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Editorial

LIEBE FACHFRAUEN 

CHÈRES PROFESSIONNELLES 
Der Boden ist vielfältig und für uns Menschen lebensnotwendig. Gleichzeitig 

ist er Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Er liefert Nahrung und Rohstoffe, 

speichert Wasser und Kohlenstoff und vieles mehr. 

Doch anthropogene Einflüsse bringen die wertvollen Böden immer mehr aus 

ihrer Balance. Sie werden durch Flächenversiegelung, intensive Nutzung 

und Bewirtschaftung oder Kontamination mit Schadstoffen bedroht und de-

zimiert. Eine verminderte Funktionsfähigkeit sowie eine reduzierte Vielfalt 

an Mikroorganismen und Bodentieren führen zu schwerwiegenden Folgen für  

unsere Gesundheit, Umwelt und Wirtschaft. Und diese Auswirkungen sind 

häufig gar nicht oder nur mit grössten Anstrengungen zu beheben.

Wie können wir unseren kostbaren Boden schützen?

Lasst uns in diesem Heft zusammen einen Streifzug von der Entstehung der 

Böden über Konsequenzen von Schadstoffen und Mikroplastik bis hin zur Bo-

denkartierung unternehmen. Dabei interessiert uns vor allem, wie wir die 

Verschmutzung reduzieren und unser eigenes Verhalten noch nachhaltiger 

gestalten können. Reisen wir in das Innere des wimmelnden Erdreiches, um 

seinen Geheimnissen auf die Spur zu kommen. Darüber hinaus stellen wir 

engagierte und vielfältig qualifizierte Frauen vor, die sich der Faszination der 

Lebensgrundlage Boden nicht entziehen können und uns gerne an ihrer Lei-

denschaft teilhaben lassen. 

Wir wünschen eine spannende Lektüre!

Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu. Wir wünschen allen ein besinnliches 

Weihnachtsfest und ein gesundes Neues Jahr 2022.

Eure forum-Redaktion und Geschäftsleiterin
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Der Boden – ein geheimnisvoller Schatz

DAS GEHEIMNIS DES UNBEKANNTEN  
UNTER UNSEREN FÜSSEN
Als sich die letzten Gletscher zurückzogen, hinterliessen sie die Grundlage für unsere Böden. Wir 

profitieren heute täglich davon, indem wir Lebensmittel essen und sauberes Wasser trinken können. 

Damit das so bleibt, müssen wir dem Boden Sorge tragen.       Aline Loher, Mitglied ffu-pee

Wir alle kennen die Erde in Blumentöpfen. P!anzen schlagen 
darin Wurzeln und entnehmen Nährsto"e und Wasser. Dieses 
dunkle, krümelige Material wird in der Bodenwissenschaft als 
Humus bezeichnet. Humus allein bildet jedoch noch keinen Bo-
den, sondern ist nur ein Teil davon. Natürlich gewachsene Böden 
sind komplexer und bestehen aus mehreren Schichten. Grund-
sätzlich werden drei Bodenhorizonte unterschieden: A) dunkler, 
belebter Oberboden oder Humus, B) verbraunter Unterboden, C) 
unverwitterter Untergrund.

Pedogenese – oder wie ein Boden entsteht
Alles beginnt mit freiliegendem Gestein, wie es bei uns die Glet-
scher nach ihrem letzten Rückzug zurückgelassen haben. Durch 
Verwitterung entstehen Risse und Klüfte, in welche sich Staub 
und Sedimente absetzen. Pionierp!anzen können sich ansiedeln 
und beginnen, die Mineralien aus den Gesteinen zu lösen. Humus 
wird durch das Absterben dieser P!anzen gebildet und durch Bo-
denlebewesen mit den Sedimenten aus dem verwitterten Unter-
grund vermischt. Eine dünne Bodenschicht entsteht, auf welcher 
sich mehr und höhere P!anzen ansiedeln können. In unserer Kli-
mazone führt dieser Prozess im Durchschnitt zu 1 cm Boden in 
100 Jahren. Je mächtiger der Boden wird, umso mehr Raum für 
physikalische und chemische Prozesse entsteht, was zur Schich-
tung des Bodens führt. So bilden sich an verschiedenen Standor-
ten Böden mit charakteristischen Eigenschaften.

