mensch, Tier und Pflanze wahrgenommen.
Dennoch bleibt grosser Forschungsbedarf – auch hinsichtlich der
Auswirkungen auf Insekten und deren Funktion im Ökosystem.
Einer weiteren Zunahme der Lichtverschmutzung kann
entgegengewirkt werden, indem öffentliche Beleuchtung minimal
eingesetzt oder gar demontiert wird. Auch technische Lösungen
werden momentan entwickelt und vereinzelt auf Schweizer
Strassen bereits eingesetzt, wie zum Beispiel intelligente Leuchten,
die dank Bewegungssensoren nur dann leuchten, wenn sie von
Verkehrsteilnehmenden benötigt werden.
Eva Knop hat die beschriebene Studie zusammen mit Studentinnen und Studenten
am Institut für Ökologie und Evolution der Universität Bern durchgeführt.
Sina Siedler war bei der Studie beteiligt und doktoriert nun in einem Ressourcenprojekt zur Förderung der Feldlerche und der funktionellen Biodiversität im
Ackerbau.

© Eva Knop (Uni Bern)

Lichtverschmutzung nimmt zu
Lichtemissionen haben in den letzten zwanzig Jahren um 70 %
zugenommen, insbesondere aufgrund zunehmender Urbanisierung.
Die Umstellung von Natriumdampflampen auf LED-Lichtquellen
mit hohem Blau-Anteil führt zwar zu einer Reduktion des Energieverbrauchs, gleichzeitig aber auch zu einer Zunahme der Lichtverschmutzung: Je blauer und kurzwelliger das Licht ist, desto stärker
ist die Rückstreuung der Lichtteilchen in der Erdatmosphäre. Ausserdem hat kalt-weisses LED-Licht an sich eine drei- bis achtmal
so hohe Leuchtkraft wie die herkömmlichen Natriumdampflampen.

Nächtlicher Blütenbesucher (Gebänderte Pinselkäfer, Trichius fasciatus) auf einer
Kohldistel (Cirsium oleraceum).

Comment les éclairages publics dérangent les
insectes dans leur travail
Les pollinisateurs nocturnes ont été négligés par la recherche
dans la discussion autour du déclin global des pollinisateurs
et de leurs services écosystémiques. Comme le dit l’étude,
les pollinisateurs actifs la nuit sont pourtant très nombreux
et jouent un rôle important pour les plantes. Nous avons
ainsi démontré pour la première fois que les pollinisateurs
nocturnes souffrent de la lumière artificielle. Elle réduit leurs
performances. Les fleurs exposées à une lumière artificielle
ont été deux tiers de fois moins visitées que celles restant
dans l’obscurité. Ceci a un impact sur la formation du fruit et
donc la reproduction des plantes. Notre étude nous a de plus
permis de constater que les pollinisateurs diurnes peuvent
également subir les effets négatifs de la pollution lumineuse
qui touche leurs congénères nocturnes.
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Insekten

SIEDLUNGEN SIND FÜR INSEKTEN LEBENSRAUM
UND GEFAHR ZUGLEICH
Siedlungen bieten Insekten wertvolle Lebensräume und sind wichtige Rückzugsgebiete für Arten des
Kulturlands. Gleichzeitig gefährdet die Verstädterung Insekten, weil dadurch Boden versiegelt und
Lebensräume zerstört werden.

Manuela Di Giulio, Mitglied ffu-ppe

© Andreas Müller

indirekt, indem sie Pflanzen und dadurch wichtige Nahrungsquellen eliminieren.

Die Wollbiene Anthidium manicatum besucht gerne Ziest-Blüten und kommt in
Siedlungen mit einem ausreichenden Nahrungsangebot relativ häufig vor.

Aktuelle Studien weisen nach, was Fachleute schon lange ahnten:
Die Biomasse und die Artenvielfalt an Insekten nehmen seit Jahren
ab. Der Rückgang ist schleichend, aber über die Jahre betrachtet
drastisch. So wies der Entomologische Verein Krefeld nach, dass
in den letzten 27 Jahren in deutschen Schutzgebieten rund 75 %
der Biomasse bei Fluginsekten verloren gegangen sind1. Dies entspricht einem jährlichen Rückgang von 2.8 %. Um das Ausmass
des Insektensterbens erkennen zu können, müssen demnach lange
Zeitreihen untersucht werden. Ein neuer Übersichtsartikel von 73
historischen Artikeln prognostiziert, dass ohne Gegensteuer in den
nächsten Jahrzehnten bis zu 40 % aller Arten aussterben werden2.
Welche Rolle spielen Siedlungen in diesem Drama?
Bodenversiegelung und Pestizide
Eine wichtige Gefährdung von Insekten ist laut dem Übersichtsartikel die Verstädterung. Sie trägt zur Lebensraumzerstörung
sowie zur Belastung durch Dünger und Pestizide bei und geht mit
der Versiegelung von Böden einher. In der Schweiz nahmen die
Siedlungsflächen zwischen 1985 und 2009 um über 23 % zu, vor
allem in Höhenlagen unterhalb von 600 m ü. M., wo die Artenvielfalt der Insekten natürlicherweise hoch ist. Zudem werden
in Siedlungsgebieten beträchtliche Mengen an Insektiziden und
Herbiziden ausgebracht. Insektizide, die zum Schutz von Zier- und
Nutzpflanzen verwendet werden, töten Insekten direkt und beeinträchtigen auch Blütenbesucher. Herbizide gefährden Insekten
1   Hallman C. A. et al. (2017): More than 75 percent decline over 27 years in total
flying insect biomass in protected areas. PLoS ONE 12 (10): e0185809
2   Sanchez-Bayo F., Wyckhuys K.A.G. (2019): Worldwide decline of the
entomofauna: A review of its drivers. Biological Conservation, 232: 8-27.
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Siedlungen als Lebensraum
Siedlungen bieten zugleich wertvolle Lebensräume für Insekten.
Diese sind durch unterschiedliche Nutzungsarten und -intensitäten entstanden und auf relativ kleinem Raum eng miteinander
verzahnt. Zu diesem Mosaik tragen verschiedene Mikroklimata
und -habitate bei, bedingt durch Strukturen wie Gebäude oder
Plätze. Zudem sind grosse Städte Zentren von Handel und Transport und somit Eingangstore für nicht einheimische Arten. Die
Summe aus einheimischen und nicht einheimischen Arten macht
die grosse Vielfalt von Siedlungen aus3. Vor allem Insektenarten,
die Wärme und Trockenheit lieben sowie kleine und verstreut
liegende Lebensraumflächen nutzen, profitieren von den besonderen Umweltbedingungen des Siedlungsraumes. So ist etwa die
Wildbienenfauna von Städten überraschend vielfältig und kann
50-90 % der in der entsprechenden Region vorkommenden Wildbienenarten umfassen. Im Siedlungsraum schlummert also ein
grosses Potenzial, Lebensräume für Insekten zu schaffen. Dieses
kann mit einfachen Massnahmen wie dem Verzicht auf Pestizide
oder dem Anlegen von blütenreichen Lebensräumen noch besser
ausgeschöpft werden.
Manuela Di Giulio ist Zoologin mit Doktorat in Umweltwissenschaften zum Thema
Insektenvielfalt von Wiesen. Mit der Biodiversität im Siedlungsraum beschäftigt sie
sich bereits seit mehreren Jahren. Seit 2012 ist sie selbstständig und Co-Inhaberin
der Natur Umwelt Wissen GmbH.
3   Auf Problematiken mit invasiven Neobiota kann im Rahmen dieses Artikels
nicht eingegangen werden (Anm. d. R.)

Les zones habitées sont des espaces de vie mais
aussi de danger pour les insectes
Les zones habitées offrent aux insectes de précieux lieux de
vie et représentent également des refuges pour les espèces des
terres cultivées. En même temps, l’urbanisation met en péril
les insectes parce qu’elle engendre l'imperméabilisation des
sols et la destruction d’espaces de vie. Il existe toutefois un
grand potentiel dans les agglomérations de développement
et création d'espaces de vie pour les insectes afin de lutter
ainsi contre leur disparition. Ce potentiel peut être exploité en
prenant des mesures simples, comme par exemple le fait de
renoncer aux pesticides ou la plantation de prairies riches en
fleurs.

Insekten

INSEKTEN WILLKOMMEN! WIE WIR SIE VOR DER
HAUSTÜR FÖRDERN KÖNNEN
Insekten sind nicht nur wichtig für Blütenpflanzen und zwitschernde Vögel, sondern auch für uns.
Wir alle können mit einfachen Massnahmen dazu beitragen, dass Insekten wieder einen Lebensraum
Isabelle Blum, Mitglied ffu-pee

Schöne Blumen, singende Vögel und saftige Früchte mögen
die meisten von uns. Geht es aber um Insekten, sieht die Sache
anders aus. Läuse, Schmetterlinge oder Käfer nehmen wir sehr
ambivalent wahr. Entweder finden wir sie schön oder ekelhaft,
fördern oder vernichten sie. Dabei geht vergessen, dass Insekten
Nahrungsgrundlage für Fische, Amphibien, Reptilien, Vögel
und Säugetiere sind. Sie bestäuben Wildpflanzen und zersetzen
abgestorbene Pflanzen und Tiere. Auch für uns Menschen sind
sie lebenswichtig. Durch die Bestäubung unserer Kulturpflanzen
ermöglichen sie überhaupt eine Ernte und sie halten den Boden
fruchtbar. Heissen wir Insekten also herzlich willkommen.
Mehr Gelassenheit, Wertschätzung und Demut
Um Insekten zu mögen, muss man keine Biologin sein. Es braucht
einfach die Bereitschaft, sich auf neue Welten einzulassen und das
vielfältige Leben zu schätzen. Nimmt man sich die Zeit, Insekten genauer zu betrachten, entdeckt man ihre Schönheit und Einmaligkeit.
Erkennen wir diese Vielfalt, die Perfektion, die in allem liegt, können
wir nur Demut empfinden. Falls sich also Insekten im Haus verirren:
fangen und hinausbringen anstatt sie zu töten.
Faulheit und Dunkelheit zulassen
Vor der Haustür muss nicht immer alles blitzblank aufgeräumt
und ausgeleuchtet sein. Organisches Material wie Laub, Holz oder
Pflanzen kann als Nahrung, Versteck oder Brutstätte dienen. Eine
„wilde“ Ecke, die sich ungestört entwickeln kann, ein Streifen mit
Gras, das ungehindert stehen bleibt, lückige Stellen im Rasen oder
Wildkräuter in der Kiesfläche bilden wichtige Lebensräume. Den
Insekten zuliebe sollten wir auf Mähroboter, Laubbläser und -sauger
verzichten, ein wenig Dunkelheit zulassen und uns etwas Faulheit
gönnen.
Ein Mosaik an vielfältigen Lebensräumen schaffen
Insekten brauchen ein vielfältiges Angebot an blühenden Pflanzen
sowie Kleinstrukturen wie Totholz, markhaltige Pflanzenstängel,
Wasserflächen, Trockenmauern, offene Bodenflächen, Ast- und
Sandhaufen. Ebenso wichtig ist eine Vernetzung mit umliegenden
Lebensräumen. Davon profitieren auch andere Wirbellose, Amphibien, Reptilien, Kleinsäuger, Vögel sowie wir Menschen.

