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Editorial
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Am leuchtenden Sommermorgen geh ich im Garten herum. Es flüstern 

und sprechen die Blumen, ich aber, ich wandle stumm. 

(Heinrich Heine 1797 – 1856)

Was Heinrich Heine vielleicht metaphorisch meinte und was lan-

ge hauptsächlich in der Esoterik eine Rolle spielte, ist inzwischen 

auch in den Medien und den Naturwissenschaften ein viel und oft-

mals kontrovers diskutiertes Thema. Sind auch Pflanzen in der Lage 

zu kommunizieren? Wie interagieren sie untereinander und wie mit 

Nützlingen oder Frassfeinden? Sind sie in der Lage sich zu erinnern 

und zu lernen? Erkenntnisse aus zahlreichen neueren Studien zur 

Vernetzung, zu Sinneswahrnehmungen und Interaktionen von Pflan-

zen stellen unser gewohntes Weltbild auf den Kopf und fordern uns 

heraus, unser Mensch-Natur-Verhältnis zu überdenken. Damit einher 

gehen Gedanken und Forderungen für Veränderungen im Umgang mit 

Pflanzen, z.B. in der Landwirtschaft.

Im ersten forum des Jahres 2020 stellen wir euch einige dieser neu 

erforschten Eigenschaften von Pflanzen vor. Wir sprechen mit der 

bekannten Biologin und Autorin Florianne Koechlin, die sich für mehr 

Verantwortung gegenüber Pflanzen einsetzt und erfahren von Exper-

tinnen der Sozialwissenschaften, welche Auswirkungen ein neues 

Pflanzenverständnis auf die Gesellschaft haben kann.

Wir wünschen eine gute Lektüre!
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Unterschätzte Pflanzenwelt

Pflanzen nutzen Düfte, um miteinander zu kommunizieren. An der 
Universität Jena traf ich Wilhelm Boland, der mit seinem Team die 
«Sprachkenntnisse» der Limabohne untersucht. Von dieser Pflanze 
kennt man inzwischen mehr als hundert Duftstoffvokabeln, wahr-
scheinlich sind es aber weit mehr1. Sie warnt ihre NachbarInnen 
nach einem Schädlingsangriff mit Duftstoffen. Danach lockt sie mit 
einem anderen Duftstoffbouquet einen Nützling herbei. Hochinte-
ressant sei nun, sagt der Forscher, dass die Limabohne nicht nur 
mitteilen könne, dass sie verletzt ist, sondern auch wer sie verletzt 
hat. Bei einem Spinnmilbenangriff produziert sie einen Duftstoff, 
der Raubmilben anlockt. Einen Raupenangriff signalisiert sie mit 
einem etwas anderen Molekül jenen Schlupfwespen, welche die 
Raupen parasitieren. Sie ruft quasi die geeignete Leibwächterin – je 
nachdem, wer an ihr frisst.

Differenzierte Wahrnehmung
Woran aber merkt die Limabohne wer sie angreift? Das erkenne sie 
am Speichel des Schadinsekts, der beim Fressen durch die Frasslö-
cher ins Blatt tröpfelt. «Wir kennen inzwischen viele chemische Ver-
bindungen des Insektenspeichels, anhand derer die Pflanze genau 
erkennen kann, um welchen Feind es sich handelt», sagt Boland. 
Dann produziert sie den Duftstoff, der den passenden «Bodyguard» 
herbei lockt. Ein grossartiges Kommunikationskunststück! Auch 
Tomaten kommunizieren auf diese differenzierte Art und Weise. 
Vom kleinen Frostspanner befallene Apfelbäume produzieren ein 
Duftbouquet, das Kohlmeisen anlockt, die hier einen gedeckten 
Tisch vorfinden. Alle Pflanzen kommunizieren mit Duftstoffen. Sie 
warnen sich gegenseitig vor Schadinsekten oder vor Dürre, senden 
SOS-Signale aus, locken Nützlinge und Bestäuber an, vertreiben 
Schädlinge und koordinieren ihr Verhalten.

Natürlich: Eine Pflanze hat keine Nase, keinen Gaumen. Ihre 
Geruchs- oder Geschmacksrezeptoren sind über die ganze Pflan-
ze verteilt: über Blätter, Stängel und auch Wurzeln. Sie riecht, 
schmeckt oder sieht also als ganze Pflanze. Wie überlebenswichtig 
die Kommunikation für Pflanzen ist, zeigt auch ein Experiment des 
Teams um Jan Baldwin aus Jena mit wildem Kojotentabak in einer 
Wüste in den USA: Sie züchteten eine Tabakpflanze ohne Geruchs-

1  Die Duftstoffe, die Pflanzen zur Kommunikation benutzen, lassen sich drei 
grossen Klassen chemischer Verbindungen zuordnen: Terpene, Acetogenine und 
aromatische Verbindungen. Heute sind bei Pflanzen rund 1800 Duftstoffvariatio-
nen bekannt.

WIE PFLANZEN MITEINANDER KOMMUNIZIEREN 
UND SICH VERNETZEN  
Pflanzen verfügen über differenzierte Wahrnehmungs- und Kommunikationsmöglichkeiten. Via 

Luft oder Boden senden und empfangen sie Duftstoffe, mit denen sie warnen oder Nützlinge an-

locken. Ihre Wurzeln verbinden sich mit Mykorrhizapilzen zu einer Art unterirdischem Internet.     

Florianne Koechlin, Mitglied ffu-pee

rezeptoren – die also quasi «taub» war – und setzten sie zwischen 
normale Verwandte. Sie wurde sehr schnell gefressen – sie hörte 
die Warnungen nicht, konnte keine Nützlinge anlocken und war 
somit verloren.

Unterirdisches Kommunikationsnetz
Auch unter der Erde kommunizieren Pflanzen miteinander. Von 
Waldbäumen weiss man, dass die meisten mit ihren Wurzeln und 
Pilzfäden ein riesiges unterirdisches Netzsystem bilden, das Mykor-
rhizanetz. Die Bäume geben den Pilzen um die dreissig Prozent ihrer 
mittels Photosynthese hergestellten Kohlenhydrate ab. Dafür profi-
tieren sie von den Nährstoffen, die die feinen Pilzhyphen aus dem 
Boden lösen können. Wäre eine Buche nicht ans Netz angeschlos-
sen, würde sie bloss so gross wie ein Spielzeugbäumchen. Darüber 
hinaus verwenden Bäume das unterirdische Netz, um Nährstoffe 
– und auch Informationen - untereinander auszutauschen. In der 
Wissenschaft wird dieses Netz WWW –Wood Wide Web - genannt. 
Die meisten Krautpflanzen bilden ebenfalls eine enge Gemeinschaft 
mit Mykorrhizapilzen einer anderen Art2. Auch mit Hilfe von die-

2  Sogenannten Endomykorrhizen, bei Waldbäumen finden sich oft Ektomykor-
rhizen.

Tomaten warnen NachbarInnen über und unter dem Boden (via Mykorrhizanetz) 
und locken gezielt Nützlinge an.
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Unterschätzte Pflanzenwelt

sem unterirdischen Netz können Pflanzen Informationen unterein- 
ander austauschen. So warnen sich Erbsen über das Mykorrhiza-
netz vor einem Blattlausangriff, wie ein chinesisches Team zeigen 
konnte. Sie verglichen das Netz mit einem unterirdischen Internet3.

Pflanzen kommunizieren zudem mit Myriaden von hel-
fenden Mikroorganismen im Wurzelbereich. Diese Bakterien und 
Einzeller fördern ihr Wachstum, schützen sie vor Krankheiten und 
helfen ihnen, sich gegen raue Umwelteinflüsse zu wappnen oder 
schädliche Mikroorganismen und Frassfeinde abzuwehren. Man 
könnte sagen: Eine Pflanze ist Kommunikation. Weil sie sesshaft 
ist und nicht fliehen kann, ist sie ganz und gar auf einen schnellen 
Informationsaustausch angewiesen.

Zwei Fragen an Florianne Koechlin
Trotz der erstaunlichen Kommunikationsfähigkeit von Pflanzen 
können sie sich nicht 100% gegen Schädlinge wehren. Wird ihre 
Kommunikation durch Faktoren wie Luftverschmutzung verändert?

Insekten oder Mikroorganismen passen sich natürlich auch an 
und entwickeln immer neue Strategien, um die Pflanzenabwehr zu 
überlisten. Doch Abgase schaden tatsächlich!4 Zum Beispiel wird 
Myrcen, ein Duftstoff vieler Pflanzen, von Dieselabgasen zerstört. 
In Tests mit Pflanzendüften, aus denen Myrcen entfernt wurde, 
fanden über 60% der Bienen die Blüten nicht mehr und flogen 
ziellos umher. Limonen wiederum, eine Duftstoffvokabel von 
Orangen- oder Zitronenduft, wird von Ozon sehr schnell in 1200 
verschiedene Bestandteile zersetzt.
Die Luftverschmutzung beeinflusst auch die «Lautstärke» der 
Kommunikation. In sauberer Luft erreichen Warn-Duftstoffe der 

3  Song, Y.Y. et al., 2010. Interplant Communications of Tomato Plants through 
Underground Common Mycorrhizal Networtks. PloS One, 5, 10, e13324.
4  Zarska, M., 2018. Silence of the plants. New Scientist, 237, 3165, S. 32-43.

Limabohnen Nachbar-Pflanzen bis in 70 cm Entfernung, bei einer 
Ozonbelastung von 80 ppb (parts per billion) nur noch höchstens 
in 20 cm. Zum Vergleich: In städtischen Regionen erreicht die 
Ozon-Belastung oft 100, manchmal auch 200 ppb.
Die Folgen der Verstümmelung der pflanzlichen Duftsprache sind 
nicht absehbar. Bestäuber verlieren die Orientierung, Nützlinge 
verstehen nichts, Pflanzen können sich nicht mehr gegenseitig 
warnen. Es sei nicht übertrieben zu sagen, dass die Luftverschmut-
zung mitschuldig sei am alarmierenden Rückgang fliegender 
Insekten, schreibt Robbie Girling.5,6

Kommunizieren auch unterschiedliche Pflanzenarten miteinander? 

Ja, zum Beispiel beginnt eine Salbeipflanze ihre Abwehrenzyme 
und -gene zu aktivieren, wenn neben ihr eine verletzte Tabak-
pflanze wächst. Sie versteht die Warnsignale des Tabaks. Aber viel 
ist darüber noch nicht bekannt.