Dienstleistung aus gutem Grund
Der Boden erfüllt vielfältige Funktionen, von denen wir pro#-
tieren. Er ist zum Beispiel die Grundlage für die Landwirtschaft: 
Karotten im Sandboden, Reis auf Vulkanböden oder Fleisch auf 
Wiesen. Erst die bodenphysikalische Diversität ermöglicht einen 
abwechslungsreichen Speiseplan. Passiv kommt uns zu Gute, 
dass der Boden durch seine Struktur, dem sogenannten Bodenge-
füge, eine regulierende Funktion hat. Wie ein Schwamm besteht 
er aus zahlreichen Poren und steht in ständigem Austausch mit 
Luft und Wasser. Er ist Filter und Pu"er und schützt gegen Hoch-
wasser, speichert CO2 oder nimmt Schadsto"e auf. Nicht zuletzt 
ist der Boden der Lebensraum für etliche Jäger, Sammler, Sym-
bionten und Aasfresser. Erst durch diese werden Nährsto"e für 
unsere Nahrungsp!anzen bereitgestellt und ein stabiles Gefüge 
mit Porensystem gebildet.

Aktiver Bodenschutz
Nutzen wir unseren Boden falsch oder fügen ihm Schaden zu, 
zerstören wir eine nicht erneuerbare Ressource. Verdichtung, 
Erosion, chemische Verschmutzung oder Zersiedelung #nden 
täglich statt. Um unsere Böden zu schützen, müssen die Menschen 
für das Thema sensibilisiert werden. Die wenigsten Menschen  
sehen im Laufe ihres Lebens mehr als die obersten Zentimeter die-
ses hochkomplexen, dreidimensionalen Systems. Umso wichtiger 
ist es, die Ausbildung in den einschlägigen Berufen zu fördern, 
Gesetzesgrundlagen zu verbessern und das Sammeln von Boden-
informationen zu unterstützen.

Aline Loher hat Umweltnaturwissenschaften an der ETHZ studiert und arbeitet 
bei der Bodenschutzfachstelle des Kantons St.Gallen.
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Schematische Darstellung der Bodenhorizonte. O = Organischer Horizont, v.a. im 
Wald zu finden; A = Oberboden oder Humus; B = Unterboden; C = Untergrund.

Représentation schématique des horizons du sol. O = horizon organique, surtout 
dans la que l'on trouve en forêt ; A = terre végétale ou humus ; B = sous-sol ; 
C = sous-sol.
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LE MYSTÈRE DE L'INCONNU SOUS NOS PIEDS
Lorsque les derniers glaciers se sont retirés, ils ont laissé le fondement pour notre sol. Nous en profi-

tons chaque jour, par le seul fait que nous mangeons de la nourriture et buvons de l’eau potable. Pour 

que cela demeure ainsi, nous devons prendre soin du sol.        Aline Loher, membre ffu-pee

La terre qu’on trouve dans les pots de !eurs nous est à toutes et 
tous familière. Les plantes y font des racines et en retirent des 
éléments nutritifs et de l’eau. Ce matériel foncé, grumeleux et 
friable est appelé humus par les spécialistes du sol. L’humus à lui 
seul ne forme cependant pas la totalité du sol, mais seulement 
une partie de celui-ci. Les sols qui se sont construits naturelle-
ment sont plus complexes et sont constitués de plusieurs couches. 
En principe, on distingue trois horizons de sols: A) l’humus ou 
la surface supérieure foncée et vivante B) le sous-sol bruni C) le 
sous-sol non altéré. 

La pédogenèse – ou comment se constitue un sol
Tout commence avec la roche exposée à l’air libre comme l’ont 
laissée dans nos contrées les glaciers après s’être retirés. L’éro-
sion occasionne des #ssures et des failles, dans lesquelles se dé-
posent de la poussière et des sédiments. Des plantes pionnières 
peuvent s’installer et commencer à détacher des minéraux de la 
roche. L’humus se forme à partir du dépérissement de ces plantes 
et est mélangé par les êtres vivants dans le sol aux sédiments 

chimiques, ce qui conduit à sa strati#cation. Ainsi se constituent 
des sols présentant des qualités particulières à di"érents endroits. 