© Isabelle Blum

haben - auch im städtischen Umfeld.

Ein vielfältiges Mosaik aus Totholz, Trockenmauer, offenen Bodenflächen und
Vegetation bietet vielen Insekten und anderen Tieren Lebensraum.

Was kannst Du tun? Pflanze im Garten oder Aussenraum einer
Wohnsiedlung möglichst biologisch produzierte Wildstauden und
-gehölze, die das ganze Jahr über Nahrung bieten. Säe Blumenrasen und lege unterschiedliche Kleinstrukturen an. Kombiniere auf
Balkon oder Terrasse blühende Kräuter, Wildstauden, Wildgehölze
markhaltige Pflanzenstängel und kleine Wasserstellen. Verschenke
Blumensamen und animiere andere, selber aktiv zu werden.
Isabelle Blum ist Umweltnaturwissenschaftlerin und beschäftigt sich seit mehreren
Jahren mit der Beziehung von Mensch und Natur, seit 2018 selbstständig als
Geschäftsleiterin der wivena GmbH (siehe Portrait auf Seite 18).

Bienvenue aux insectes ! Comment nous pouvons
favoriser les insectes autour de nous
Nous avons une attitude ambivalente face aux insectes. Nous
les trouvons beaux mais dégoûtants, nous les louons ou les
détruisons. Pourtant les insectes sont essentiels pour de nombreux animaux et plantes ainsi que pour nous. Nous pouvons
favoriser les insectes dans notre environnement proche et faire
preuve de considération, d’imagination et d’un peu de paresse
afin de leur accorder des espaces de vie variés. Ce qui est
important, c’est de créer une mosaïque d’arbustes et de plantes
sauvages, de bois mort, de plans d’eau, de tas de pierres, de
sable ou de branches et que les habitats soient mis en réseau.
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Insekten

SMARAGD-GEBIET OBERAARGAU: GEMEINSAM
ERFOLGREICH IN DER ARTENFÖRDERUNG
Freiwilligenengagement zahlt sich aus! Gemeinsam mit dem Verein Smaragd-Gebiet Oberaargau und
mit Unterstützung von Umweltbüros und Freiwilligen realisieren LandwirtInnen in der Region Oberaar-

© Christian Hedinger

gau Fördermassnahmen für gefährdete Tier- und Pflanzenarten.

Die Helm-Azurjungfer: eine zierliche, aber starke Botschafterin für das SmaragdGebiet.

Nun ist sie wieder da: An den Wiesengräben ist die Helm-Azurjungfer wieder zu Hunderten unterwegs, auf Partnersuche. Dieser
Erfolg geht auf das europaweite Naturschutzprogramm «Smaragd»
zurück. Es vernetzt und fördert europaweit gefährdete und besonders wertvolle Lebensräume und Arten. Das Smaragd-Gebiet Oberaargau (BE, LU, AG, SO) ist das grösste der 37 Smaragd-Gebiete
der Schweiz.
Naturnahe Wasserläufe, vernetzte Feuchtgebiete, Hecken und
Feldgehölze sind vor allem im Mittelland eine Seltenheit. Koordiniert durch einen Managementplan lanciert ein kleiner Trägerverein
seit 2009 Umsetzungsprojekte, um Lebensräume für die gefährdeten
Arten zu schaffen oder aufzuwerten. Diese gezielte Vorgehensweise
und einfache, aber erfolgreiche Massnahmen machen das SmaragdGebiet Oberaargau zu einer Pionier- und Modellregion. Die über
300 Aufwertungen, an denen häufig engagierte LandwirtInnen beteiligt sind, haben exemplarisch aufgezeigt, dass ein Miteinander
von Schützen und Nutzen möglich ist. Vorausgegangen sind zwei
Jahre Sensibilisierungsarbeit des WWF und ein ehrgeiziges Projekt
mit einem Budget von 1.5 Millionen Franken.
Von den Aufwertungsmassnahmen profitieren diverse Arten
der Roten Listen und National Prioritäre Tier- und Pflanzenarten
(Gelbbauchunke, Gartenrotschwanz, Turmfalke, Dunkler Moorbläuling, Wilder Reis, Pfeilkraut u. a. m.). Die vom Aussterben bedrohte
Helm-Azurjungfer beispielsweise lebt in Wiesengräben – schmalen,
gehölzfreien, für die Entwässerung künstlich geschaffenen Abflussrinnen im Landwirtschaftsgebiet. Sie benötigt offene Wasserflächen
in Quellnähe und extensiv genutzte, ungedüngte Uferstreifen. Zu
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Annina Gaschen, Mitglied ffu-pee

häufiges und radikales Ausräumen der Gewässersohle zerstört die
im Wasser lebenden Larven.
Die Helm-Azurjungfer wird durch die optimale Pflege der
Wiesengräben gefördert. Eine Wirkungskontrolle ergab 2016, dass
sich die Bestände in mehreren Gewässern gut erholt haben. Heute
lebt hier die wohl grösste Population der Schweiz - und das in einer
intensiv genutzten Kulturlandschaft im Mittelland. Die zierliche Libellenart wurde auch als Botschafterin für das Smaragd-Gebiet und
ihre BewohnerInnen gewählt.
Es droht aber neues Ungemach: Im Rahmen des BundesPilotprogramms "Anpassung an den Klimawandel" untersucht der
Smaragd-Verein die Auswirkungen der Sommertrockenheit auf
Biodiversität und Landwirtschaft. Die Modellierung des Wasserangebotes zeigt, dass die Wiesengräben in Zukunft regelmässig
austrocknen, wenn die Hydrologie dieser Kleingewässer nicht verbessert wird.
Im Smaragd-Gebiet Oberaargau findet auch Umweltbildung
statt: Vier WWF-Mitglieder gründeten die Arbeitsgruppe Smaragd.
Seither begeistern wir auf der "Smaragdjagd" Schulklassen und
Gruppen für die faszinierenden Tiere und ihre Lebensräume.
Annina Gaschen engagiert sich seit mehr als 10 Jahren in der Arbeitsgruppe Smaragd des WWF Bern.
https://www.smaragdoberaargau.ch/
https://www.wwf-be.ch/unsere-themen/lebensraeume/smaragd-gebiet-oberaargau/

Le Site Emeraude de Haute-Argovie : promouvoir
ensemble la diversité des espèces
Cela vaut la peine de s’engager de manière bénévole ! En
collaboration avec l’Association «Smaragd-Gebiet Oberaargau»
et avec l’appui de plusieurs bureaux environnementaux et
de bénévoles, les agriculteurs de la région de Haute-Argovie
réalisent des mesures favorisant des animaux et des plantes
menacés. La population renforcée de l’Agrion de Mercure, une
espèce de libellule, prouve que marier protection et utilisation
est aussi possible dans un paysage de cultures intensives. Le
groupe de travail Emeraude du WWF Berne enthousiasme
jeunes et moins jeunes pour la promotion des espèces lors de
ses visites guidées.

Insectes

LES BANDES FLEURIES AU SERVICE DE LA
BIODIVERSITÉ ET DU PAYSAGE
Les bandes fleuries contribuent à diversifier le paysage, tout en offrant un refuge et une source de
nourriture à la petite faune. En 2018, un concours avait pour objectif de motiver les agriculteurs à
Diane Gossin

© Diane Gossin (USP)

L'un des défis de l'agriculture d’aujourd’hui est d’optimiser la production tout en préservant les ressources naturelles. A cet effet, elle
se concentre de plus en plus sur des mesures qui favorisent la diversité des espèces, mais aussi améliore les services écosystémiques
tels que la pollinisation des cultures par les insectes.
Depuis l’introduction des Prestations Ecologiques Requises
(PER) il y a une vingtaine d’années dans le cadre de la politique des
paiements directs, les agriculteurs sont tenus de fournir des prestations environnementales en consacrant 7 % de leur surface à la
biodiversité. Ces surfaces sont plus communément connues sous le
nom « Surface de Promotion de la Biodiversité » (SPB). Les mesures
reconnues comme telles sont multiples : prairies et pâtures extensives, jachères florales, haies ou murs de pierres sèches pour ne
citer que quelques exemples. Tous ces éléments contribuent à leur
manière à maintenir une offre diversifiée en nourriture et en habitats au service de la petite faune dans le paysage agricole. Selon
leur potentiel, les agriculteurs sont libres de choisir quel(s) type(s)
de SPB ils souhaitent mettre en place.
En 2015, une nouvelle forme de SPB a été introduite: la bande

Bande fleurie au milieu d'un champ.