Florianne Koechlin ist Biologin und Autorin7 und befasst sich insbesondere mit 
Pflanzenkommunikation und Beziehungsnetzen sowie der kritischen Auseinander-
setzung mit der Agrogentechnik. Neuestes Buch: «Was Erbsen hören und wofür 
Kühe um die Wette laufen.»

5  Robbie Girling, Privatdozent für Agroecology und nachhaltige Landwirt-
schaft, Universität Reading, GB.
6  Koechlin, F., Battaglia, D. 2018: Was Erbsen hören und wofür Kühe um die 
Wette laufen. Lenos Verlag, S 34.
7  www.blauen-institut.ch

Auch der Fliegenpilz ist Teil des Wood Wide Web.
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Le réseau méconnu des plantes

Les plantes communiquent entre elles à l’aide de parfums. À l’uni-
versité de Jena, j’ai rencontré Wilhelm Boland qui étudie les apti-
tudes linguistiques du haricot de Lima. Jusqu’ici, on lui connaît 
plus de 100 substances aromatiques, mais peut-être y en a-t-il bien 
plus1. Il avertit ses voisins d’une attaque de nuisibles au moyen de 
parfums avant d’attirer un auxiliaire par le biais d’un autre mé-
lange de molécules. Il est extrêmement intéressant, disent les cher-
cheuses et chercheurs, que le haricot de Lima ne soit pas seulement 
en mesure de communiquer qu’il est blessé mais également qui l’a 
blessé. Lors d’une attaque d’araignées rouges, il produit ainsi une 
fragrance qui attire des acariens prédateurs. Il signale une attaque 
de chenilles aux guêpes parasitoïdes par une molécule encore un 
peu différente. Bref, il fait chaque fois appel à un garde du corps 
adapté, selon qui s’en prend à lui. 

Une perception différenciée 
Comment le haricot de Lima sait-il qui l’attaque ? Grâce à la sa-
live du nuisible qui s’égoutte sur la feuille par les fissures. « Entre 
temps, nous connaissons de nombreuses liaisons chimiques liées à 

1  Les parfums que les plantes utilisent pour communiquer se répartissent en 
trois grandes classes de liaisons chimiques : les terpènes, les acétogénines et les 
liaisons aromatiques. On connaît pour l’heure environ 1800 variations de parfums 
chez les végétaux. 

LES PLANTES COMMUNIQUENT ENTRE ELLES ET 
SE METTENT EN RÉSEAU 
Les plantes disposent de différentes possibilités de perception et de communication. Par le biais 

de l’air ou de la terre, elles envoient et accueillent des molécules, lancent des avertissements ou 

attirent des auxiliaires. Leurs racines les relient aux champignons mycorhiziens dans une sorte 

d'internet souterrain.    Florianne Koechlin, membre ffu-pee 

la sécrétion salivaire des insectes, grâce auxquelles la plante peut 
reconnaître de quel ennemi il s’agit », dit Boland. Ensuite, la papi-
lionacée produit le parfum qui allèche le «bodyguard» approprié. 
Une performance de communication incroyable ! Les tomates, elles 
aussi, utilisent cette forme de communication. Et les pommiers 
attaqués par la petite phalène hiémale génèrent un bouquet aro-
matique susceptible de faire venir les mésanges charbonnières, qui 
trouvent là un festin. Toutes les plantes communiquent à l’aide 
de fagrances. Elles se préviennent les unes les autres de l’arrivée 
des nuisibles, de la sécheresse, s’envoient des messages de détresse, 
attirent les auxiliaires et les pollinisateurs, chassent les nuisibles, 
coordonnent leurs comportements.

Une plante n’a bien sûr ni nez ni palais. Ses récepteurs ol-
factifs et gustatifs sont répartis sur toute la plante, les feuilles, la 
tige ainsi que les racines. L’importance vitale de la communication 
végétale est aussi démontrée par une expérimentation de l’équipe 
de Jan Baldzwin de Jena avec le coyote du tabac dans un désert 
étasunien. Ils ont cultivé une plante de tabac sans récepteurs olfac-
tifs – qui était donc quasiment « sourde » - et l’ont placée parmi ses 
congénères intactes. Elle a vite été mangée. N’ayant pas entendu 
les avertissements, elle n’a pas pu attirer les auxiliaires et a été 
anéantie.

Un réseau souterrain
Les plantes communiquent également entre elles sous la terre. On 
sait ainsi que la plupart des arbres en forêt forment un système 
souterrain gigantesque avec leurs racines et leurs hyphes, le ré-
seau mycorhizien. Les arbres donnent aux champignons environ 
30 % de leurs hydrates de carbone au moyen de la photosynthèse. 
En échange, ils profitent des nutriments que les fins hyphes des 
champignons répandent. Un hêtre qui ne serait pas relié au réseau 
serait minuscule. En plus, les arbres utilisent le réseau souterrain 
pour échanger non seulement des nutriments mais aussi des infor-
mations. Dans le monde scientifique, on appelle ce réseau WWW-
Wood Wide Web. La plupart des plantes herbacées forment égale-
ment une communauté étroite avec les champignons mycorhiziens 
d’une autre espèce2. Les plantes peuvent par ailleurs échanger des 
informations à l’aide d’un réseau souterrain. Elles avertissent par ce 
biais les petits pois d’une attaque de pucerons, comme a pu le mon-

2  Le dénommé endomycorhize, chez les arbres ; en forêt, on trouve souvent 
des ectomycorhizes.

Des araignées rouges piquent les cellules des plantes pour arriver à la sève. La 
plante reconnaît les araignées à leur salive et attire les acariens prédateurs au 
moyen d’un parfum. 
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Le réseau méconnu des plantes

Des pommiers attaqués par des chenilles attirent de façon ciblée les mésanges 
par le biais d’un parfum spécial. Celles-ci trouvent alors abondamment de 
nourriture. 
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trer une équipe chinoise qui a comparé le réseau à un internet sou-
terrain3. En plus, les plantes communiquent au niveau des racines 
avec des myriades de microorganismes auxiliaires. Les bactéries et 
les protozoaires les aident à croître, les protègent des maladies, les 
arment contre de rudes conditions ou leur permettent de repousser 
nuisibles et prédateurs. Une plante et la communication ne font 
qu’un. Sédentaire et incapable de fuir, elle dépend en effet complè-
tement d’un rapide échange d’informations.

Deux questions à Florianne Koechlin 
Malgré des compétences incroyables en communication, les plantes 
ne peuvent pas se défendre à 100 % contre les nuisibles. Et quid de 
la pollution de l’air ? 

Les insectes et les microorganismes s’adaptent aussi et dévelop-
pent de nouvelles stratégies, pour déjouer la défense des plantes. 
Mais les gaz d’échappements sont en effet nocifs4! Le myrcène, 
une substance aromatique que distillent de nombreuses plantes, 
est par exemple détruit par les gaz d’échappements Diesel. Lors de 
tests, le myrcène a été ôté de la composition des plantes et on a 
ainsi pu constater que plus de 60 % des abeilles ne trouvaient plus 

3  Song, Y.Y. et al., 2010. Interplant Communications of Tomato Plants through 
Underground Common Mycorrhizal Networks. PloS One, 5, 10, e13324.
4  Zarska, M., 2018. Silence of the plants. New Scientist, 237, 3165, S. 32-43.

les fleurs et volaient sans but. Le limonène, par contre, un arôme 
d’orange ou de citron, est rapidement décomposé par l’ozone en 
1200 éléments. 
La pollution de l’air influence également le volume sonore de la 
communication. Quand l’air est propre, les arômes d’alerte des 
haricots de Lima sont perçus par les plantes voisines dans un 
rayon allant jusqu’à 70 cm, mais si l’air est chargé de 80 ppb 
(parts per billion) d’ozone, elles ne ne vont pas au-delà de 20 cm. 
Pour comparaison, dans les régions urbaines, la pollution d’ozone 
atteint 100, parfois même 200 ppb. 
Les conséquences de la mutilation de la « langue aromatique » 
des plantes sont dévastatrices. La pollution de l’air représente une 
menace pour les écosystèmes : les pollinisateurs ne savent plus 
s’orienter, les auxiliaires ne comprennent plus rien, les plantes ne 
peuvent plus se prévenir les unes les autres. Il n’est pas exagéré de 
dire que la pollution de l’air est coresponsable du déclin alarmant 
des insectes volants, écrit Robbie Girling.5,6

Les espèces de plantes très différentes communiquent-elles aussi 
entre elles ? 

Oui, par exemple une plante de sauge commence à activer ses en-
zymes et ses gènes défensifs, lorsque près d’elle pousse une plante 
de tabac blessée. Elle comprend les signaux d’alerte du tabac. 
Mais on ne sait pas encore grand-chose là-dessus. 

Florianne Koechlin est biologiste et auteure7. Elle étudie les nouvelles connais-
sances sur les plantes et les autres organismes vivants. Elle s’intéresse aussi de 
près à la confrontation critique avec le génie génétique agricole. Son nouveau 
livre: «Was Erbsen hören und wofür Kühe um die Wette laufen.» (pas traduit à ce 
jour)

5  Robbie Girling, Professeur en agro-écologie et agriculture durable, Universi-
té Reading, GB. 
6  Koechlin, F., Battaglia, D. 2018: Was Erbsen hören und wofür Kühe um die 
Wette laufen. Lenos Verlag, S 34.
7  www.blauen-institut.ch

Florianne Koechlin
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PFLANZENKOMMUNIKATION ALS 
PARADIGMENWECHSEL IN DER WISSENSCHAFT
In unserem alten westlichen Konzept war für Pflanzen keine aktive Rolle vorgesehen. Die Pflanze als 

interagierende Akteurin passte nicht in das Weltbild. Heute, im Zeitalter des Anthropozän, müssen 

wir Pflanzenkommunikation kennen und verstehen.    Katharina Lindenmann, Mitglied ffu-pee

Hätte man vor ein paar Jahren behauptet, Pflanzen würden ein 
Verhalten zeigen und kommunizieren, wäre man schnell als eso-
terisch taxiert worden. Es waren bislang keine wissenschaftlichen 
Grundlagen für diese Aussage zitierbar. Die Interaktionen sowohl 
zwischen Pflanzen als auch zwischen Pflanzen, Pilzen und Insekten 
waren nicht wissenschaftlich untersucht. Wie der Biologe Karaban 
sagt: «Seit Darwin wissen Biologen, dass sich Pflanzen verhalten, 
aber es war ein unterschätztes Phänomen.»1

Das Pflanzenverhalten wurde von Forschenden lange un-
terschätzt. Und dies, wie inzwischen gezeigt werden konnte, nicht 
wegen fehlender wissenschaftlicher Grundlagen, sondern aufgrund 
einer falschen Bewertung.