Des services innombrables et essentiels 
Le sol remplit des fonctions innombrables, desquelles nous pro#-
tons. Il est par exemple le fondement pour l’agriculture: carottes 
dans des sols sableux, riz sur des terres volcaniques, ou viande 
sur les prairies. Seule la diversité physique du sol permet autant 
de variété dans les menus. Nous béné#cions également du fait 
que le sol, de par sa structure, a une fonction régulatrice. Comme 
une éponge, il est constitué de nombreux pores et est continuel-
lement en train d’échanger avec l’air et l’eau. Il est à la fois #ltre 
et tampon; il protège contre les crues, stocke le CO2, absorbe 
les substances toxiques. En#n, il représente un lieu de vie pour 
nombre de chasseurs, collectionneurs, symbiotes et charognards. 
C’est seulement grâce à ces derniers que les nutriments pour nos 
plantes alimentaires sont préparés et une structure stable formée 
avec le système des pores.

Une protection du sol active 
Si nous utilisons notre sol de façon inappropriée ou lui faisons 
du tort, nous détruisons une source non-renouvelable. La den-
si#cation, l’érosion, la pollution chimique ou le mitage du terri-
toire sont à l’œuvre chaque jour. Pour protéger nos sols, il s’agit 
de sensibiliser le public à cette thématique. Peu de gens voient 
au cours de leur vie davantage que les centimètres supérieurs de 
ce système hautement complexe et tridimensionnel. Il est donc 
d’autant plus important d’encourager la formation dans les pro-
fessions concernées, d’améliorer les bases légales et de soutenir 
la récolte d’informations sur le sol.

Aline Loher a étudié les sciences de l'environnement à l'EPFZ et travaille au Service 
de protection des sols du canton de Saint-Gall.

Le sol – un mystérieux trésor

Les analyses du sol sur le terrain sont passionnantes et fascinantes, et pas seule-
ment pour les petits et les grands.

Bodenuntersuchungen im Feld sind spannend und faszinierend - nicht nur für 
Gross und Klein.
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du sous-sol non altéré. Une #ne couche de sol se constitue alors, 
sur laquelle davantage et de plus hautes plantes peuvent prendre 
racine. Dans notre zone climatique, ce processus permet de fabri-
quer en moyenne jusqu’à 1 cm de sol en 100 ans. Plus robuste le 
sol devient, plus d’espace se forme pour des processus physiques et 
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MIKROPLASTIK – SO GELANGT ES IN UNSERE BÖDEN 
Berichte über die Plastikverschmutzung beleuchten hauptsächlich die Problematik des Plastikmülls in 

aquatischen Systemen. In den letzten Jahren wurde erkannt, dass terrestrische Ökosysteme gleicher-

massen von diesem vom Menschen verursachten Problem bedroht sind.      Gaby Witschi 

Plastikentsorgung für unsere Umwelt hat. Da Kunststo"e zudem 
besonders resistent gegenüber Umweltein!üssen sind, wird ihre 
Langlebigkeit zugleich zu ihrem Verhängnis.
Studien zufolge kann die Zersetzung von Plastik mehrere Jahr-
zehnte bis Jahrhunderte dauern, abhängig vom Material und de-
ren Exposition gegenüber Katalysatoren wie etwa UV-Strahlung 
oder biotischen Faktoren. Dabei handelt es sich allerdings nicht 
um einen gänzlichen Abbau der Kunststo"e in deren Ursprungs-
materialien, sondern vielmehr um eine Fragmentierung in win-
zig kleine Bruchstücke.

Mikroplastik – ein beinahe unsichtbares Problem
Diese kleinen Plastikfragmente kennen wir unter dem Begri" 
Mikroplastik. Per De#nition umfasst der Begri" Mikroplastik 
Kunststo"e mit einer Grösse zwischen 0,1 $m und 5 mm. Klei-
nere Fragmente fallen in den Bereich des Nanoplastiks, grössere 