Blühstreifen zur Förderung der Biodiversität
Seit 20 Jahren sind LandwirtInnen in der Schweiz gesetzlich
verpflichtet, 7 % ihrer Nutzfläche für die Biodiversitätsförderung einzusetzen. Im Jahr 2015 wurde ein neuer Typ Biodiversitätsförderflächen lanciert: Die Blühstreifen für Bestäuber und
andere Nützlinge. Der Schweizer Bauernverband startete einen
Wettbewerb, um diese bekannter zu machen. Nur spielte im
Startjahr das Wetter nicht mit und einige LandwirtInnen meldeten ihre Blühstreifen wieder ab. Die Kür steht also noch aus!

©Katja Jacot-Ammann, Agroscope

aménager une bande fleurie sur leur terrain.

Bande fleurie pour insectes auxiliaires.

fleurie. Les mélanges de semences agréés pour une bande fleurie
se composent de fleurs sauvages et fleurs cultivées indigènes qui,
grâce à leur diversité, assurent une offre en pollen et en nectar
durant la période de l’été où les cultures fleuries se font rares dans
le paysage. Selon les mélanges, les bandes fleuries favorisent tantôt
les pollinisateurs, tantôt les auxiliaires. De surcroît, les bandes
fleuries constituent un refuge pour la petite faune, tout en amenant
une touche colorée dans le paysage.
Depuis leur reconnaissance en tant que SPB, les bandes fleuries ont connu un succès plutôt discret. En 2018, afin de motiver les
agriculteurs à aménager une bande fleurie sur leur surface agricole,
L'Union Suisse des Paysans (USP) – en partenariat avec le Centre de
recherche agricole de la Confédération Agroscope, la Haute école
des sciences agronomiques, forestières et alimentaires HAFL et
l’Institut de recherche de l’agriculture biologique FiBL – a mis sur
pied le concours des « plus belles bandes fleuries de Suisse ». Avec
un début de saison humide puis un printemps très sec, les conditions météorologiques de l’année 2018 n’ont pas été optimales pour
le développement des bandes fleuries et ont eu pour conséquence
la désinscription de certains agriculteurs au concours. Celui-ci a
tout de même permis d’accroître la notoriété des bandes fleuries et
souligner leur importance, bien qu’il serait souhaitable d’en voir
apparaître encore plus dans le paysage à l’avenir.
Diane Gossin est collaboratrice à la Division Energie et Environnement, Union
Suisse des Paysans.
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ZUR SITUATION DER TAGFALTERFAUNA IM KANTON
ZÜRICH
Das Massensterben der Insekten ist zurzeit in aller Munde. Doch wie sieht die Situation der Tagfalter im
Kanton Zürich aus? Wie hat sie sich verändert? Welche Arten müssen wo dringend unterstützt werden?
Wo sind die seltenen Arten noch anzutreffen?

Simone Bossart, Mitglied ffu-pee

© André Rey

Gründe für die Abnahme
Die meisten Tagfalter finden in der durch rationalisierte Land- und
Forstwirtschaft geprägten Landschaft keine geeigneten Lebensräume mehr. Falterfreundlich sind oft nur noch Naturschutzgebiete.
Dazwischen liegen Landstriche, die für die Tiere kaum nutzbar
und auch nicht passierbar sind. Tritt eine Verinselung ein, sind die
Populationen nicht mehr vernetzt und das Aussterben wird wahrscheinlicher.

Der Silbergrüne Bläuling (Polyommatus coridon) ist im Kanton Zürich stark
zurückgegangen. Er kommt im nördlichen Kantonsteil vor und lebt in Trockenrasen
oder sehr lichten Wäldern, wo er seine Raupenfutterpflanze, den Hufeisenklee,
vorfindet.

Diese Fragen stellte sich der Verein Schmetterlingsförderung im
Kanton Zürich bereits im Jahr 2012 und führte deshalb eine Tagfalterkartierung in 46 Gemeinden des Kantons durch. Die Daten
wurden mit einem Tagfalterinventar von 1990-92 verglichen.
Rückgang der Arten und Bestände
Zunächst überrascht das Resultat, denn die Gesamtzahl von rund
90 Tagfalterarten blieb nahezu konstant. Verluste sind zwar zu verzeichnen, aber es treten auch neue Arten auf. Die Bestände jedoch
zeigen deutliche Einbussen - bei 56 % der Arten im Kanton Zürich
sind sie rückläufig und haben nur bei 11 % zugenommen. Alarmierend ist zudem ein Vergleich mit historischen Daten: Ende des 19.
Jahrhunderts lebten im Kanton nämlich noch 130 Arten.
Spezialisten besonders betroffen
Spezialisierte Arten, insbesondere jene der Feuchtgebiete, gehen
stark zurück. Bei einzelnen Arten der trockenen und warmen Habitate sind Tendenzen zur Ausbreitung erkennbar. Verlierer gibt es
aber auch da, denn eine Anpassung an rasch fortschreitende Umweltveränderungen gelingt nicht allen. Nur die Generalisten unter
den Tagfaltern, die an ihren Lebensraum nicht allzu hohe Ansprüche stellen, konnten sich halten.
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Massnahmen zum Schutz der Tagfalter
Im Kanton Zürich sind einige Arten nur noch im Tösstal anzutreffen. Hier sollen sie sich halten und hoffentlich auch ausbreiten. Im
Rahmen des „Landschaftsprojekt Oberes Tösstal“ setzt der Verein
„Schmetterlingsförderung im Kanton Zürich“ zusammen mit Forstdiensten, LandwirtInnen, Gemeinden, Naturschutzvereinen und
weiteren Beteiligten Massnahmen zur ökologischen Aufwertung
der Landschaft um.
Mit einem vielfältigen Mosaik aus lichten Wäldern, Übergangslebensräumen wie Waldrändern und Hecken, Streuwiesen, mageren
Wiesen und Weiden sollen seltene Arten erhalten werden. Für ihr
längerfristiges Überleben braucht es eine gut vernetzte, strukturreiche, ökologisch wertvolle Landschaft und viel Platz. Es ist nicht
immer einfach, diese Ansprüche mit jenen der Gesellschaft zu vereinbaren. Ob die umgesetzten Massnahmen ausreichen, wird sich
zeigen.
Simone Bossart studierte Geografie und Umweltwissenschaften an der Universität
Zürich. Heute ist sie selbstständig im Naturschutz tätig und Geschäftsführerin des
Vereins „Schmetterlingsförderung im Kanton Zürich“.
www.schmetterlingsförderung.ch

La situation des papillons diurnes dans le canton de
Zurich
Une comparaison des stocks de papillons diurnes du canton
de Zurich entre 1990 et 2012 a montré que leur nombre a
baissé. Parmi les papillons diurnes, les espèces des milieux
humides et celles dites spécialisées ont nettement plus
diminué que les généralistes. Les raisons sont surtout à
chercher du côté de la perte d’espaces de vie appropriés. En
améliorant la qualité écologique du paysage, l’Association
"Schmetterlingsförderung im Kanton Zürich" essaie de revaloriser les espaces de vie pour les papillons diurnes dans
le canton de Zurich et dans la région du Tösstal supérieur.

Insekten

HOFFNUNG FÜR EINEN BEDROHTEN
SCHMETTERLING
Vom stark gefährdeten Gelbringfalter Lopinga achine gibt es in der Nordwestschweiz nur noch wenige
isolierte Vorkommen. Mit passenden Massnahmen will Pro Natura die Restpopulationen wieder
vernetzen. Nach den Feldaufnahmen der letzten zwei Jahre ist klar: Die Chancen stehen gut!
Simona Kobel und Josephine Cueni, Mitglieder ffu-pee

Erfolgreiche Nachsuche
In Kenntnis von drei isolierten Gelbringfaltervorkommen im Nordwestschweizer Jurabogen schickte Pro Natura im Sommer vor zwei
Jahren ein Team von Tagfalterspezialisten los. Sie suchten in den
umliegenden Wäldern nach möglichen Restvorkommen, die für
eine Wiedervernetzung gestärkt werden könnten. Mit Erfolg! An
zwölf bisher unbekannten Standorten konnte der Tagfalter nachgewiesen werden. Für den Kanton Baselland gelang sogar der erste
Nachweis seit 90 Jahren.
Jeder Schmetterling ist zuerst eine Raupe
Nicht nur diese Funde stimmen hoffnungsvoll. Die Projektarbeiten führten nämlich zu wichtigen Erkenntnissen: Im Projektgebiet
ernährt sich die Raupe des Gelbringfalters von verschiedenen Seggenarten und nicht von Pfeifengras, wie lange vermutet wurde. Sie
ist - im Gegensatz zum adulten Schmetterling - häufig an schattigen Standorten zu finden. Gute Kenntnisse der Zielart und ihrer
Lebensstadien sind das A und O eines erfolgreichen Artenförderungsprojekts.
Vernetzung durch Stärkung der Restvorkommen
Im kommenden Herbst werden an den neuen Standorten die ersten
gezielten Fördermassnahmen umgesetzt. An manchen Stellen sind
die Bedingungen ideal; hier sollen forstliche Pflege und Nutzung
vermieden werden. Andernorts sind feine Eingriffe wie das Schaf-

De l’espoir pour un papillon en danger
Dans le cadre du projet « La bacchante dans l’arc jurassien »
Pro Natura a fait de nombreuses découvertes de l’espèce fortement menacée et acquis des connaissances sur son écologie. À
la fin de l’année la mise en place de mesures d’encouragement
va commencer. De nombreuses espèces d’insectes sont sous
haute pression, mais très peu d’entre elles bénéficient d’autant
de protection que le papillon diurne forestier. Pro Natura s’engage à promouvoir les insectes dans tous les espaces de vie.

© Adrien Zeender (Pro Natura)

Der Gelbringfalter, ein wärmebedürftiger Bewohner lichter Wälder,
war bei uns einst weit verbreitet. Mit der Intensivierung der
Forstwirtschaft ist der schmucke Waldtagfalter aber zu einer Rarität
geworden.