Bewertung ist immer subjektiv und basiert auf einem Werte-
system, das per Definition menschlich ist. Seit Latour2 wird vermu-

1  Karaban, R., 2008: Plant behaviour and communication. Ecology Letters 
2008 11: 727.
2  Latour, B., Woolgar, S. 1979: Laboratory Life. The Social Construction of 
Scientific Facts.

Unterschätzte Pflanzenwelt

Im Zeitalter des Antrophozän gibt es keine «Natur» mehr, die nicht von Spuren oder Auswirkungen unserer Zivilistation geprägt ist.
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tet, dass Forschung immer auch durch die Haltung der Forschenden 
beeinflusst wird und nicht wertneutral ist. Kurzum: Die Interaktion 
von Pflanzen passte einfach nicht in das Paradigma der Forschung.
Etwa seit 2008 findet ein Paradigmenwechsel in der Wissenschaft 
statt. Wieso stellten sich die WissenschaftlerInnen diese Fragen ge-
rade in den letzten Jahren? Was hat sich verändert, dass Verhalten 
und Interaktion von Pflanzen nicht mehr unterschätzt werden? 

Bühne mit nur menschlichen AkteurInnen
Im vorherrschenden Konzept in unserer westlichen Welt «Natur 
versus Kultur»3 gehen wir davon aus, dass Natur und Kultur einen 
Gegensatz bilden: eine soziale, kulturelle Welt einerseits und eine 
natürliche Welt ohne Menschen und deren Einfluss andererseits. 
Latour postuliert: «Man tendiert dazu, menschliche und nicht-
menschliche Akteure […] einander entgegenzusetzen. Als gebe es 
einerseits eine natürliche und andererseits eine menschliche Welt.»4  

3  Descola, P. 2011: Jenseits von Natur und Kultur. Berlin: Suhrkamp.
4  Latour, B. 2018: Das terrestrische Manifest. Berlin: Suhrkamp. S. 105.
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Es hatte in diesem Konzept gar keinen Platz für untereinander kom-
munizierende Pflanzen, denn diese sogenannt natürlichen Akteure 
waren von jeglichem eigenständigen Handeln ausgenommen. «Die 
Gesellschaft praktizierte ein Weltbild, das beanspruchte, Menschen 
darzustellen, die vor einem Dekor von Dingen herumstolzieren».5

Das Zeitalter des Anthropozän
Nun hat sich ein grundlegender Faktor in diesem Konzept soweit 
verändert, dass es nicht weiter aufrechterhalten werden kann. Wie 
Crutzen und Stoermer6 feststellen, sind wir im geologischen Zeital-
ter des Anthropozän angekommen. Damit soll die Epoche benannt 
werden, in der der Mensch zum bedeutendsten Einflussfaktor für 
biologische, geologische und atmosphärische Prozesse auf der Erde 
geworden ist. Im einsamsten Bergsee, in der entlegensten Arktis, 
im tiefsten Regenwald sind Spuren und Auswirkungen unserer Zi-
vilisation zu finden. Gemäss Latour ist damit die Abgrenzung von 
Kultur zu Natur aufgehoben. Plötzlich reagiert dieses Etwas, auf 
oder in dem wir sitzen, auf unsere Handlungen. Es fängt an, sich 
mit uns zu beschäftigen7. Die Menschen sind nurmehr Beteiligte 
unter anderen und müssen sich mit den Reaktionen dieser anderen 
auseinandersetzen.

Im neuen Zeitalter sind wir auf eine Kommunikation mit die-
sen neuen Mitspielern angewiesen, Pflanzen sind nicht länger die 
passiven, trägen Objekte, die wir in ihnen gesehen haben. Sehen 
wir sie als Akteure, die mit uns interagieren, erhalten wir die Mög-
lichkeit mit unserer Umgebung in Beziehung zu treten.

Die Diffusion dieser Erkenntnisse in den Mainstream macht 
die Entwicklung neuer ethischer Handlungsgrundsätze notwendig. 
Denn es macht einen Unterschied, wenn ich ein Feld anpflanze 
und dabei davon ausgehe, dass dies lediglich zukünftige Nahrung 
ist, oder ob ich annehme, dass die Pflanzen mit mir interagieren. 
Die Vorstellung, die man sich von seiner Umwelt macht, definiert 
auch das Verhalten ihr gegenüber. Die Forschungsresultate sind 
anerkannte wissenschaftliche Erkenntnisse, die Einfluss auf unser 
gesellschaftliches Konzept nehmen werden. Deshalb ist dies gera-
dezu ein Appell an die ForscherInnen, ihre Resultate in die Mitte 
der Gesellschaft zu tragen. So, dass wir in Zukunft unser Gegenüber 
nicht mehr unterschätzen.

Je mehr wir unsere Kinder auf eine komplexe, vernetzte 
Umgebung vorbereiten, umso weniger werden sie unser veralte-
tes Konzept einer mechanistischen Welt, in der Pflanzen einzelne 
Objekte und Produktionseinheiten sind, weiter teilen. Erst damit 
wird die Wahrscheinlichkeit grösser, dieses Bühnenstück soweit zu 
verstehen, dass wir unser Überleben sichern können. Ecoviva hat 
daher ein Schulmodul zur nachhaltigen Ernährung entwickelt, in-
dem die Komplexität und Zusammenhänge der ganzen Nahrungs-
mittelproduktion erfahrbar werden.

Katharina Lindenmann ist Sozialanthropologin und Biologin. Seit 2017 führt sie 
gemeinsam mit Natalie Oberholzer die ecoviva Umweltagentur. 

5  Latour, B. 2018: Das terrestrische Manifest. Berlin: Suhrkamp. S. 105.
6  Crutzen, P.J., Stoermer, E., 2000: The «Anthropocene». In: IGBP Global 
Change Newsletter, Nr. 41, Mai 2000. S. 17-18.
7  Latour, B. 2018: Das terrestrische Manifest. Berlin: Suhrkamp. S. 53.

La communication entre les plantes comme nou-
veau paradigme 
Dans notre ancienne conception occidentale, on n’attribuait 
pas de rôle actif aux plantes. La plante en tant qu’élément 
interactif n’avait pas sa place dans le concept « Nature versus 
culture » (Descola, 2011)3, dans laquelle la nature et la culture 
sont en opposition. Du côté de « la culture », c’était l’homme 
qui seul déterminait ce qui se passe. La nature, elle, était pas-
sive, on ne lui accordait pas alors la capacité d’agir de façon 
indépendante. 
Aujourd’hui, nous devons constater que le domaine que 
nous avons défini comme « nature » n’existe plus. Le facteur 
d’influence que représente l’homme s’est emparé de chaque 
recoin de la planète, une planète qui par ailleurs commence 
tout à coup à réagir de façon active à notre influence. Pour 
cette raison, le paradigme s’est déplacé, et l’interaction se 
retrouve sur le devant de la scène, étant donné qu’il nous faut 
maintenant nous familiariser et comprendre la communication 
entre les plantes.

Spuren unserer Zivilisation findet man überall - sei es in einer Gletscherhöhle in 
Island oder im tiefsten Regenwald. Die Abgrenzung zwischen Natur und Kultur ist 
damit nicht mehr möglich.
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Le réseau méconnu des plantes

RECONNAÎTRE LES CAPACITÉS DES PLANTES 
COMME MOTEUR DE LEUR CONSERVATION  

Regards croisés entre l’Anthropologie et la Géographie à travers des études sur les pommes de terres 

péruviennes et les plantes invasives.    Florence Bétrisey, membre ffu-pee

Depuis peu, la thématique de la capacité des plantes à communi-
quer intéresse non seulement les écologues et biologistes mais aussi 
un large public, grâce à des ouvrages de vulgarisation exemplaires. 
Mais cette thématique n’est pas aussi nouvelle dans le champ de 
l’anthropologie et de la géographie, qui ont depuis longtemps pro-
posé d’interroger non seulement les « capacités » d’action du monde 
« non-humain », mais aussi les possibilités de relations réciproques 
entre humains et non-humains. L’anthropologie a ainsi apporté 
de nombreux témoignages de groupes humains pour lesquels les 
plantes sont dotées de capacités de communication entre elles, 
mais aussi avec des espèces du règne animal, y compris les groupes 
humains. Cette représentation était toutefois considérée dans un 
sens métaphorique et non littéral par les chercheurs. Mais récem-
ment, l’anthropologie a connu un tournant. L’expression de rela-
tions affectives réciproques entre les humains et les plantes n’est 
plus systématiquement comprise dans un sens métaphorique, mais 
dans un sens plus littéral. Et l’on s’intéresse à l’impact que peut 
avoir ce type de relations « inter-spécifiques » dans conservation 
la biodiversité.

L’exemple de la pomme de terre péruvienne
C’est notamment ce que propose l’anthropologue Olivia Angé 
dans son travail sur la conservation de la diversité génétique des 
pommes de terre dans les régions andines du Pérou. Elle considère 
en effet que c’est l’existence d’une relation affective et d’un respect 

pour « l’être vivant » qu’est la pomme de terre, qui a historique-
ment permis aux communautés andines du Pérou de développer et 
conserver des centaines de variétés de pommes de terre à travers 
les siècles et les générations. Mais elle va plus loin en montrant que 
le respect est considéré comme une relation réciproque entre les 
humains et les pommes de terre. Les plantes percevraient alors le 
respect humain et réagiraient à un éventuel manque de respect en 
stoppant leur croissance1. Observant le succès de l’initiative péru-
vienne de conservation de l’agro-biodiversité appelée « parc de la 
pomme de terre », Olivia Angé l’explique, entre autres par le fait 
que cette institution reconnaît cette relation de respect entre les 
êtres humains et les tubercules et encourage même les visiteurs à 
développer une relation affective avec elles, grâce à diverses acti-
vités. 

Le cas des plantes invasives
Les géographes Lesley Head, Jennifer Atchison et Catherine Phillips, 
explorent également comment la reconnaissance des « capacités » 
des plantes, notamment leur capacité de sentir et communiquer, 
pourrait influencer la façon dont sont gérées les plantes invasives. 
Étudiant le cas de la Liane de Gatope (rubber vine) en Australie, les 
autrices montrent comment les acteurs du terrain ne considèrent 
pas les plantes invasives comme des objets pouvant être éradiqués. 