Plastik – ein Material, so wandlungsfähig und vielseitig wie kaum 
ein anderes. Es ist äusserst stabil, leicht und dessen Herstellung 
einfach und günstig. Seine Vorteile führten dazu, dass Plastik in 
vielen Bereichen seit Mitte des 20. Jahrhunderts zu einem schein-
bar unverzichtbaren Werksto" geworden ist. Kunststo"e werden 
zum Bauen verwendet, in der Elektroindustrie, der Landwirt-
schaft, für den Transport und Verkehr, in der Medizin, für Texti-
lien, aber auch für Gebrauchsgegenstände im Bereich der Freizeit 
und des Sports. Ein beachtlicher Teil der Plastikproduktion ge-
langt jedoch in die Verpackungsindustrie und ist somit grössten-
teils nur für den Einmalgebrauch gedacht. Dies schockiert umso 
mehr, wenn bedacht wird, dass Plastik aus fossilen Brennsto"en 
(Erdöl und Erdgas) hergestellt wird und Schätzungen zufolge 40 % 
der produzierten Kunststo"e innerhalb eines Monats im Müll 
landen1 – sofern sie denn richtig entsorgt werden. Bilder und Be-
richte der letzten Jahre zeigen, welche Folgen die unsachgemässe 
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1 PLASTIKATLAS 2019 – Daten und Fakten über eine Welt voller Kunststoff, 2021, 
Heinrich-Böll-Stiftung und Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, 6. 
Auflage.

Der Boden – ein geheimnisvoller Schatz

Das Stoffflussdiagramm zeigt die Hauptemissionsquellen für den Eintrag von Mikro- und Makroplastik in Schweizer Böden und Gewässer sowie die wichtigsten Rück-
haltemechanismen und Entsorgungsmöglichkeiten.
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werden als Meso- und Makroplastik bezeichnet. Hinsichtlich der 
Eintragungsquellen in die Umwelt ist zudem die Unterteilung in 
primäres und sekundäres Mikroplastik ein wichtiges Unterschei-
dungsmerkmal. Während es sich beim sekundären Mikroplastik 
um eben diese Zersetzungsprodukte von grösseren Plastikfrag-
menten infolge ihrer Nutzung und Entsorgung handelt, wird 
primäres Mikroplastik bewusst als solches produziert (z.B. für 
Kosmetika). Konsequenterweise ist der Anteil an sekundärem 
Mikroplastik in der Umwelt signi#kant höher als die Menge an 
primärem Mikroplastik, das in terrestrische und aquatische Öko-
systeme eingetragen wird.

Die Hauptverursacher finden wir auf unseren Strassen
Insgesamt gelangen in der Schweiz jährlich rund 14'000 Tonnen 
Plastik in Böden, Ober!ächengewässer und Seen. Schätzungen 
des BAFUs zufolge sind Böden die Hauptsenken für den Plastik-
eintrag und werden jährlich mit über 11'700 Tonnen Kunststo" 
belastet. Über die Hälfte davon und somit die Hauptemissions-
quelle ist der Reifenabrieb von Last- und Personenkraftfahr-
zeugen. Deutlich geringer ist der Eintrag durch Littering2. Ob-
schon die Gesamtmenge an Plastik, die infolge des Litterings 
in die Umwelt gelangt, grösser ist als der Eintrag durch Reifen- 
abrieb, kann ein grosser Teil davon durch Reinigungsarbeiten 
entfernt werden, noch bevor die Fragmentierung des Plastiks 
einsetzt. Im Gegensatz dazu gelangen Kunststo"e beim Reifena-
brieb bereits als Mikroplastik in die Böden. Infolgedessen sind 
Rückhaltemechanismen (Abwasserbehandlungsanlagen) nur 
beschränkt erfolgreich. Weitere Eintragungsquellen sind in der 
Bauwirtschaft und der Landwirtschaft sowie in der Kontami-
nierung von Grüngut mit Plastik zu #nden. Alarmierend dabei 

Microplastiques – 
comment ils se retrouvent dans nos sols 
Depuis quelques années, il est reconnu que les écosystèmes 
terrestres sont également a"ectés par la pollution plastique. 
Laissé dans l'environnement, le plastique se décompose 
lentement en minuscules particules de plastique. Ces frag-
ments, connus sous le nom de microplastiques, mesurent 
entre 0,1$m et 5mm. En Suisse, plus de 11'700 tonnes/an se 
retrouvent dans le sol, l'usure des pneus étant la principale 
source d'émissions (plus de la moitié). Les autres sources 
d'apport sont les déchets sauvages, les plastiques contenus 
dans les déchets verts ou ceux issus de l'agriculture et de 
l'industrie du bâtiment. Les sols ne pouvant que di%cile-
ment en être débarrassés, il est primordial de prendre des 
mesures pour limiter ce !éau. 