Der Gelbringfalter ist nach der Zeichnung auf seinen Flügeln benannt - die
schwarzen Augen, die von einem gelben Ring eingefasst werden, machen ihn fast
unverkennbar. Gezielte Fördermassnahmen sollen der vom Aussterben bedrohten
Art zum Durchbruch verhelfen.

fen von Lichtungen für die adulten Falter geplant. Geschieht dies
durch das Ringeln von Buchen, das die Bäume stehend absterben
lässt, profitieren auch zahlreiche Totholzinsekten wie der Alpenbock von den Massnahmen. Die Förderung des Gelbringfalters
kann gut in die Waldbewirtschaftung integriert werden, indem in
der Nähe von bekannten Vorkommen Rücksicht auf das Raupenhabitat genommen wird.
Gemeinsam gegen das Insektensterben
Nebst dem Gelbringfalter drohen zahlreiche weitere Insektenarten
zu verschwinden. Im Mai hat Pro Natura deshalb eine Kampagne gegen das Insektensterben gestartet. Sie soll Bevölkerung und
politische EntscheidungsträgerInnen auf das Problem aufmerksam
machen und zum Handeln motivieren. Gefordert sind ein massiver
Rückgang des Pestizideinsatzes in der Landwirtschaft, die Erhaltung und Aufwertung von Lebensräumen sowie das Eindämmen
der Lichtverschmutzung.
Simona Kobel ist Biologin und bei Pro Natura für das Dossier Biodiversitätspolitik
zuständig. Josephine Cueni ist Umweltwissenschafterin und leitet bei Pro Natura
das Projekt zur Förderung des Gelbringfalters im Jurabogen.
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DER TÄGLICHE KAMPF GEGEN DIE SCHWARZWEISSEN PLAGEGEISTER
Die Asiatische Tigermücke (Aedes albopictus) erobert die Schweiz. Eleonora Flacio, Leiterin der
Tigermücken-Gruppe der Fachhochschule Südschweiz in Lugano, berichtet von ihrer vielfältigen
Arbeit mit der aus Asien stammenden Stechmücke.

Interview: Sylvie Flämig, Redaktion forum ffu-pee

© James Gathany, CDC

Was sind die Aufgaben der „Mückengruppe“?

Ein Erkennungsmerkmal der Tigermücke sind die auffälligen schwarz-weissen
Streifen an Beinen und Körper. Sie ist circa 0,5 -1 cm gross.

Eleonora, du hast 2003 als Erste die Tigermücke in der Schweiz
nachgewiesen. Inzwischen hat sie das Tessin besiedelt und wird auch
nördlich der Alpen gefunden. Wie ist sie hierhergekommen? Wie
verbreitet sie sich?

Die Eier der Tigermücke gelangten in den 1990er Jahren mittels
international gehandelten Gebrauchtreifen von Asien nach Europa. In die Schweiz kam sie dann mit dem Fernverkehr, vermutlich
aus Italien. Hier verbreitet sie sich entlang der Hauptverkehrsachsen. Kurze Strecken, z. B. von Haus zu Haus, fliegt sie.

Wir betreuen die über 80 Gemeinden im Tessin, die an unserem Überwachungssystem teilnehmen. Mit Fallen für Mückeneier überwachen
wir gemeinsam die Ausbreitung. Zudem unterstützen wir die Gemeinden bei der Bekämpfung und führen selbst Behandlungen in speziellen
Fällen durch. Wir organisieren jedes Jahr eine Informationskampagne
für die EinwohnerInnen. All diese Aktivitäten begleiten wir mit Forschungsprojekten und beraten als schweizweites Kompetenzzentrum
andere Kantone, die mit einer Überwachung beginnen wollen.
Du arbeitest seit mehr als 20 Jahren mit Stechmücken. Was fasziniert
dich an dieser Arbeit?

Meine Begegnung mit den Mücken war eher zufällig. Ich habe als
Umweltmikrobiologin an der Uni zu Bti (Bacillus thuringiensis
israelensis) geforscht. Das ist ein Bakterium, das Mücken tötet.
Inzwischen finde ich es eine tolle Arbeit, die auch soziale Aspekte
hat. Wir sehen den unmittelbaren Erfolg unserer Arbeit bei den
EinwohnerInnen. Wenn sie unsere Empfehlungen umsetzen, tun wir
auch etwas für den Umweltschutz, weil keine Chemikalien notwendig sind. Die Arbeit ist sehr vielfältig und wird nie langweilig.

Warum ist die Tigermücke problematisch?

© Sylvie Flämig

Das Hauptproblem ist, dass sie sehr aggressiv ist und eine grössere
Belästigung als andere Mücken verursacht. Sie sticht mehrfach
und auch tagsüber. Wer im eigenen Garten Tigermücken hat, kann
ihn im Sommer kaum nutzen. Zudem ist sie Überträgerin verschiedener Arboviren1 . Bisher gab es aber noch keine Krankheitsfälle
durch die Tigermücke in der Schweiz. Durch ihre weitere Ausbreitung, unsere grosse Mobilität und mit steigenden Temperaturen erhöht sich allerdings das Risiko. Deshalb greifen wir frühzeitig ein.
Eleonora Flacio

Was können die Menschen in den betroffenen Gebieten gegen die
Tigermücke tun?

Die Larven der Tigermücke entwickeln sich in Gefässen, in denen
sich Regenwasser sammelt. Wir empfehlen, ab Mai alle Behälter
um das Haus, z. B. Untertöpfe oder Vasen, einmal in der Woche
zu leeren. Wenn das nicht möglich ist, sollte mit biologischen
Produkten behandelt werden. Diese wirken sehr spezifisch und
sind umweltfreundlich. Und natürlich muss man die Nachbarn
überzeugen, die gleichen Massnahmen zu treffen.

1   Arboviren bezeichnen durch Arthropoden (Gliederfüsser) übertragene Viren,
wie z.B. Gelbfieber, West-Nil oder Dengue-Viren.
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La lutte quotidienne contre les indésirables blancs
et noirs
Eleonora Flacio de la Haute école spécialisée de la Suisse
italienne a détecté le premier moustique-tigre du pays. L'espèce
s’est établie au Tessin et se répand dans le Nord par le biais du
trafic longue distance. L’insecte peut transmettre des virus, mais
aucun cas de transmission n'a encore été constaté en Suisse.
Dans son propre jardin, il faudrait cependant vider tous les récipients d’eau régulièrement pour que les larves ne puissent pas se
développer. Eleonora dirige un groupe de travail qui observe le
moustique-tigre au Tessin et conseille les autres cantons.

Insekten

EIN BEISPIEL DER ERFOLGREICHEN KLASSISCHEN
BIOLOGISCHEN KONTROLLE
Durch den zunehmenden weltweiten Handel werden immer mehr Insekten von Kontinent zu Kontinent
verbreitet, zum Teil mit erheblichen Folgen für die heimische Biodiversität. Doch statt mit der Chemiekeule kann man diese eingeschleppten Schädlinge auch biologisch kontrollieren.
Hariet Hinz, Mitglied ffu-pee

Eine Erfolgsgeschichte
Ein jüngstes Beispiel einer erfolgreichen klassischen biologischen
Kontrolle ist die Kastaniengallwespe (Dryocosmus kuriphilus). Das
aus China eingeschleppte Insekt ruft gallartige Wucherungen an
den Triebspitzen von Kastanienbäumen hervor und wurde in der
Schweiz erstmals 2009 in Mendrisio TI entdeckt. Nach nur 5 Jahren
hatte sich die Kastaniengallwespe bis in die Bündner Südtäler
breitgemacht. Infolge des mehrjährigen Befalls waren die Bäume
stark geschwächt und der Kastanienertrag ging um 80 % zurück.
Die Kastanienwälder prägen nicht nur das Landschaftsbild der
Alpensüdseite, sondern dienen auch als Schutzgürtel gegen Erosion,
Steinschlag und Rutschungen. 2005 setzte Italien - dort trat der
Schädling schon 2002 auf - zur biologischen Regulierung der
Kastaniengallwespe erstmals eine Schlupfwespe (Torymus sinensis)
ein. Diese stammt ebenfalls aus China und parasitiert die Larven
der Gallwespe. Neun Jahre nach der Freisetzung war der Befall der
Kastaniengallwespe im Nordwesten von Italien praktisch auf null
zurückgegangen, ohne Anzeichen eines Wiederaufflammens.

© N. Borowiec, INRA, Frankreich

Marienkäfer fressen Blattläuse und sind Freunde aller GartenliebhaberInnen. Fast alle kennen dieses Beispiel der biologischen
Kontrolle. Die klassische biologische Kontrolle konzentriert sich
allerdings ausschliesslich auf eingeschleppte, ‘exotische’ Schädlinge. Diesen wird nicht mit einheimischen, sondern mit natürlichen
Gegenspielern (Parasitoide oder Räuber) aus dem Ursprungsgebiet
des Schadorganismus zu Leibe gerückt.

Typische Symptome des Kastaniengallwespen-Befalls im Frühjahr.

T. sinensis in einer breit angelegten Studie1 auch in Gallen von
Eichen gefunden. Dieser Anteil betrug aber lediglich 1.3 % aller
geschlüpften Parasitoide. Ist ein solch geringer Befall einer NichtZielart akzeptabel und wird er nicht mehrfach durch die erfolgreiche
Kontrolle eines Schädlings ausgeglichen, der ein einzigartiges
Ökosystem bedrohte? Das Beispiel der Kastaniengallwespe zeigt,
wie komplex eine Risiko-Nutzenabschätzung sein kann. Sie
ist aber Grundvoraussetzung für die erfolgreiche und ‘sichere’
Durchführung eines biologischen Kontrollprojekts. T. sinensis
ist in der Zwischenzeit übrigens von selbst aus Italien ins Tessin
eingewandert. Insekten scheren sich halt nicht um Grenzen!
Hariet Hinz ist Direktorin des CABI Centres in Delémont, Jura. Das internationale
Forschungsinstitut hat 60 Jahre Erfahrung in biologischer Kontrolle.
https://www.cabi.org/about-cabi/cabi-centres/switzerland/

Ein Weibchen der Kastaniengallwespe,
Dryocosmus kuriphilus.

© J.C. Malausa, INRA, Frankreich

© J.C. Malausa, INRA, Frankreich

Unerwünschte Nebeneffekte?
Eine Hybridisierung von T. sinensis mit einheimischen Schlupfwespen konnte bislang nicht festgestellt werden. Allerdings wurde

Ein Weibchen des Parasitoiden Torymus
sinensis, eine Schlupfwespe.