1  Angé, O., 2018. Interspecies Respect and Potato Conservation in the Peruvi-
an Cradle of Domestication. Conservation and Society 16, 30.

Inserate . Annonces



11

Die Fähigkeiten der Pflanzen als Triebfeder ihrer 
Selbsterhaltung anerkennen
AnthropologInnen und GeografInnen, die sich mit der 
Beziehung zwischen Mensch und Kulturpflanzen bzw. inva-
siven Pflanzen beschäftigen, stellen sich Fragen zu unserer 
emotionalen Empfindsamkeit gegenüber Pflanzen. Sie sind der 
Meinung, dass, wenn wir uns von einer Pflanze «rühren oder 
verzaubern lassen», dies nicht nur eine bewusste menschliche 
Entscheidung ist, sondern ebenso gut vom «Charisma» der 
Pflanze abhängen könnte. ForscherInnen stellen ebenfalls fest, 
dass wir, wenn wir Pflanzen als kommunikationsfähige Wesen 
betrachten, unsere Handlungen, insb. zu ihrer Erhaltung, Ernte 
oder Jäten, verstärken. 

Papa andina, variété indigène de pomme de terre du Pérou
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Au contraire, ils les considèrent plutôt comme des sujets dotés de 
capacités d’actions (en l’occurrence non bienvenues), faisant désor-
mais partie de l’écologie australienne et avec lesquels il s’agit de 
compter. Prendre conscience des capacités des plantes permet donc 
de les considérer comme des sujets qui agissent en retour, que ce 
soit dans le sens de la collaboration ou du conflit. Cela impose, 
selon les autrices, de repenser l'éthique de la mise à mort dans les 
relations humains-plantes, qu'il s'agisse de désherbage, de consom-
mation, de biosécurité ou de récolte2.

Sans chercher à prouver ou expliquer le processus physio-
logique rendant possible une communication entre les êtres hu-
mains et les plantes, anthropologues et géographes réfléchissent 
à notre sensibilité affective aux espèces non-humaines. Ils/Elles 
considèrent ainsi qu’être « ému » ou « enchanté » par une plante 
pourrait être autant le fait de la plante, de son charisme, et donc 
de sa capacité à générer un sentiment chez l’humain, qu’une déci-
sion humaine réfléchie. Enfin, les chercheuses et chercheurs font 
le constat que la façon dont nous considérons les plantes et leurs 
capacités influence nos actions, notamment des actions de conser-
vation de ces dernières. Entretenir notre capacité à être « ému » 

2  Head, L., Atchison, J., Phillips, C., 2014. The distinctive capacities of 
plants: re-thinking difference via invasive species. Transactions of the Institute 
of British Geographers 40, 399 – 413.

par les plantes et considérer leurs capacités, serait donc comme 
un premier pas dans une démarche de conservation et d’usage 
raisonné des plantes, y compris des plantes cultivées. 

Florence Bétrisey est chercheuse post-doctorante à l’Institut de Géographie 
et Durabilité de l’Université de Lausanne. Elle s’intéresse aux enjeux sociaux, 
politiques et éthiques de la conservation de la biodiversité cultivée et des 
semences en Amérique latine et en Suisse.
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Milpa – une symbiose réussie
Avec la méthode de culture traditionnelle «Milpa1», on 
garantit depuis 5000 ans le maintien de la diversité du maïs. 
Dans les cultures mélangées où poussent des espèces de maïs, 
de haricots et de courges, on produit des aliments sans pesti-
cides. Le maïs fait office de tuteur pour les haricots, ces der-
niers fournissent l’azote. Quant aux courges, elles protègent 
le sol de l’érosion. La diversité des maïs est mise en danger 
par les espèces hybrides modifiées génétiquement. Avec une 
distribution directe, «AliSa» veille à ce que les petites exploi-
tations puissent continuer à produire et les consommatrices et 
consommateurs à disposer de produits sains et sans OGM.

te Landwirtschaft im Norden des Landes, welche auf Hybridsaatgut 
setzt. Die Absatzmöglichkeiten für kleinbäuerlich erzeugte Land-
maissorten sind auf lokale Märkte beschränkt. Billigimporte aus 
den USA gefährden die Existenz der Kleinbauern. Der kommerzielle 
Anbau von gentechnisch verändertem Mais ist in Mexiko dank Wi-
derstand in der Bevölkerung noch verboten. Besorgniserregend ist 
jedoch, dass ein Grossteil des als Futtermittel importierten Maises 
aus den USA gentechnisch verändert ist. Seit 2001 werden durch 
Forschungslabore Kontaminationen nachgewiesen. In einem Gross-
teil getesteter Tortillas wurde gentechnisch veränderter Mais nach-
gewiesen. Diesem negativen Trend soll mit einem ambitionierten 
Projekt begegnet werden. 

MILPA – EINE ERFOLGREICHE SYMBIOSE
Mit der traditionellen Anbaumethode Milpa garantieren KleinbäuerInnen in Mexiko seit mehr als 

5000 Jahren den Erhalt der Maisvielfalt und sorgen für die Ernährungssicherheit der Landbevölke-

rung.    Gabriele Pichlhofer 

Bei der Milpa1-Methode werden die Feldfrüchte Mais, Bohnen und 
Kürbisse gemeinsam angebaut. Der Mais stellt das Rankgerüst für 
die Bohnen. Die Bohnen liefern dem Mais den nötigen Stickstoff. 
Die grossen Blätter der Kürbisse schützen den Boden vor Regen 
und Austrocknung. Mit ihren jeweiligen speziellen Eigenschaften 
unterstützen sich die Pflanzen gegenseitig und sorgen so für ein 
gesundes Wachstum. Der ökologische Mischanbau ist pestizid- und 
düngemittelfrei. In Mexiko wird die Milpa vor allem von Kleinbäu-
erInnen in den südlichen Landesteilen genutzt. Mehr als die Hälfte 
der Produktion dient der Selbstversorgung und ist so von zentraler 
Bedeutung für die Ernährungssicherheit der Landbevölkerung. Der 
traditionelle Anbau sichert auch den Erhalt der lokalen Sortenviel-
falt: Rund 60 Landmaissorten werden in tausenden von Variationen 
angebaut. Die Verarbeitung des geernteten Maises erfolgt im tradi-
tionellen Prozess der Nixtamalisation.2

Gentechnisch veränderter Mais gefährdet die Maisvielfalt 
Mexiko gilt als das Ursprungsland des Maises. Anders als in Indus-
triestaaten, in denen Mais als Viehfutter oder für die Energiege-
winnung verwendet wird, dienen in Mexiko über 70% des Maises 
als Nahrungsmittel. Dabei kommt den herkömmlichen Maissorten 
ein höherer gesundheitlicher Nährwert zu als den industriell an-
gebauten Hybridmaissorten. Trotzdem haben sich die Rahmenbe-
dingungen für den kleinbäuerlichen Anbau massiv verschlechtert. 
Staatliche Subventionen fliessen in eine zunehmend industrialisier-

1  Milpa: Die Bezeichnung kommt aus der indigenen Sprache Nahuatl: mili 
bedeutet «Saat» und pa «am Ort».  
Milpa: La dénomination vient de la langue indigène Nahuatl: mili = « semis » et 
pa = « sur place ».
2  Nixtamalisation beschreibt den traditionellen Prozess der Maisverarbei-
tung. Dabei wird der Mais stundenlang in einer alkalischen Lösung (Holzasche) 
gekocht, stehen gelassen und nass zu einem Teig vermahlen. Durch das Verfahren 
wird die Verfügbarkeit von lebenswichtigen Eiweissstoffen (essentielle Aminosäu-
ren), Kalzium und Vitamin B verbessert, was Mangelerkrankungen vorbeugt. Dies 
ist besonders wichtig, wenn Mais das Grundnahrungsmittel ist.

Unterschätzte Pflanzenwelt

Maisvielfalt: Tausende Variationen von Mais im Mutterland Mexiko
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KleinbäuerInnenfamilie sortiert die Maisernte. Juchitán, Oaxaca.
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Regelmässige Tests im molekularbiologischen Institut der UNAM garantieren 
gentechnik- und pestizidfreien Mais für das Projekt AliSa. 
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AliSa – gesunde Ernährung mit traditionellen Produkten
«biorespect» unterstützt aktuell ein Projekt in Mexiko, das den lo-
kalen, traditionellen Maisanbau fördert. «AliSa»3 hilft Kleinbäu-
erInnen durch die Direktvermarktung von Maisprodukten. Ein 
Vertriebssystem mit der garantierten Abnahme der Produkte sorgt 
dafür, dass die ProduzentInnen so weit unterstützt werden, dass 
sie die Anbaumethode Milpa weiterpflegen können. Die Maisernte 
wird vor der Freigabe für den Vertrieb durch das molekulargene-
tische Labor der UNAM, der Nationalen Autonomen Universität 
von Mexiko, auf genetische Manipulation und auf Pestizidrück-
stände untersucht. BäuerInnen können auch ihr Saatgut im Labor 
testen lassen. Nur durch regelmässige Tests kann die Reinheit der 
Maisernte gewährleistet werden. Dank engagierter Menschen aus 
dem Umfeld der UCCS4, einer Vereinigung kritischer Wissenschaft-
lerInnen, ist es gelungen, mehrere Verteilzentren in Mexiko-City 
aufzubauen. KonsumentInnen bestellen ihren Bedarf und bezahlen 
im Voraus. Die ProduzentInnen haben durch die Abnahmegarantie 
Planungssicherheit. Die KonsumentInnen ihrerseits erhalten gesun-
de, gentechnikfreie und pestizidfreie Produkte wie Tortillas – ein 
Grundnahrungsmittel in Mexiko. Dank der Unterstützung durch 
Schweizer Stiftungen konnte «biorespect» jetzt die Digitalisierung 
der Vertriebsplattform in die Wege leiten. 