1   Ferracini C. et al. (2017) Post-release evaluation of non-target effects of
Torymus sinensis, the biological control agent of Dryocosmum kuripilus in Italy.
BioControl 62, 445-456.

Un exemple de contrôle biologique classique réussi
Le contrôle biologique classique vise à réguler les insectes et
les plantes exotiques avec des adversaires naturels venant de la
région d’origine des nuisibles. Un exemple réussi de cette façon
de faire est la lutte contre le cynips du châtaignier au moyen
d’un parasitoïde également introduit de Chine. Une évaluation
rigoureuse du bénéfice-risque est une condition essentielle
pour mener un tel projet : elle doit permettre de limiter un
maximum les effets secondaires indésirables.
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WAS INSEKTEN ZUR ERREICHUNG DER SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS BEITRAGEN KÖNNEN
Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung ruft dazu auf, die drängenden Herausforderungen der
Menschheit gemeinsam anzugehen. Insektenproteine können einen wesentlichen Beitrag zur Hungerbekämpfung und zu einem nachhaltigen Ernährungssystem leisten.
Johanna Häckermann, Mitglied ffu-pee

Obwohl sich die Ernährungssituation in vielen Ländern verbessert
hat, leiden nach wie vor viele Menschen an Hunger und Mangelernährung. Und die Weltbevölkerung wächst weiter, während die
Ressourcen des Planeten begrenzt sind. Mit zunehmendem Wohlstand ändern sich die Essensgewohnheiten der Menschen und die
Nachfrage nach eiweissreicher Nahrung wie Fleisch und Milch
nimmt zu.
Aber wie können wir genügend Proteine produzieren, um die
gesamte Weltbevölkerung ausreichend zu versorgen, ohne dabei die
Umwelt zu stark zu belasten? Kein einfaches Unterfangen! Die Produktion von tierischen Eiweissen ist im allgemeinen sehr ressourcenintensiv was Land, Wasser oder den Input von Futtermitteln
betrifft. Die typische Leistungsbilanz der traditionellen
Tierproduktion ist ernüchternd: Rund 90 % der im gesamten Futter
enthaltenen Energie1, die an Tiere verfüttert werden, werden nicht in
essbare Proteine und Fette umgewandelt. Da haben Insekteneiweisse
wesentliche Vorteile zu bieten, da die Futterverwertungsrate von
Insekten sehr viel effizienter ist. Während Rinder ca. 8 kg Futter
benötigen, um 1 kg Köpermasse zu produzieren, können Insekten
2 kg Futter in 1 kg Insektenmasse2 umwandeln. Dies wiederum
hat einen direkten Einfluss auf die für Futtermittel verwendeten
Landmassen, die heute rund 1/3 der gesamten bebaubaren
Ackerfläche ausmachen.
Die Lagerung von organischen Abfällen kann mit
Umweltverschmutzung und Geruchsemissionen verbunden sein.
Insekten haben ein grosses Potential als Abfallverwerter und
Futtermittellieferanten. Die Soldatenfliege (Hermetia illucens)
z. B. kommt natürlicherweise in hoher Zahl in Mist und anderen
organischen Abfällen vor. Die Abfälle werden durch die Aktivität
der Larven abgebaut und in qualitativ hochwertige Proteine
umgewandelt. Die so produzierten Eiweisse eignen sich hervorragend
als Alternative für Soja in der Schweine- und Geflügelmast oder als
Fischmehlersatz in der Aquakultur. Zudem produzieren die Larven
antimikrobielle Substanzen, welche humanpathogene Keime wie
E.coli oder Salmonellen reduzieren.
Unsere traditionellen Nutztiere sind für 14.5 % der gesamten
Treibhausgasemissionen verantwortlich. Dabei sind Rinder mit
65 % die grössten Verursacher, da sie Methan ausstossen, welches
1   Falls nichts anderes erwähnt stammen alle im Artikel genannten Zahlen aus
folgender Quelle: FAO (2012): Edible insects. Future prospects for food and feed
security.
2   van Huis A. (2013): Potential of insects as food and feed in assuring food
security. Annual Review of Entomology.
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25-mal so klimawirksam ist wie CO2. Insekten stossen substanziell
weniger Treibhausgase aus, was sie aus Sicht des Klimaschutzes zu
einer nachhaltigeren Eiweissquelle macht.
Um die Ziele der Agenda 2030 zu erreichen sind viele
Anpassungen nötig. Insekten können, nebst den pflanzlichen
Eiweissquellen, einen Beitrag zu einer nachhaltigen
Eiweissversorgung leisten, um zu den Zielen der Armutsbekämpfung,
der Hungerreduktion, dem Schutz der terrestrischen und aquatischen
Ökosysteme sowie zur Bekämpfung des Klimawandels beizutragen.
Johanna Häckermann ist promovierte Agrarwissenschafterin. Nach über 10 Jahren
im Einsatz für den biologischen Pflanzenschutz bei der Andermatt Biocontrol ist sie
seit Herbst 2018 als Bereichsleiterin Bildung, Naturförderung und Nachhaltigkeit
im Naturama in Aarau tätig.

Auszug aus den Sustainable Development Goals: Insektenproteine können einen
Beitrag zur Erreichung der Ziele für eine nachhaltige Entwicklung leisten.

Les insectes peuvent contribuer à atteindre les
Sustainable Development Goals
Bien que la situation alimentaire se soit améliorée dans de
nombreux pays du monde, quantité de personnes souffrent encore de malnutrition. Avec la population mondiale croissante,
les besoins en protéines ne cessent de croître. Or, la production
de protéines animales est très gourmande en ressources. Le
bétail est par ailleurs responsables de 14.5 % des émissions
globales de gaz à effet de serre. Il s’agit donc de trouver des
sources alternatives de protéines et les insectes peuvent y jouer
un rôle important. Leur production nécessite en effet nettement
moins de terre, de nourriture et d’eau.

Insekten

MEHLWÜRMER UND GRILLEN FÜR DEN TELLER
Seit 2017 sind auch in der Schweiz Insekten als Lebensmittel zugelassen. Im malerischen Endingen
nahe bei Baden züchten drei PionierInnen in einer umgebauten Heuscheune Bio-Insekten für den
Mina Gloor

Seit der Gesetzesänderung vom 1. Mai 2017 sind drei Insektenarten offiziell als Lebensmittel zugelassen: Die Heuschrecke (Locusta
migratoria), der Mehlwurm (Tenebrio molitor) und die Grille (Acheta domesticus). Letztere beiden Arten züchten die JungunternehmerInnen in ihren umgebauten Räumlichkeiten auf zwei Etagen.
Dazu gehören ein Lagerraum, ein Sortierraum, ein Hygieneraum
und jeweils ein Zuchtraum für die Grillen und die Mehlwürmer.
Auffallend ist das warme Klima in den Zuchträumen. Das moderne
Heiz-Lüftsystem lässt sich jederzeit übers Handy überwachen und
steuern. Dank einer besonders dicken Isolationsschicht kann die
Zucht sehr energieeffizient betrieben werden.
Auf der oberen Etage leben die Grillen in grossen Boxen. Sie
sind mit vielen Eierkartons, die den Grillen als Versteck dienen,
Futter- sowie Wasserstellen und Legeboxen, in die die Grillen
ihre Eier legen, ausgestattet. Die Legeboxen werden regelmässig
herausgenommen und in separaten Boxen gezeitigt, bis die
kleinen Grillen schlüpfen. Im unteren Stock sind die Mehlwürmer.
Die korrekte Bezeichnung ist eigentlich Mehlkäfer, er durchläuft
in seinem Leben vier Stadien: Aus dem Ei schlüpft die Larve,
diese verpuppt sich zu einem Käfer, welcher wiederum Eier legt.
Ein ganzer Zyklus dauert etwa 12 Wochen. Die Larve, die wir
umgangssprachlich wegen seiner Gestalt «Wurm» nennen, ist das
Stadium, in welchem die Mehlwürmer geerntet und später in
Lebensmittel verarbeitet werden.
Christian Bärtsch, Benjamin Steiner und Mina Gloor haben
das Start-up gegründet. Das Trio hat sich der Nachhaltigkeit verschrieben. Als Futterquellen werden Seitenströme anderer Unternehmen genutzt, konkret sind dies der Treber, welcher beim Bierbrauen anfällt, und andere Nebenprodukte aus der Getreide- und
Gemüseverarbeitung. Doch nicht nur beim Futter achten die InsektenfarmerInnen auf Nachhaltigkeit, die Zucht ist zertifiziert nach
den Richtlinien der Bio Suisse Knospe.

© Tina Sturzenegger

menschlichen Verzehr.

Mina Gloor füttert die Mehlwürmer mit Treber, einem Nebenprodukt der Bierherstellung. Treber findet in geringen Mengen in der Küche und als Viehfutter
Verwendung, wird aber zum grössten Teil entsorgt. Für die Mehlwürmer ist er ein
ausgezeichneter Energielieferant.

Das Lebensmittelgesetz hat strenge Richtlinien für die
Verarbeitung von Insekten zu Lebensmitteln. So müssen zum
Beispiel die Insekten einmal tiefgefroren und einmal erhitzt
werden, bevor sie zu Lebensmittel weiterverarbeitet werden
dürfen. Dies geschieht mittels Schockfroster und Steamer. Nach
dem maschinellen Sortieren werden die Insekten schockgefroren.
Danach gelangen sie durch eine Klappe in den Hygieneraum,
wo sie blanchiert werden und damit als Lebensmittel gelten. Aus
hygienischen Gründen ist dort der Zutritt nur für MitarbeiterInnen
gestattet. Zuschauen darf man aber trotzdem – durch das dafür
eingebaute Sichtfenster. Allgemein haben die drei PionierInnen
nichts zu verstecken und geben gerne ihr Wissen weiter. Sie öffnen
regelmässig ihre Türen für öffentliche Besichtigungen.
Mina Gloor ist Mitbegründerin der Firma Ensectable AG. Sie ist gelernte Tierpflegerin und bei Ensectable zuständig für Events, Vorträge und Kurse sowie die
kulinarische Begleitung bei Veranstaltungen.
www.ensectable.ch

Des vers de farine et des crickets dans nos assiettes
Les entrepreneurs Mina Gloor, Benjamin Steiner et Christian Bärtsch élèvent des insectes destinés à l’alimentation
humaine en production biologique à Endingen près de Baden.
Les trois jeunes s’engagent pour la durabilité. Ils utilisent par
exemple des sources alternatives de nourriture comme des
résidus de brasserie et veillent à des trajets les plus courts
possibles. Ils proposent régulièrement des visites de leur
exploitation, également en français.

15

Insectes

UNE PASSION POUR LES RÉSIDENTS DU BOIS MORT
Nous avons le plaisir d’interroger Sylvie Barbalat, entomologiste, pour que ce numéro dédié aux
insectes profite de son savoir et de son enthousiasme pour les groupes de coléoptères buprestes et
longicornes.

Interview : Manon Gardiol, membre de la rédaction forum ffu-pee

© Sylvie Barbalat

et longicornes, dont une grande partie des espèces colonisent
plutôt les arbres sénescents et le bois mort récemment. Le rôle
des insectes du bois mort est extrêmement important. En effet, ils
creusent des galeries dans le bois, ce qui améliore la pénétration
d’autres organismes comme les champignons et les bactéries. Il
en résulte une décomposition du bois plus rapide et en définitive
une amélioration de la fertilité du sol, car les éléments nutritifs
emprisonnés dans le bois mort sont ainsi plus rapidement libérés
et remis à disposition des plantes vivantes.

La scintillante est un coléoptère de la famille des buprestes qui vit dans le bois
mort ou sénescent des tilleuls.

Lequel as-tu envie de nous présenter (mode de vie, peuplement) ?

J’aimerais présenter la scintillante (Lamprodila rutilans), un
magnifique bupreste qui porte bien son nom. Sa larve se
développe dans les tilleuls vieillissants et morts récemment. Elle
vit environ deux ans. Les adultes ne sortent que durant quelques
semaines au mois de juin. Cette espèce est en régression et
figure sur la liste rouge des espèces menacées avec le statut VU
(vulnérable).

Sylvie, peux-tu commencer par nous présenter ton parcours et ton lien
avec les insectes ?

Genevoise d’origine, j’ai étudié la biologie à l’université de
Neuchâtel, connue à l’époque pour son enseignement en sciences
naturelles. Alors qu’au départ, j’avais choisi la biologie parce que
je m’intéressais aux oiseaux, j’ai eu la chance de suivre des cours
d’entomologie avec un excellent professeur, ce qui m’a conduite à
me spécialiser dans cette discipline. Actuellement, je travaille pour
WWF en tant que chargée d’affaires pour le canton de Neuchâtel.
Comment t’es-tu spécialisée dans les coléoptères liés à la forêt en
particulier ?

© Sylvie Barbalat

Il s’est d’abord agi d’une opportunité. Au début des années 1990,
j’ai eu l’occasion de collaborer à un projet de catalogue des
coléoptères de Suisse. On m’a demandé de recenser différentes
familles de coléoptères dans les collections des musées d’histoire
naturelle. J’ai flashé sur quelques familles de coléoptères liées
au vieux bois, d’une part, parce qu’une partie d’entre eux est
facilement déterminable sur le terrain et d’autre part en raison de
leur importance pour l’écosystème forestier, qui était à l’époque
encore sous-estimée.
Pourquoi ce groupe est-il si intéressant ?

Il faudrait plutôt dire « ces groupes ». En effet, il y a énormément
d’insectes forestiers qui occupent une très grande variété de niches
écologiques. Je me suis spécialisée sur les coléoptères buprestes
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Un tilleul étêté offre gîte et couvert à la scintillante.

Quelles sont les raisons de son déclin et y a-t-il des mesures mises en
place pour sa protection ?

Cette espèce n’a sans doute jamais été extrêmement commune,
étant donné qu’elle est liée au tilleul, un arbre qui ne forme pas de
grands peuplements en Suisse, sauf conditions très particulières.
Le fait d’être une espèce très spécialisée la rend relativement
sensible. Comme cause de raréfaction, on peut citer l’abattage des
tilleuls forestiers avant qu’ils ne deviennent sénescents, ainsi que
l’assombrissement des forêts. En effet, la scintillante se développe
mieux dans des arbres exposés au soleil.
A Neuchâtel, la scintillante a trouvé refuge dans les tilleuls
urbains. Comme en ville, les mesures de sécurité sont très sévères,
il n’est malheureusement pas envisageable de laisser vieillir les
tilleuls. En revanche, en discutant avec le service des parcs et promenades, nous avons pu aboutir à un compromis intéressant. Au
lieu d’être abattus, les arbres vieillissants sont coupés à environ
3 m de hauteur, le tronc est ainsi conservé. La scintillante réagit
bien à ces mesures et colonise presque à chaque fois les troncs
laissés à sa disposition.

Fasziniert von einem Totholzkäfer
Die Biologin Sylvie Barbalat hat sich auf Entomologie spezialisiert. Sie spricht über Waldkäfer und zeigt auf, weshalb deren Lebensraum (Tot- und Altholz) erhaltenswert ist. Genauer
beschreibt sie den Grossen Lindenprachtkäfer (Lamprodila
rutilans), einen Totholzbewohner mit prächtig schillernden Flügeldecken. Das hübsche Insekt lebt in älteren oder
abgestorbenen Linden und ist selten, da auch sein Wirtsbaum
nicht häufig ist. Um den Lebensraum des Käfers in Neuenburg ohne Sicherheitsrisiko für Passanten zu erhalten, wurden
einigen älteren Linden die Krone entfernt. In den astlosen
Stämmen hat sich der Lindenprachtkäfer niedergelassen.
Holz, das im Wald zur Förderung der Artenvielfalt oder aus
wirtschaftlichen Erwägungen liegen gelassen wird, bietet
unzähligen Bewohnern Lebensraum.

Hormis cette espèce-là, peux-tu nous en dire plus sur d’autres espèces
d’insectes forestiers et s’il y en a qui sont en augmentation ?

Je pourrais parler pendant longtemps des insectes forestiers, car
il y en a énormément et tous ont des modes de vie fascinants.
Certaines espèces, notamment celles liées à l’épicéa, se sont
étendues hors de leur aire de répartition naturelle (la montagne),
en raison des enrésinements en plaine. Actuellement, les espèces
à cycle rapide, colonisant un large spectre d’arbres et du bois de
petit diamètre s’adaptent facilement aux forêts exploitées. Elles
profitent du bois mort laissé en forêt, soit par volonté de promouvoir la biodiversité, soit parce qu’il n’est pas rentable. Le développement du bois-énergie pourrait toutefois à terme menacer ces
espèces considérées jusqu’à maintenant comme communes.

Inserate . Annonces

As-tu autre chose de fascinant à nous transmettre pour éveiller notre
curiosité sur les insectes en forêt ?

© Sylvie Barbalat

Munissez-vous d’une boîte-loupe et partez en balade! Mettez de
côté les préjugés que vous pourriez avoir au sujet du « chenit »
que les forestiers laissent en forêt. Vous découvrirez sans doute
comme moi, que la mauvaise réputation qui colle aux insectes est
totalement injustifiée.

Sylvie Barbalat, entomologiste
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FachFrauen persönlich . portrait d'une pee

Isabelle Blum

Alter: 44 Jahre
Wohnort: Gräslikon

Ausbildung: Werbeassistentin SAWI, Diplom
in Umweltnaturwissenschaften ETH

Tätigkeit: Geschäftsleitung wivena GmbH,
Ottenbach

Kontakt: i.blum@wivena.ch

Mein beruflicher Werdegang ähnelt einem mäandrierenden Fluss.
Die Ausbildung als Werbeassistentin, das Studium der Umweltnaturwissenschaften Fachrichtung Biologie und Terrestrische Systeme an
der ETH und ein kurzer Ausflug in die Humanmedizin, all das ergab
sich aus inneren Impulsen. Der Wunsch zu lernen und das Bedürfnis,
die Mechanismen und Prozesse hinter dem Offensichtlichen zu verstehen, trieben mich an. Dies setzte sich auch in meinen beruflichen
Tätigkeiten fort. So spannte sich der Bogen von der Wissenschaftlichen Mitarbeiterin in der kantonalen Verwaltung zur Umweltlehrperson für eine NGO bis zur landwirtschaftlichen Mitarbeiterin auf
einem Biohof. Die verbindenden Elemente waren immer die Natur,
die Kommunikation sowie die Sehnsucht, etwas tiefer ins Leben zu
tauchen.
Eine Trekkingtour in Nepal bildete den Auftakt zu mehreren selbstständigen Projekten. Ausgangspunkt war der Kontrast zwischen dem
grossflächigen Littering und der atemberaubenden Natur Nepals. In
Kooperation mit einer lokalen Foundation führte ich eine Abfall-

und Umweltbildungskampagne in einem kleinen nepalesischen Dorf
durch. Die Kampagne war genauso erfolgreich wie ernüchternd. Die
Leute begriffen zwar, dass wild entsorgter Abfall schädlich ist. Aber
die lokalen Machtstrukturen und kulturellen Gegebenheiten verhinderten eine Etablierung der initiierten Abfallentsorgung. Hoffnung
gaben mir jedoch die Kinder. Für sie war es selbstverständlich, die
Natur zu respektieren. Um diese positive Haltung zu fördern, verfasste ich zusammen mit nepalesischen Schülern und Schülerinnen
ein Lehrbuch über Wasser.
Dieses kindliche Selbstverständnis für Umweltschutz weckte meine
innere Forscherin. Ich wollte wissen, warum sich Menschen in der
Schweiz für die Natur engagieren. So porträtierte ich in kurzen
Videos mehrere Personen, die sich auf unterschiedliche Weise für
die Natur einsetzen. Allen gemeinsam war, dass sie bereits als Kind
positive Naturerfahrungen gemacht hatten. Um dem Zusammenhang
von Naturerfahrung und Umweltengagement speziell im urbanen
Raum noch mehr auf die Spur zu kommen, besuche ich momentan
den CAS Natur im Siedlungsraum an der ZHAW.
Letztes Jahr gründete ich mit zwei Partnern die Firma wivena
GmbH - Wir verbinden Natur. Unser Anliegen ist es, Natur in ihrer
Vielfalt im Siedlungsraum zu fördern. Wir bauen naturnahe Gärten,
informieren über die Bedeutung und Schönheit der Natur und ziehen
Wildstauden in der Stadt Zürich.
Das Erforschen der inneren Welt brachte mich vor einigen Jahren
zum Tao Yoga. Die taoistische Betrachtungsweise der Beziehung von
Mensch, Natur und Universum berührt mich tief. Sie gibt mir die
nötige Ruhe, um mit dieser verrückten Welt zurecht zu kommen.