Saatgut – die Basis unserer Zivilisation
Wie die Maisvielfalt in Mexiko, so ist auch die Grundlage unse-
rer Ernährung durch die Konzentration des Saatgutmarktes in Ge-
fahr. Wenige Konzerne kontrollieren inzwischen das Saatgut vieler 
Pflanzen. Gleichzeitig bereichern sie sich am Verkauf von Pesti-

3  Alimentación Sana = gesunde Ernährung
4  Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad

ziden. Hybridsorten sind auf dem Vormarsch. Gentechnisch ver-
änderte Pflanzen gefährden weltweit die traditionellen Sorten und 
die Artenvielfalt. «biorespect» setzt durch die Unterstützung alter-
nativer Methoden für Pflanzenanbau und -züchtung ein Zeichen. 
In Kooperation mit der «PublicEye»-Regionalgruppe Basel zeigt 
«biorespect» vom 19. März bis zum 1. Mai 2020 Interessantes und 
Wissenswertes rund um das Thema Saatgut. 

Gabriele Pichlhofer, Soziologin, hinterfragt als wissenschaftliche Mitarbeiterin 
bei «biorespect» kritisch Biotechnologien. 

https://www.biorespect.ch/natur-umwelt/anders/mexico-alisa/ 
www.saatgutausstellung-basel.ch

https://www.biorespect.ch/natur-umwelt/anders/mexico-alisa/
http://www.saatgutausstellung-basel.ch
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Blätter frühzeitig abwerfen. Durch die fehlende Verdunstung steigt 
allerdings die Kronentemperatur in der Sonne je nach Baumart be-
trächtlich an. Zudem können die Bäume kein CO2 mehr aufnehmen. 
Versuche an Buchen und Föhren haben gezeigt, dass die Bäume 
unter trockenen Bedingungen ihre Photosyntheseraten und ihr 
Wachstum über mehrere Monate drastisch reduziert haben. Ihre 
Kohlenstoffreserven, die als Zucker und Stärke im Holz gespeichert 
und zur Aufrechterhaltung lebenswichtiger Funktionen benötigt 
werden, blieben dadurch bestehen und hielten sich auf ähnlichem 
Niveau wie bei Kontrollbäumen, die genügend Wasser zur Verfü-
gung hatten1,2,3. Wachstum wird also reduziert, um den Kohlen-
stoffvorrat aufrechtzuerhalten. 
Bei Wiederbewässerung zeigen Bäume dann ein erstaunliches Erho-
lungspotential und die ursprünglichen Funktionen werden schnell 
wieder aufgenommen oder sogar noch gesteigert. Dauert die Tro-
ckenheit allerdings über eine lange Zeit an, kommt es entweder 
zu einem Kollaps des hydraulischen Systems oder der Baum stirbt 

1  Arend, M. et al., 2016. Ökophysiologie: Reaktionen von Waldbäumen auf 
Klimaänderungen. In: Pluess, A.R. et al., Wald im Klimawandel. Grundlagen für 
Adaptationsstrategien. Bundesamt für Umwelt BAFU, Bern; Eidg. Forschungsan-
stalt WSL, Birmensdorf; Stuttgart, Wien. Seiten 77-92.
2  Pflug, E., 2018. Resilient leaf physiological response of European beech 
(Fagus sylvatica L.) to summer drought and drought release. Frontiers in Plant 
Sciences, 187: 11.
3  Schönbeck, L., et al., 2018. Homeostatic maintenance of non-structural 
carbohydrates after 13 years of drought and irrigation in Pinus sylvestris L., New 
Phytologist.

ANPASSUNGEN VON BÄUMEN AN DEN 
KLIMAWANDEL
Die Sommer in Europa werden immer trockener und heisser. Welche kurz- und langfristigen Strategi-

en haben Bäume, um sich an die zunehmende Trockenheit und Hitze anzupassen? Wie wird der Wald 

der Zukunft in der Schweiz aussehen?    Sophia Etzold

Der Sommer 2018 war ausserordentlich heiss und trocken. Doch 
das Jahr 2018 war keineswegs ein Ausnahmejahr - es liegt vielmehr 
voll im Trend. Seit Messbeginn 1864 sind die jährlichen Durch-
schnittstemperaturen in der Schweiz um 2°C angestiegen und neun 
der zehn wärmsten Jahre sind nach 2000 aufgetreten. Laut Klima-
szenarien muss in der Zukunft vermehrt mit langanhaltenden Tro-
ckenperioden und mehr Hitzetagen während des Sommers gerech-
net werden. Auf der anderen Seite werden die Winter vermutlich 
feuchter, aber schneeärmer. Neben solchen graduellen Veränderun-
gen gibt es auch eine Zunahme von extremen Witterungsereignis-
sen wie Starkregenereignisse, Winterstürme oder Spätfröste. Diese 
Klimaänderungen haben in den Wäldern schon deutliche Spuren 
hinterlassen. Im Sommer 2018 sind überregional ganze Wälder ver-
trocknet und abgestorben. Doch unsere Waldbäume, allen voran 
Buche, Eiche und Föhre, zeigen sich auch erstaunlich resistent ge-
gen solche Trockenperioden. Buche und Eiche beispielsweise wuch-
sen in der Schweiz gebietsweise sogar überdurchschnittlich gut im 
Jahr 2018, trotz der langanhaltenden Wasserknappheit. Mit wel-
chen Strategien passen sich Bäume der zunehmenden Trockenheit 
und steigenden Temperaturen an? Um diese Frage zu beantworten, 
müssen wir zuerst einmal verstehen, wie ein Baum funktioniert.

Wie funktioniert ein Baum?
Bäume brauchen Wasser zum Wachsen, als Transportmittel für 
Nährstoffe und zur Kühlung. Durch die Wurzeln im Boden auf-
genommen, wird das Wasser durch den Stamm bis in die Blätter 
geleitet und durch die Spaltöffnungen der Blätter verdunstet. Die-
sen Vorgang nennt man Transpiration. Bei ausreichender Was-
serversorgung kann sie die Baumkronen kühlen und so etwa die 
Hälfte der Sonnenenergie abfedern. Die Erneuerung der inneren 
Wasserspeicher des Baumes geschieht täglich und hängt mit dem 
Tagesverlauf der Temperatur und des Lichts zusammen. Pro Tag 
können so je nach Baumart bis über 100 Liter Wasser verdunstet 
werden. Neben der Abgabe von Wasser nimmt der Baum durch die 
Spaltöffnungen CO2 aus der Luft auf, welches zur Photosynthese 
benötigt wird. Ist nun die Bodenfeuchtigkeit zu tief für die Auf-
rechterhaltung der Transpiration, hat der Baum mehrere kurz- und 
langfristige Strategien, um darauf zu reagieren.

Kurzfristige Anpassungen
Um dem Verlust des Wassers über die Blätter entgegenzuwirken, 
kann der Baum seine Spaltöffnungen schliessen oder sogar die 

Unterschätzte Pflanzenwelt

Über die Blätter reguliert der Baum seinen Wasserhaushalt und die Temperatur. 
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Les arbres s’adaptent au changement climatique
En Europe, les étés deviennent de plus en plus secs et chauds, 
ce qui laisse déjà des traces conséquentes dans les forêts. 
Pendant l’été 2018, des forêts entières ont ainsi séché et péri. 
Cependant, nos espèces sylvicoles se montrent en même temps 
étonnamment résistantes à la sécheresse et peuvent adapter 
leur croissance pendant un certain temps à ces conditions. 
Pour pouvoir survivre au climat futur, il leur faut en plus lutter 
contre les nuisibles et le stress.

Trockengestresste Föhre (mittlerer Baum) in Graubünden im Jahr 2018: Der Baum trocknet von oben her aus, der Wipfel ist bereits abgestorben. Einige Äste sind von 
Misteln befallen, die den Wasserstress noch erhöhen.
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durch fehlende Kohlenstoffreserven meist innerhalb einiger Jahre 
ab - er «verhungert» sozusagen4.

Langfristige Anpassungen
Das Wachstum der oberirdischen Triebe ist bei Trockenheit stärker 
betroffen als das unterirdische Wurzelsystem, da dieses die Aufnah-
me von Wasser aus tieferen Bodenschichten gewährleisten muss. 
Ein im Vergleich zum Spross verstärktes Wurzelwachstum ist eine 
langfristige Strategie zur Anpassung an zunehmende Trockenheit. 
Darüber hinaus bestehen auch artspezifische Unterschiede bezüg-
lich der Wurzeltiefe. Tiefwurzler wie die Eiche oder die Buche sind 
besser an trockene Bedingungen angepasst als zum Beispiel die 
Fichte mit flachem Wurzelwerk. 

Davon abzugrenzen ist die Vergrösserung des Wurzel-
Sprossverhältnisses innerhalb einer Art als Reaktion auf Trocken-
heit. In dieser Fähigkeit unterscheiden sich wohl auch Individuen 
einer Baumart aus Trockengebieten von solchen aus feuchteren 
Lagen. Derartige Anpassungen haben genetische Mutationen zur 
Folge; diese sind für forstliche Fachleute von grosser Bedeutung.

Ausblick für die Zukunft
Um im zukünftigen Klima bestehen zu können, reicht Trockento-
leranz alleine allerdings nicht aus. Entscheidend für das Überleben 

4  Timofeeva, G., et al., 2017. Long-term effects of drought on tree-ring 
growth and carbon isotope variability of Scots pine in an inner-Alpine valley in 
Switzerland. Tree Physiology.

eines Baumes wird auch die artspezifische Anfälligkeit gegenüber 
Schadinsekten und Krankheiten sein, sowie die Erholungsfähigkeit 
nach Stressperioden. Während Eiche und Buche vergleichsweise 
anpassungsfähig scheinen, wird für die Fichte ein erhöhtes Abster-
berisiko prognostiziert. Wie sich der Wald aber entwickelt, wenn 
sich solche Ereignisse wie 2018 häufen, ist schwer vorauszusehen. 
Die Zunahme von Trockenheit und Hitzeereignissen wird generell 
zu einem veränderten Wuchs- und Konkurrenzverhalten von Bau-
marten führen und damit letztendlich zu einer Veränderung der 
Artenzusammensetzung unserer Wälder.

Sophia Etzold ist Biologin mit Doktorat zum Thema CO2-Budget von Wäldern. 
Seit mehreren Jahren ist sie an der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, 
Schnee und Landschaft (WSL) und untersucht die Auswirkungen des Klimawandels 
auf Bäume und Wälder.
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MEHR ZUM THEMA/ EN SAVOIR PLUS  
Eine wachsende Zahl spannender Bücher und Filme erscheint rund um das Thema Vernetzung 

und Kommunikation von Pflanzen.

Ernst Zürcher: Les arbres entre visible et invisible
ISBN: 2330065949
Ingénieur forestier et fin observateur des arbres, Ernst Zür-
cher nous emmène voyager entre éléments visibles et invi-
sibles, brossant des interactions depuis l‘arbre jusqu‘à des 
échelles plus vastes. Il reconsidère savoirs traditionnels et 
savoirs scientifiques, nous invitant à nous plonger dans le 
monde fascinant et méconnu de la forêt, et de nous inspirer 
des arbres.

Peter Wohlleben: Das geheime Leben der Bäume
ISBN: 978-3-453-28067-0
Der Förster und Bestsellerautor Peter Wohlleben sagt über 
Bäume höchst Erstaunliches - beispielsweise, dass sie zäh-
len könnten. Seinen Erfahrungsschatz ergänzt er mit wissen-
schaftlichen Belegen und ermöglicht eindrucksvolle Begeg-
nungen mit Bäumen. Seit Januar ist der Film zum Buch in 
den Kinos.

Fleur Daugey: L'intelligence des plantes: Les dé-
couvertes qui révolutionnent notre compréhension 
du monde
ISBN: 9782841388561
L'autrice révèle exemples étonnants et observations pas-
sionnantes sur les sens des plantes (vue, ouïe, goût, odeur, 
toucher) et sur leurs perceptions (gravité, luminosité, champs 
magnétiques et électriques). Elle présente la communication 
végétale, dotée notamment de capacités à percevoir, analyser, 
se lier/s'opposer ou encore à prendre des décisions, en étayant 
ses propos de cas précis.

Stefano Mancuso, Alessandra Viola: Die Intelligenz 
der Pflanzen 
Deutsche Ausgabe: ISBN 9783956140303
Am Beispiel des Wurzelwachstums, das auf Problemlösung, 
Entscheidungsfindung und Erinnerungsvermögen basiert, 
belegt der Autor die pflanzliche Intelligenz. Dass die Wur-
zelspitzen nicht von einem zentralen Nervenzentrum koor-
diniert werden, tut dem intelligenten Verhalten der Pflanzen 
keinen Abbruch, eröffnet uns hingegen neue Perspektiven.

Unterschätzte Pflanzenwelt

NETZ NATUR mit Andreas Moser: Gefühle und Wahr-
nehmung bei Pflanzen 
Immer mehr Forschungsergebnisse zeigen, dass Pflanzen 
fühlende Wesen sind, die ihre Umgebung wahrnehmen, sich 
sozial vernetzen, nach ihren Bedürfnissen auf Umweltein-
flüsse reagieren und sinnvoll und effizient handeln (zu fin-
den auf youtube).

Vernetzte Pflanzenwelt – wie Pflanzen kommuni-
zieren 
Der Dokumentarfilm zeigt am Beispiel verschiedener Arten 
auf, wie Pflanzen auf Umweltreize reagieren und mit Freund 
und Feind interagieren. Douglasien beispielsweise zeigen so-
ziales Verhalten – sie tauschen nicht nur mit Pilzen Nähr-
stoffe aus, sondern versorgen auch ihre Nachkommen mit 
Kohlenstoff (zu finden auf youtube).

Inserate . Annonces
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RETRAITE 2019: VOM AUSNAHMEZUSTAND 
ZURÜCK INS ALLTAGSGESCHÄFT
An der zweitägigen Vorstandsretraite wurde wie gewohnt auf das fast vergangene Jahr zurückge-

blickt und das kommende geplant. Da die letzten beiden Jahre stark vom 30-jährigen Jubiläum 

geprägt waren, ging es auch darum, wieder in den Vereinsalltag zurück zu finden und diesen neu zu 

gestalten.    Heidi Mück, Geschäftsleiterin ffu-pee

Den Vorstandsfrauen stand ein intensives Wochenende bevor, als 
sie am Samstagmorgen im Bildungszentrum Matt in Schwarzen-
berg (LU) eintrafen. 

Der gleich zu Beginn stattfindende Rückblick auf das zu Ende 
gehende Jubiläumsjahr war durchwegs positiv. Es zeigte sich aber 
auch, dass die Alltagsgeschäfte aufgrund des grossen Aufwands für 
die Jubiläumsaktivitäten nicht im gewohnten Mass erledigt werden 
konnten. 

Dies war nun schon das zweite Ausnahmejahr, denn auch 
2018 war stark von der Planung des Jubiläums geprägt. Zudem ka-
men in den letzten beiden Jahren fünf neue Vorstandsfrauen dazu. 
Der Vorstand beschäftigte sich deshalb nicht nur mit der Erarbei-
tung der Jahresziele 2020, sondern setzte an dieser Retraite einen 
klaren Schwerpunkt auf die Strukturen und auf die Abläufe in der 
Vorstandsarbeit.

Die Ressorts wurden neu definiert und es wurden neue Res-
sortverantwortliche bestimmt. Neu gibt es nun die Ressorts Mit-
glieder/Regiogruppen, Finanzen, Kompetenzzentrum Gender und 
Umwelt/Projekte, Human Resources und Events (GV, Social Event 
etc.). Ab jetzt sollen die Ressorts grösseren Handlungsspielraum er-
halten und dafür sollen weniger Sitzungen des Gesamtvorstands 
stattfinden. Die Berichte aus den Ressorts sollen ein gewichtigeres 
Element der Vorstandssitzungen werden, der Kontakt zwischen den 
Ressortverantwortlichen (immer mindestens zwei Vorstandsfrauen) 
und der Geschäftsstelle wird intensiviert. 

Diese Neuerungen wurden in der Dezembersitzung des Vor-
stands einstimmig beschlossen, sie gelten vorerst bis zur nächsten 

Retraite im November 2020 und werden dann evaluiert. Weiter-
hin wurde entschieden, dass in den kommenden Jahren der Fokus 
auf die Gewinnung von Neumitgliedern gelegt werden soll. Um für 
Frauen in Umweltberufen attraktiv zu sein und zu bleiben, sollen 
die Angebote und Dienstleistungen für die Mitglieder analysiert 
und gegebenenfalls verbessert und ausgebaut werden. 

Das Ziel ist ein moderates, aber stetiges Mitgliederwachstum 
in den nächsten Jahren. Damit könnte der Druck, unbedingt neue 
Projekte zu lancieren, abgeschwächt werden, was dem Vorstand 
und der Geschäftsstelle Luft und Raum geben würde, sich noch 
stärker um die Bedürfnisse der Mitgliederbasis zu kümmern. 

Retraite 2019 : De l’état d’exception au retour au 
quotidien
Les deux dernières années ont été marquées par la planifica-
tion et la mise sur pied d’activités liées au jubilé. En même 
temps, cinq nouvelles femmes ont intégré le Comité. Pour 
cette raison, lors de la retraite, le Comité s’est principalement 
occupé des structures et du déroulement du travail en son sein. 
De nouveaux domaines et de nouvelles responsables pour ces 
derniers ont été déterminés. Les différents départements dis-
poseront de plus de marge de manœuvre, il y aura par contre 
moins de séances réunissant le Comité dans son intégralité. 
Les ffu-pee veulent continuer à croître ces prochaines années. 
Il s’agit donc d’analyser les offres et les prestations pour les 
membres et de les étoffer.

Vorstand und Geschäftsstelle der ffu-pee an der Retraite 2019

© 
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FachFrauen persönlich . portrait d'une pee

Diverse Berufsberatungstests nach der obligatorischen Schulzeit und 
dem zehnten Schuljahr ergaben, dass ich weiter in die Schule gehen 
sollte. Meine naturwissenschaftlichen Noten zeigten aber nicht in 
Richtung Gymnasium. Gleichzeitig fand ich keine passende Berufsleh-
re im Umweltbereich, was mich entmutigte. Ich wurde Buchhändlerin, 
weil mich das intellektuell forderte, ich mich in eine breite Themen-
palette einarbeiten konnte und mir der KundInnenkontakt gefiel. Ich 
wurde von meinen Kolleginnen und Kollegen häufig aufgezogen, weil 
Nachhaltigkeit und Umwelt in meinem Alltag zentrale Themen waren. 
Leider ging der Berufsalltag einher mit dem Ladensterben, einer sehr 
schlechten Bezahlung und Schichtarbeit. Ich entschied mich für eine 
Vollzeit-Berufsmaturität und plötzlich waren auch die naturwissen-
schaftlichen Noten gut. Anschliessend studierte ich Umweltingenieur-
wesen an der ZHAW (Zürcher Hochschule für Angewandte Wissen-
schaften) in Wädenswil, absolvierte verschiedene Praktika und ging 
auf Reisen. Ein Austauschsemester an der Universität in Kopenhagen 
war eine wichtige Horizonterweiterung und der Startpunkt meiner Be-
geisterung für das Thema Klimawandel. «Brigitte, Klimawandel? Das 

ist nichts für Fachhochschulstudierende, dafür sind wir nicht gescheit 
genug!», so die Aussage einer befreundeten Studentin. Anstatt mich 
abzuschrecken, bestärkte sie mich damit in meiner Wahl.
 
Mit dem Bachelor in der Tasche arbeitete ich zwei Jahre als wissen-
schaftliche Assistentin in der Forschungsgruppe Regionalentwicklung 
an der ZHAW in Wädenswil. Dank der Offenheit der Forschungs-
gruppe konnte ich einen Teil meiner Assistenzzeit damit verbringen, 
mich weiter in das Thema Klimawandel einzuarbeiten. Offenbar war 
mein Beitrag nützlich, denn die Forschungsgruppe arbeitet nun an 
einem Projekt im Pilotprogramm des Bundes zur Anpassung an den 
Klimawandel mit.
Seit September 2019 studiere ich «Climate Change» an der Universität 
in Kopenhagen; ein zweijähriges interdisziplinäres Masterprogramm. 
Das Studium ist interessant und gleichzeitig aufgrund diverser 
Faktoren eine Herausforderung. Ich bin nach wie vor motiviert, dazu 
beizutragen, dass viele Menschen einen Teil zur Lösung der negativen 
Auswirkungen des Klimawandels leisten können.
 
Mein Wunsch ist es, dass es einem weiten Kreis von Personen 
verschiedener Altersstufen und mit unterschiedlichen Fähigkeiten 
ermöglicht wird, an Themen und Fragestellungen im Bereich der 
Nachhaltigen Entwicklung zu arbeiten. Dafür sollten neue Gefässe 
geschaffen werden und der Beitrag, den jede/r Einzelne leistet, sollte 
Anerkennung finden.