Cécile Bourigault

Age: 35 ans
Lieu de résidence : Berne
Formation : ingénieure en environnement EPF,
CAS en développement durable

Poste actuel : ingénieure Emch+Berger AG,
Berne

Contact : cecile.bourigault@bluewin.ch

Quand j’étais enfant, j’entendais toujours parler d’écologie à la
maison. A cette époque, cela m’énervait de devoir éteindre la lumière
en quittant la pièce, de devoir couper l’eau pendant que je me lavais
les mains. Par contre j’adorais aller dans la carrière à côté de chez
nous, où tout le village allait jeter ses déchets et où je trouvais des
jouets, des appareils électroniques.
En grandissant, j’ai compris ce que signifiait au niveau écologique
cette décharge à ciel ouvert. J’ai ensuite décidé de faire des études
d’ingénieure en environnement à l’EPFL. A la suite de mes études, j’ai
travaillé une année dans la recherche dans le domaine de la phytoremédiation, soit la dépollution des sols contaminés à l’aide de plantes.
Puis j’ai travaillé 9 ans à l’Office fédéral de l’environnement et 2 ans
à l’Office des ponts et chaussées du canton de Berne dans le domaine
des études d’impact sur l’environnement (EIE). J’ai alors eu l’occasion
d’évaluer le respect de la législation environnementale pour de
nombreux projets d’infrastructures, tels que chemins de fer, aéroports,
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autoroutes ou centrales hydroélectriques, dans le cadre de leur procédure d’approbation. J’ai également fait partie d’un groupe de travail
international sur les EIE, ce qui m’a permis de voir comment les
autres pays (européens et plus lointains, en Asie centrale par exemple)
appliquaient la législation à leurs projets. Ce fut une expérience très
enrichissante.
Après ces nombreuses années, j’ai souhaité quitter le monde de
l’administration pour découvrir « l’autre côté », celui du bureau
d’ingénieur, celui de la conception et de la réalisation des projets
que j’évaluais jusqu’à présent. Actuellement, j’essaie d’une part
d’influencer les projets dès le départ pour limiter leur impact sur
l’environnement ou de proposer des mesures de compensation, et
d’autre part, je suis des chantiers pour que leur construction se
déroule également dans le respect de l’environnement. De nombreux progrès dans la conscience écologique ont été réalisés. Ainsi,
l’environnement fait partie intégrante de la planification des projets et
les mentalités ont évolué.
Enfin, pour revenir à mon enfance : qui imaginerait aujourd’hui
jeter ses déchets dans la nature ? Et pourtant il y a à peine 30 ans,
cela ne choquait pas la population. Nous avons encore beaucoup
de travail devant nous pour protéger l’homme des nuisances et
sauvegarder notre planète. Mais quand ma fille me dit « maman,
pour nos prochaines vacances, je ne veux pas prendre l’avion car ça
abîme notre planète », je suis très heureuse et j’ai l’espoir que pour les
prochaines générations, respecter la nature ira de soi!

Interna . Interne

JUBILÄUMSANLASS DER REGIONALGRUPPE BERN
Auch die Regionalgruppen feiern das 30-jährige Jubiläum der ffu-pee. Den Anfang machte die Regionalgruppe Bern mit einem wunderschönen Anlass, bei dem interessante Informationen vermittelt wurden – geschickt verknüpft mit Spass am Kochen und dem Genuss eines feinen Nachtessens.
Heidi Mück, Geschäftsleiterin ffu-pee

Unter dem Titel « 30 Jahre ffu-pee wie Klima und Umwelt ihre
Geschichte mitschreiben » organisierten die Regionalgruppen-Koordinatorinnen von Bern ein tolles Programm. Gut 20 Frauen fanden sich am 8. März 2019, dem internationalen Frauentag, in den
Räumlichkeiten von „Mein Küchenchef“ in Köniz ein.
Nach einer kurzen Begrüssung durch die Geschäftsleitung der
ffu-pee ging es gleich los mit dem hochspannenden Referat von
Prof. Dr. Margit Schwikowski vom Paul Scherrer Institut. Unter dem
Titel „Into thin ice: Unlocking the secrets of past environmental
changes from glacier ice cores“ gab uns Margit Schwikowski einen Einblick in die faszinierende Welt der Eiskernforschung. Die
Erkenntnisse aus der chemischen Analyse von bis zu 800'000 Jahre
alten Eiskernen ermöglichen fundierte Rückschlüsse auf die aktuelle
Entwicklung unseres Klimas.
Der darauffolgende Teil des Abends drehte sich um das Thema Food Waste und war damit eine ideale Ergänzung zum ersten

Referat. Der Koch und Food-Waste-Pionier Mirko Burri informierte
mit einem lebhaften und praxisnahen Vortrag über seine Bestrebungen, die Verschwendung von Lebensmitteln zu verhindern, sei es in
seinem Restaurant, sei es im Laden, in dem auch frisch zubereitete
Covenience-Mahlzeiten verkauft werden. Ein Teil seines Geschäftsmodells besteht aus Team Events, bei denen die Teilnehmenden in
kleinen Gruppen unter der Anleitung von Chefkoch Mirko Burri und
seinem Team leckere Häppchen aus Food-Waste zubereiten. Selbstverständlich können die Ergebnisse des kurzen Kochkurses dann
auch gleich in gemütlicher Runde gegessen werden.
Die FachFrauen, die an diesem Abend dabei waren, waren
sich einig: Das war ein rundum gelungener Anlass, bei dem
Wissen vermittelt wurde, aber auch Spass und Genuss ihren Platz
hatten und nicht zuletzt der Austausch unter den Anwesenden
in lockerem Rahmen stattfinden konnte. Herzlichen Dank an die
Organisatorinnen des ersten Jubiläumsanlasses in diesem Jahr!

© Martina Kauzlaric

Rencontre du groupe régional de Berne dans le cadre
du jubilé

Gespannt lauschen die FachFrauen dem Referat.

La première rencontre d’un groupe régional liée au jubilé
a eu lieu le 8 mars à Köniz près de Berne et s'est déroulée
en 2 parties passionnantes. Tout d'abord, Prof. Dr. Margit
Schwikowski, proffesseure à l'institut Paul Scherrer a donné
une conférence sur des forages de noyaux glaçogènes et les
découvertes qu’a révélée l’analyse chimique de ces particules
pouvant être âgées de 800'000 ans. Ces recherches sont aussi
très intéressantes par rapport au réchauffement climatique !
Ensuite, les participantes ont pu cuisiner des plats à partir de
Food-Waste, sous la houlette du cuisinier chef Mirko Burri,
qui s’engage pour éviter le gaspillage de nourriture dans son
restaurant et le magasin attenant. Le repas du soir qui a suivi
fut délicieux. La rencontre a emballé les ffu-pee.
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© Martina Kauzlaric
Es schmeckt! Die Aperohäppchen kommen gut an.

Es bot sich genug Gelegenheit zum Austausch.

braincom.ch
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Aus unserer Produktion im
Bergell speziell für die Bedürfnisse
von Frauen hergestellt
SOGLIO-PRODUKTE AG, 7608 Castasegna
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DIE BLACKLIST DER
FFU-PEE: DEN FRAUEN
BLEIBT DIE SPRACHE
WEG!

LA LISTE NOIRE DES
FFU-PEE : LES FEMMES
RESTENT SANS VOIX!

Die ffu-pee führen eine Blacklist mit Veran-

Les ffu-pee établissent une liste noire des mani-

staltungen,

oder

festations lors desquelles sont intervenus exclu-

grossmehrheitlich Referenten auftreten. Das En-

sivement ou en majorité des hommes. S’enga-

gagement für eine ausgeglichene Beteiligung der

ger pour une participation équitable des genres

Geschlechter erfordert einen langen Atem, doch

demande beaucoup de patience, mais quelques

es gibt auch kleine Erfolge zu verzeichnen.

petits progrès sont à signaler.

Heidi Mück, Geschäftsleiterin ffu-pee

Heidi Mück, directrice des ffu-pee

Im Jahr 2007 begannen die FachFrauen Umwelt eine Liste zu führen, auf der Veranstaltungen zu umweltpolitischen Themen aufgeführt sind, die weniger als 30% Frauen als Referierende aufweisen.
Was mit drei Veranstaltungen begann, ist mittlerweile ein neunseitiges Dokument mit über 100 Tagungen, Konferenzen, Foren und
Kursen geworden.

En 2007, les Professionnelles En Environnement ont commencé
à dresser une liste sur laquelle figurent des manifestations qui se
penchent sur des thèmes environnementaux et qui comptent moins
de 30 % de femmes parmi les intervenants. Au début, ce document
ne comprenait que trois événements. Entre-temps, il s’est étoffé
et répertorie plus de 100 séminaires, conférences, forums et cours.

Freundlicher Brief, vielfältige Reaktionen
Die betreffenden Veranstalter erhalten einen freundlichen Brief, der
über die Blacklist und die Expertinnendatenbank der ffu-pee informiert. Gleichzeitig wird ihnen Unterstützung bei der Suche nach
Referentinnen für kommende Veranstaltungen angeboten.
Viele Veranstalter reagieren gar nicht auf diesen Brief, manche antworten pikiert, dass sie nach Frauen gesucht, aber keine gefunden
hätten. Es gibt aber auch immer wieder konstruktive Reaktionen,
die zu einer Zusammenarbeit bei der Suche nach Referentinnen für
weitere Veranstaltungen führen.

Un courrier qui suscite des réactions variées
Les organisateurs des manifestations concernées reçoivent une lettre amicale, qui les informe de l’existence de la liste noire et de la
banque de données des expertes des ffu-pee. Une aide permettant
de trouver des femmes à même d’intervenir lors de prochains événements leur est aussi proposée.
De nombreux organisateurs ne réagissent pas du tout à cette lettre,
d’autres répondent offusqués qu’ils ont recherché des femmes mais
sans succès. Il y néanmoins aussi des retours constructifs menant
à une collaboration dans la quête d’intervenantes pour les manifestations à venir.

an

denen

ausschliesslich

Nicht im stillen Kämmerlein ärgern
Die Blacklist wird regelmässig aktualisiert und auf der Webseite
der FachFrauen Umwelt veröffentlicht. Die Geschäftsstelle sucht
nicht aktiv nach fehlbaren Veranstaltern, sondern wird meist von
FachFrauen, die sich über die mangelnde Präsenz von Expertinnen
in der Öffentlichkeit ärgern, auf die entsprechenden Anlässe aufmerksam gemacht.
Teilt Euren Ärger und meldet Veranstaltungen mit geringer Frauenbeteiligung an die Geschäftsstelle!

Ne pas rester les bras ballants
La liste noire est régulièrement mise à jour sur le site des Professionnelles En Environnement. A noter que le secrétariat central ne
recherche pas activement les manquements, ce sont le plus souvent
les membres qui le rendent attentif à l’absence d’expertes dans les
manifestations publiques.
N’hésitez pas à partager votre colère et à nous signaler les rencontres où la participation des femmes est faible!
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30 JAHRE FACHFRAUEN UMWELT: DIE JUBILÄUMSTAGUNG
Anlässlich unseres Jubiläums werden eine Fachtagung für die Öffentlichkeit und ein Fest für unsere Mitglieder stattfinden. Die Planungsarbeiten für die Tagung schreiten voran. Mit einer kleinen Vorschau
wecken wir die Vorfreude.

Heidi Mück, Geschäftsleiterin ffu-pee

Der 7. September 2019 ist ein wichtiger Tag für die FachFrauen
Umwelt. Dann nämlich wird das 30-jährige Jubiläum mit einer
interessanten Fachtagung und einem schönen Fest gefeiert. Als
Ergänzung zu den verschiedenen Jubiläumsaktivitäten, die in den
Regionen stattfinden und sich vor allem an unsere Mitglieder wenden, findet ein gesamtschweizerischer Anlass statt, mit dem eine
öffentliche Debatte zur Verknüpfung von Gender- und Umweltfragen angestossen werden soll.

© Adrian Scheidegger, Architekt: Aebi & Vincent Architekten

Die Inhalte der Tagung
An ihrer Jubiläumstagung wollen die ffu-pee darüber diskutieren,
inwieweit die gesellschaftlichen Positionen von Frauen und Männern mitverantwortlich sind für den dramatischen Zustand der ökologischen Lebensgrundlagen. Unbestritten ist, dass weniger Frauen
als Männer in Entscheidungspositionen tätig sind. Aufgrund ihrer
oft auch ökonomisch schwächeren Position sind Frauen von den
Auswirkungen der Umweltschäden stärker betroffen.
Am Beispiel des Klimawandels sollen deshalb unter anderem
folgende Fragen thematisiert werden: Wie und wo sind Frauen anders betroffen? Wo können Frauen andere oder weitere Wirkungen
erzielen, wenn sie adäquat in die Entscheidungsprozesse mit einbezogen werden? Wie und wo besteht besonders viel Bedarf nach
Erfahrungen, Meinungen und Entscheidungen von Frauen? Welche
Chancen ergeben sich, wenn Genderfragen im Umweltbereich und
beim Klimawandel vermehrt beachtet werden?

Fest und Tagung finden im Saal des Schloss Bümpliz statt.
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Spannendes Fachreferat und attraktives Podium
Ein wichtiges Element der Tagung wird das Referat von Ulrike Röhr,
Gründerin und Projektleiterin von genanet – Leitstelle Gender, Umwelt, Nachhaltigkeit in Berlin sein. Sie wird den Tagungsteilnehmenden aufzeigen, was „Gender und Umwelt“ genau bedeutet und
was es konkret heisst, wenn die Genderperspektive bei allen Umweltthemen von Beginn an einbezogen wird.
Weitere prominente Gäste werden sich an einer Podiumsdiskussion über die Verknüpfung von Gender- und Umweltfragen
am Beispiel des Klimawandels austauschen. Für diese Diskussion
konnten bis jetzt folgende Teilnehmerinnen gewonnen werden:
Iris Menn, Geschäftsleiterin Greenpeace Schweiz, Ursula Brunner,
Rechtsanwältin und Vertreterin der Klimaseniorinnen, Sonia Seneviratne, Professorin für Land-Klima Dynamik an der ETH Zürich. Angefragt wird noch eine Vertreterin/ein Vertreter der KlimaStreik-Bewegung und Aline Trede, Nationalrätin Grüne.
Save the date!
Hoffentlich haben alle FachFrauen den 7. September schon dick in
ihrer Agenda angestrichen. Eine Einladung wird rechtzeitig an alle
Mitglieder verschickt. Die Tagung ist öffentlich. Es ist also sicher
ratsam, sich möglichst rasch anzumelden, denn das Programm ist
attraktiv. Das Schloss Bümpliz bietet Platz für 120 Personen und die
Organisatorinnen wünschen sich einen vollen Saal. Tragen wir alle
dazu bei, dass ihr Wunsch in Erfüllung geht!

Les 30 ans des PEE : la journée anniversaire
Le 7 septembre prochain aura lieu la grande rencontre du
jubilé des Professionnelles En Environnement. La journée s'articulera autour de la question suivante : dans quelle mesure les
positions dans la société des femmes et des hommes sont-elles
responsables de l’état des bases vitales écologiques ? Une
conférence expliquera comment on peut intégrer la perspective
de l’égalité entre les genres dès le départ dans les thématiques
environnementales en prenant pour exemple le changement
climatique. Le programme passionnant sera bientôt envoyé
aux membres. On vous attend nombreuses pour cette grande
fête!

Interna . Interne

ffu-pee regional . groupes régionaux ffu-pee

Aargau
Verschiedene Treffen und Exkursionen.
Kontaktfrauen:
Isabel Specker, isabelspecker@hotmail.com
Monika Suter, suterjann@gmail.com
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
Treffen, 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
Ausserdem gibt es einen regelmässigen Mittagstisch.
Kontaktfrau:
Simone Brander, simone.ch.brander@gmail.com
Graubünden
3 bis 4 Treffen pro Jahr mit unterschiedlichen Inhalten.
Kontaktfrauen:
Regula Ott, regula.ott@parc-ela.ch
Kathrin Pfister, pfister-steeb@bluewin.ch
Marit Richter, marit.richter@eichenberger-revital.ch
Ausserdem gibt es einen regelmässigen Mittagstisch.
Kontaktfrau:
Jacqueline von Arx, jacqueline.vonarx@gmail.com

Neuchâtel / Jura / Bienne
La région Neuchâtel/Jura/Bienne a une nouvelle coordinatrice!
Muriel Nideröst, muriel.niederost@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
Cornelia Schmid, cornelia_schmid@gmx.ch
Susanna Niederer, su.ni@gmx.net

Jura-Südfuss
Treffen zum gemeinsamen Nachtessen.
Kontaktfrau:
Anita Huber, anita.huber@sunrise.ch
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Agenda

17. Juni 2019
Regionalgruppe Zentralschweiz: Feierabendtreff
Liebe FachFrauen der Region Zentralschweiz
Wir treffen uns zum Austausch am Feierabend im
Restaurant Bellini, Murbacherstrasse 4, Luzern (Ecke
Vögeligärtli / Lukaskirche) ab 18:00 Uhr
Gastgeberin: Gertrud Osman, gertrud.osman@gmx.ch

20. Juni 2019
Regionalgruppe Graubünden: Mittagstisch
Liebe FachFrauen Graubünden und Interessierte
Alle zwei Monate findet an einem Donnerstag das ffupee Zmittag im EVVIVA, Kornplatz 9 (Chur) um 12.15
Uhr statt.
Gastgeberin: Kathrin Pfister, pfister-steeb@bluewin.ch

19. Juli 2019
Regionalgruppe Zentralschweiz: Feierabendtreff
Liebe FachFrauen der Region Zentralschweiz
Wir treffen uns zum Austausch am Feierabend im
Restaurant Bellini, Murbacherstrasse 4, Luzern (Ecke
Vögeligärtli / Lukaskirche) ab 18:00 Uhr
Gastgeberin: Gertrud Osman, gertrud.osman@gmx.ch

16. August 2019
Regionalgruppe Zentralschweiz: Feierabendtreff
Liebe FachFrauen der Region Zentralschweiz
Wir treffen uns zum Austausch am Feierabend im
Restaurant Bellini, Murbacherstrasse 4, Luzern (Ecke
Vögeligärtli / Lukaskirche) ab 18:00 Uhr
Gastgeberin: Gertrud Osman, gertrud.osman@gmx.ch

20. August 2019
Regionalgruppe Bern: Mittagstisch
Liebe FachFrauen der Region Bern
Wir treffen uns zum Mittagessen im Restaurant o
Bolles, Bollwerk 35 in Bern um 12.15 Uhr
Gastgeberin: Simone Brander, simone.ch.brander@
gmail.com

22. August 2019
Regionalgruppe Graubünden: Mittagstisch
Liebe FachFrauen Graubünden und Interessierte
Alle zwei Monate findet an einem Donnerstag das ffupee Zmittag im EVVIVA, Kornplatz 9 (Chur) um 12.15
Uhr statt.
Gastgeberin: Kathrin Pfister, pfister-steeb@bluewin.ch