Brigitte Epprecht 
Alter: 32 Jahre

Wohnort: Derzeit Kopenhagen, Dänemark 
Ausbildung: Buchhändlerin EFZ,  

BSc Umweltingenieurwesen ZFH,  
aktuell Masterstudentin

Tätigkeit: Studentin «Climate Change» 
University of Copenhagen,  

Mitgründerin www.dihei-unterwaegs.ch
Kontakt: brigitte.epprecht@protonmail.com 

J’ai rapidement pris conscience de la préciosité de la vie et l’envie 
d’en prendre soin allait avec. Prendre soin de soi, de tous les êtres 
vivants et bien sûr, de notre planète. En 2016, j’ai décidé de suivre 
la formation de conseillère en environnement (WWF/SANU). J’ai eu 
la chance d’y croiser la route de Cinzia Sigg et Sandrine Rollinet. 
Ensemble, et dans le cadre de cette formation, nous avons lancé 
le projet Héros Ordinaires et cofondé l’association du même nom. 
Les Héros Ordinaires, c’est monsieur et madame tout le monde, des 
citoyennes et citoyens engagés individuellement ou collectivement en 
faveur de la transition écologique. Au moyen de portraits, essentiel-
lement filmés, nous leur donnons la parole pour inspirer autrui par la 
force de l’exemple, la profondeur de leur investissement et en utilisant 
une communication positive, axée solutions locales. L’ensemble des 
portraits a donné naissance à un premier court-métrage qui mettait 
en lumière des Héros Ordinaires veveysans. S’en est suivi un deu-
xième court-métrage pour la ville d’Yverdon-les-Bains cette fois-ci. 
Plusieurs diffusions ont eu lieu pour sensibiliser un plus large public 
dans des festivals dont le Festival du Film vert, auprès de diverses 
associations visant les mêmes buts, dans des maisons de quartier et 

auprès de classes d’un centre professionnel. Nous travaillons actuelle-
ment à notre prochain film qui aura pour cadre l’ensemble du canton 
de Neuchâtel et ses 17 Héroïnes et Héros Ordinaires pour représenter 
les 17 objectifs du développement durable 2030 de l’ONU. Et ceci 
notamment grâce au précieux soutien de la Confédération, via le pro-
gramme d’encouragement de l’ARE. Le film devrait sortir à fin 2020 et 
peut-être donnera-t-il l’occasion de nous rencontrer !  
Pour en savoir plus :  
https://heros-ordinaires.ch/

Sylvie Dupraz 
Âge: 52 ans 
Lieu de résidence : Vevey-Neuchâtel
Formation : Travailleuse sociale HES, Conseil-
lère en environnement SANU 
Occupation : Management projets sociaux-
environnementaux, Indépendante, Cofondatrice 

de l’Association «Héros Ordinaires»
Contact : s.dupraz@bluewin.ch

http://www.dihei-unterwaegs.ch
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LA SECTION ROMANDE EN VADROUILLE !
Muriel Nideröst, rédaction ffu-pee

Visite guidée de La Maison des sols, au cœur vivant de 
la terre
Ayant conçu et réalisé cette nouvelle exposition permanente sur 
les sols au Jardin botanique de Neuchâtel, j’en ai fait la visite aux 
membres des ffu-pee. Elle est unique en Suisse romande. Située 
dans un cabanon de tourbier, avoisinant une tourbière artificielle, 
elle aborde diverses thématiques : Qu’est-ce qu’ un sol ? Qui y vit ?  
Pourquoi le « soigner » ? Elle s’adresse à un public de tout âge. 
Plutôt que d’alarmer, elle sensibilise et propose de petites solutions 
simples pour préserver les sols. Elle sert également de support péda-
gogique aux étudiants de la Faculté des Sciences de l’Université de 
Neuchâtel. Un délicieux brunch végétarien fait maison a été dégusté 
au soleil. Suivi d’une visite de l’exposition à ciel ouvert « Forêts 
tropicales. Pour qui sonne le glas ? », qui a conclu cette journée.

Pour en savoir plus : 

CQFD RTS : Reportage audio sur les sols à Lausanne Jardins 2019 à 0‘00min et La 
Maison des sols à 12’13min : https://www.rts.ch/play/radio/cqfd/audio/les-sols-
a-lhonneur?id=10484755

Die französischsprachige Sektion ist unterwegs!
Die beiden forum-Redakteurinnen Manon Gardiol und Muriel 
Nideröst organisierten zwei Anlässe in Lausanne und Neuen-
burg. Manon führte die FachFrauen durch die sechste Ausgabe 
der Ausstellung «Lausanne Jardins». Unter dem Titel « terre à 
terre » wurden ausgewählte Gärten und Landschaftsbauprojek-
te zum Thema Erdreich vorgestellt. Mit Muriel besichtigten die 
FachFrauen die neue Dauerausstellung «La Maison des Sols» 
zum Thema Boden im Botanischen Garten von Neuenburg. Bei 
beiden Anlässen gab es während eines gemeinsamen Essens 
genug Zeit für Austausch.

Immersion au cœur de l'exposition
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Les membres des ffu-pee participant au brunch-discussion
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Découverte du lombric terrarium 
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https://www.rts.ch/play/radio/cqfd/audio/les-sols-a-lhonneur?id=10484755
https://www.rts.ch/play/radio/cqfd/audio/les-sols-a-lhonneur?id=10484755
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L'équipe des ffu-pee attend patiemment son repas grec.
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LA SECTION ROMANDE EN VADROUILLE ! (BIS)
Manon Gardiol, rédaction ffu-pee

Visite guidée terre à terre 
La manifestation vaudoise était une belle occasion pour les 
membres romandes de se rencontrer et d’échanger autour des amé-
nagements paysagers proposés. Depuis 1996, Lausanne Jardins 
explore les potentiels d’aménagements à travers différents thèmes, 
afin d’expérimenter l’espace public le temps d’un été. La sixième 
édition de 2019 s’est penchée sur le thème de la pleine terre à tra-
vers un concours paysager international. Ce sont plus de 26 jardins 
et projets connexes ponctuant un itinéraire de traverse, du Parc de 

NEU IN DER GESCHÄFTSSTELLE: PRAKTIKANTIN 
SOPHIE BÜTTIKER

Sophie Büttiker ist bis April 2020 als Praktikantin bei den ffu-pee 
tätig und stellt sich den LeserInnen des forums vor: «Keine Kli-
magerechtigkeit ohne Geschlechtergerechtigkeit». Klima- und Um-
weltfragen werden oft bloss aus einer rein wissenschaftlich-tech-
nischen Perspektive betrachtet und angegangen, obwohl sie meist 
auch über eine soziale Komponente verfügen. Als Studentin der 
Sozialarbeit und Umweltwissenschaften interessiere ich mich spezi-
fisch für Themen aus diesem hoch relevanten Forschungsfeld. Mein 
Praktikum bei den FachFrauen Umwelt bietet mir die Möglichkeit, 
hierzu praktische Erfahrungen zu sammeln und von ihrem grossen 
Wissensfundus zu profitieren. 

Sophie Büttiker
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Début de la visite guidée au parc de Valency (projet L'Incise)
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Valency au Parc Guillemin. Guide le temps d’un été, j’ai présenté 
à la section romande des ffu-pee la moitié des aménagements, en 
nous attardant dans des jardins aux noms énigmatiques tels que 
Nature vivante, Kokedamas, Vert de terre, Bestial, Micro Macro ou 
encore l’Incise… La visite s’est clôturée par un excellent souper grec 
dans une brasserie de la place.
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NEUE VORSTANDSMITGLIEDER 

Soziale Netzwerke sind wichtige Plattformen. Ende 2018 gründete 
ich den Workspace Seidenweg. Dieses Co-Working-Angebot in der 
Berner Länggasse hat nicht die Dimension der bekannteren Anbieter, 
es ist eine überschaubare eher familiäre Angelegenheit. Nebst der 
Einmietung von Vereinen und selbständig Tätigen hat sich in relativ 
kurzer Zeit auch eine Gruppe interessierter Frauen gebildet, die einmal 

Schon als Kulturanthropologie-Studentin begann ich in der Medi-
enbranche zu arbeiten und setzte dies nach dem Abschluss meines 
Masters in Kulturwissenschaften und einem postgraduierten Diplom 
in Drehbuchentwicklung fort. Schnell stieg ich in der grausamen 
Hackordnung zum Associate Producer eines mehrfach preisgekrönten 
unabhängigen Animationsfilmproduzenten auf und arbeitete nach nur 

im Monat am sogenannten «Catch up Lunch» teilnimmt. Hier wird 
während der Mittagspause diskutiert, ausgetauscht und neue Kontakte 
geknüpft. Eine soziale Plattform, die geschätzt wird. 
Auch die FachFrauen Umwelt bieten ein Netzwerk, das ich seit neun 
Jahren schätze. Als ich damals im BAFU meine Arbeit in der Abtei-
lung Kommunikation aufnahm, war es für mich logisch, mich diesem 
Berufsnetzwerk anzuschliessen. Mit Interesse las ich Ende 2018 den 
Aufruf zur Mitarbeit im ffu-pee-Vorstand. Reagiert habe ich aber erst 
auf einen weiteren Appell. Ich hatte eben ein Stiftungsratsmandat 
nach acht Jahren beendet und war in einer beruflichen Neuorientie-
rung. Mich nun mit meinem Know-how aus verschiedenen Etappen 
im Bereich Kommunikation und Mitgliedermarketing - inzwischen 
bin ich beruflich zwar weitergezogen, aber immer noch stark mit den 
Umweltthemen verbunden – im Vorstand der FachFrauen Umwelt 
einzubringen, schien mir der richtige Zeitpunkt. So wirke ich nun seit 
der letzten Vorstandsretraite im Ressort Mitglieder und Regionalgrup-
pen mit.

wenigen Jahren für die größten Namen in der Medienbranche, darun-
ter ein Oscar-gekrönter Produzent, die BBC sowie Sony International. 
2010 gründete ich meine eigene Produktionsfirma in der Schweiz und 
entwickle seither internationale und multikulturelle pädagogische und 
verhaltensändernde Inhalte. 
Im Jahr 2013 zählte ich über 30 Übernachtungen in verschiedenen 
Hotels im Ausland. Ich fing an, mein Zuhause zu vermissen. Und so 
suchte ich nach Gleichgesinnten auf nationaler Ebene. Ich trat den 
ffu-pee zunächst als Mitglied und dann als Redaktionsmitglied bei. 
Mitte 2016 machte ich als neue Leiterin des Genfer Büros von Green-
peace Schweiz den Sprung in die nationale Kampagnenarbeit. Ich 
begleitete mein Team auf der letzten Meile der Atomausstiegsinitiative 
und trat dem ersten strategischen Komitee der Gletscher-Initiative bei. 
Letztes Jahr verwandelte ich mich von einer Teamleiterin in eine «Di-
gital Campaignerin», die unsere Task Forces der Klima- und Einweg-
kampagnen bedient.

Charlotte Schläpfer 
Alter: 56 Jahre
Wohnort: Bern 
Ausbildung: lic. phil. hist. Social Anthropo-
logy, Geographie und Medienwissenschaften; 
Zusatzausbildung in Marketing-Kommunikation 
und Stiftungsmanagement

Tätigkeit: Kommunikationsverantwortliche Ver-
band ChiroSuisse und Managerin eines Workspaces 

Kontakt: charlotte.schlaepfer@workspace-seidenweg.ch 

Jasmine El Mulki
Alter: 38 Jahre

Wohnort: Liebefeld, Bern 
Ausbildung: Bachelor in Kulturelle Anthropo-
logie, Master in Kulturwissenschaft, Drehbuch-

entwicklung
Tätigkeit: Digital Campaignerin

Kontakt: jasmine@chocmoose.com

«Wo arbeitest du und was machst du da?» werde ich oft ungläubig 
gefragt. «Gleitschirme und Deltas fliegen ja ohne Motor, ist denn das 
nicht umweltfreundlich?» oder «NatursportlerInnen sind doch per se 
FreundInnen einer intakten Umwelt» wird nachgehakt. Ja, das stimmt 
alles, nur ist es halt oft auf den zweiten Blick komplizierter als ange-
nommen. Mit dieser Komplexität umgehen und trotzdem sinnvolle, 
manchmal pragmatische, aber immer umsetzbare Lösungen zu finden 
fasziniert mich an meinem Tätigkeitsbereich. 
Auch im ffu-pee-Vorstand sind die strategischen Fragen komplex. Mit 
welchen Angeboten können wir uns am besten vernetzen? Haben wir 
darüber hinaus eine gesellschaftspolitische Aufgabe und wenn ja wel-
che genau? Klar ist, dass ohne die entsprechende Finanzierung wenig 
möglich ist. In meiner Funktion als Finanzverantwortliche möchte ich 
darum dazu beitragen, dass die ffu-pee noch viele Jahre eine starke 
Stimme für Frauen im Umweltbereich bleiben. 

Zurück zur Frage was ich denn mache. Es geht um BesucherInnen-
lenkung. Die wenigen Studien, die es zum Thema gibt, zeigen, dass 
Gämsen und Steinböcke wahrscheinlich schlecht zwischen einem 
Adler und einem Gleitschirm unterscheiden können. Daher reagieren 
sie empfindlicher auf die geräuschlose Sportlerin in der Luft als auf 
einen Helikopter. So einfach und halt doch so kompliziert.

Angelika Siegfried 
Alter: 34 Jahre
Wohnort: Thun
Ausbildung: Master in Umweltnaturwissen-
schaften ETHZ, Master in Business Administ-
ration MBA
Tätigkeit: Umweltverantwortliche beim 

Schweizerischen Hängegleiter-Verband
Kontakt: angelikasie@bluemail.ch
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PODCAST FAIR GESTARTET 

Oikocredit lanciert den 1. Oikocredit Podcast. Handfeste und um-
setzbare Tipps für Menschen, die den Planeten
jeden Tag etwas besser machen wollen. Jetzt Podcast anhören oder
abonnieren.

WECHSEL IN DER REDAKTION
Gleich zwei Redaktions-Frauen haben gegen Ende des vergangenen Jahres das Redaktionsteam ver-

lassen: Jasmine El Mulki wechselt in den Vorstand der ffu-pee, Tabea Kipfer zieht sich aus berufli-

chen Gründen zurück.    Nicole Seglias für die forum-Redaktion

Jasmine El Mulki 
Jasmine stiess Anfang 2017 zum forum. Mit ihrer Zweisprachigkeit 
und ihrer Erfahrung in Kommunikation und Medien brachte sie fri-
schen Wind ins Redaktionsteam. Zudem konnten wir bei der Suche 
nach französischsprachigen Autorinnen auf ihr grosses Netzwerk in 
der Romandie zählen. Nun zieht sie weiter in den Vorstand, um sich 
auch dort für eine gute Vertretung der Romandie bei den ffu-pee 
einzusetzen. Merci Jasmine für die vielen Inputs!

Tabea Kipfer 
Auch Tabea kam 2017 ins Redaktionsteam. Von Beginn an zeig-
te sie mit ihrem kritischen Hinterfragen enormes Engagement für 
das Entstehen guter und spannender Artikel. Hartnäckig suchte sie 
den präzisen Ausdruck und half, mit konstruktivem Feedback und 
alternativen Vorschlägen schwierige Textpassagen allgemein ver-
ständlich zu machen. Und wenn nötig griff sie selber in die Tas-
ten und schrieb einen Beitrag. Bei der letzten Korrekturlesung vor 
dem Druck konnten wir uns zudem auf ihr Fehler-Finden verlassen. 
Merci Tabea für Deine Unermüdlichkeit, Deinen Humor und Deine 
Erbsenzählerei!

Die ersten beiden Episoden befassen sich mit den folgenden The-
men:

#1 Schokolade Made in Africa mit Hendrik Reimers von 
fairafric: 
Nur 0.001% der von uns konsumierten Schokolade wird in Ländern 
des Kakaoanbaus hergestellt. Fairafric leistet Pionierarbeit und pro-
duziert in Ghana, zukünftig sogar in einer eigenen Fabrik. Gründer 
und Geschäftsführer Hendrik Reimers erzählt im Interview, wie sich 
dieser Ansatz für die Menschen in Ghana auszahlt.

#2 Gerechte Kaffee-Preise mit Tobias Joos von Crowd 
Container: 
Niedrige Kaffee-Preise gefährden die Existenz der Kaffee-Bauern. 
Gerechtere Kaffee-Preise sind notwendig, um den Kaffee-Produ-
zenten ein angemessenes Leben zu ermöglichen. Tobias Joos, Grün-
der und Geschäftsführer von Crowd Container, verrät im Interview, 
warum Sie ihren Produzenten in Peru und Indien dreimal höhere 
Preise als am Weltmarkt zahlen.

www.de.oikocredit.ch/podcast 

http://www.de.oikocredit.ch/podcast 
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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 
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
Marit Richter, marit.richter@eichenberger-revital.ch
Ausserdem gibt es einen regelmässigen Mittagstisch.
Kontaktfrau: 
Kathrin Pfister, pfister-steeb@bluewin.ch

Jura-Südfuss
Treffen zum gemeinsamen Nachtessen. 
Kontaktfrau: 
Anita Huber, Olten, Tel. 062 296 28 24,  
anita.huber@sunrise.ch

Neuchâtel / Jura / Bienne
Notre deuxième groupe romand organise des sorties des ffu-
pee dans les régions de Neuchâtel, Jura, Bienne.
Membre de contact: 
Muriel Nideröst, muriel.niderost@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: 
Wir sind auf der Suche nach neuen Kontaktfrauen für die 
Region Zürich.

Interna . Interne

Amthausquai 21
4601 Olten

Kalkbreitestrasse 10
8036 Zürich www.abs.ch

Anders als  
Andere.
Die Bank mit positiver 
Wirkung auf Gesellschaft 
und Umwelt.

Inserate . Annonces
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Kommende Ausgabe . Prochaine parution
Das nächste forum erscheint im Juni 2020 zum 
Thema «Suffizienz».
Le prochain magazine forum paraîtra en juin 2020. Il 
portera sur le thème des « sobriété ». 
Verantwortlich / responsable: Franziska Siegrist
Kontakt / contact: fraenzi79@gmx.ch

forum jetzt online erhältlich auf 
www.ffu-pee.ch

Agenda

19 mars 2020
Débat-conférence ffu-pee 2020
Fonctions et protection des sols : visions au féminin
18h-19h45, Neuchâtel
Rendez-vous au Jardin botanique de Neuchâtel pour 
découvrir les sols en compagnie de nos expertes. Vous 
apprendrez ainsi tout sur leurs fonctions, les menaces qui 
pèsent sur eux et la manière dont on peut les protéger. 
Donnée par des femmes ayant une longue expérience dans 
le domaine de la pédologie, cette conférence sera aussi 
l'occasion de parler de leur expérience personnelle dans ce 
domaine plutôt réputé masculin.
Evénement gratuit, suivi d'un apéritif. 
Inscriptions jusqu'au 10 mars: romandie@ffu-pee.ch

25. März 2020
Regionalgruppe Zentralschweiz: Feierabendtreff
Austausch am Feierabend im Restaurant Bellini, 
Murbacherstrasse 4, Luzern (Ecke Vögeligärtli / 
Lukaskirche) ab 18:00 Uhr

9 avril 2020
Afterwork Neuchâtel
Les afterworks commencent à 18.30h et se finissent 
selon les envies des participantes. Lieu: Restaurant Les 
Bains des Dames, Quai Louis Perrier 1, Neuchâtel. Enfin, 
l'afterwork peut être suivi d'un repas en commun en 
fonction des envies des membres présentes
Inscriptions: romandie@ffu-pee.ch 
(délai d'inscription: 6 avril)

27. April 2020
Regionalgruppe Zentralschweiz: Feierabendtreff
Austausch am Feierabend im Restaurant Bellini, 
Murbacherstrasse 4, Luzern
(Ecke Vögeligärtli / Lukaskirche)
ab 18:00 Uhr

14 mai 2020
Afterwork Genève
Inscriptions: romandie@ffu-pee.ch 
(délai d'inscription: 11 mai)

28. Mai 2020
Regionalgruppe Zentralschweiz: Feierabendtreff
Austausch am Feierabend im Restaurant Bellini, 
Murbacherstrasse 4, Luzern
(Ecke Vögeligärtli / Lukaskirche) ab 18:00 Uhr

4 juin 2020
Afterwork Lausanne
Inscriptions: romandie@ffu-pee.ch 
(délai d'inscription: 1er juin)

6. Juni 2020
Mitgliederversammlung der FachFrauen Umwelt
Die diesjährige Mitgliederversammlung findet am 6. Juni
2020 in Zürich statt.

mailto:info%40ffu-pee.ch?subject=
http://www.ffu-pee.ch
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