ist, dass auf landwirtschaftlichen Flächen die Rückhaltemecha-
nismen kaum vorhanden sind. Dabei sind genau diese Flächen 
besonders angewiesen auf ein intaktes Ökosystem, um auch 
in Zukunft als fruchtbare Flächen genutzt werden zu können.  
Ein kleiner Lichtblick ist, dass die Düngung von landwirtschaft-
lichen Flächen mit Klärschlamm seit 2003 in der Schweiz ver-
boten ist. Denn Ergebnisse aus der Forschung zeigen, dass der 
grösste Anteil des Mikroplastikeintrages in der Landwirtschaft 
über die Ausbringung von Klärschlamm erfolgt. Darin be#ndet 
sich Mikroplastik aus Kosmetika und Kunststo"fasern von Tex-
tilien, die über die Waschmaschine ins Abwasser gelangen, bei 
deren Reinigung herausge#ltert werden und so im Klärschlamm 
zurückbleiben. Der Grund für das Verbot der Klärschlammdün-
gung in der Schweiz war jedoch nicht die Mikroplastikbelastung, 
sondern erhöhte Werte von anderen persistenten organischen 
Schadsto"en, wie z.B. PCB oder Dioxine. Denn zu Zeiten als das 
Verbot verhängt wurde, fehlten die geeigneten analytischen Ver-
fahren noch, um Mikroplastik im Klärschlamm überhaupt nach-
weisen zu können.

Umdenken ist gefordert
Unabhängig davon, ob es der Forschung in naher Zukunft gelin-
gen wird, verlässliche und einfache Methoden zur Quanti#zie-
rung von Kunststo"en in Böden zu entwickeln sowie Daten über 
die Langzeitfolgen von Mikroplastik auf die chemischen und 
physikalischen Bodeneigenschaften als auch auf die unzähligen 
Bodenlebewesen zu liefern, ist es Zeit, unseren Lebensstil zu hin-
terfragen und konkrete Massnahmen zu ergreifen. 
Bereits kleine Dinge können etwas bewirken – wie zum Beispiel 
darauf zu achten, dass alle Aufkleber auf Früchten und Gemüse 
vor dem Kompostieren entfernt werden. Zudem müssen wir ak-
zeptieren, dass es uns nicht gelingen wird, unsere Böden vom 
Mikroplastik zu befreien. Doch umso wichtiger ist es, zu verste-
hen, wie wir unsere Böden in Zukunft davor schützen können.

Gaby Witschi hat Geographie an der Universität Bern studiert und sich im 
Rahmen ihrer Masterarbeit im Bereich der Bodenkunde mit Mikroplastik in 
landwirtschaftlich genutzten Flächen beschäftigt.

Mikroplastik, das mittels analytischer Verfahren von mineralischen und organi-
schen Bodenbestandteilen getrennt und mit einem fluoreszierenden Farbstoff 
markiert wurde, um es optisch sichtbar zu machen.
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2 BAFU, 2020. Kunststoffe in der Umwelt [online]. Verfügbar unter: https://www.
bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/fachinformationen/ 
abfallpolitik-und-massnahmen/kunststoffe-in-umwelt.html#247060332 
[besucht am 10.11.21].
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LES SOLS, ESSENTIELS À LA VIE ET 
POURTANT SI MALTRAITÉS 
Les sols permettent à l'Homme de subvenir à ses besoins et pourtant, depuis de nombreuses années, 

celui-ci ne cesse de les détériorer. Bref aperçu de quelques effets et mesures mises en place pour lut-

ter contre la pollution des sols en Suisse.      Adeline Cojean, membre ffu-pee

restriction d’utilisation et suscitant l’inquiétude des habitant.e.s. 
Comme de nombreux polluants, les PCB et dioxines sont issus 
d’utilisations anthropiques (fabrication de transformateurs élec-
triques et de condensateurs, matériaux de construction, pro-
duits phytosanitaires, ou émissions produites lors de processus 
industriels ou d’incinération des déchets, etc.) et font partis de la 
liste des polluants organiques persistants dans l’environnement 
(POP). Ils sont donc particulièrement toxiques car di%  cilement 
dégradables et facilement accumulables dans l’ensemble de la 
chaîne alimentaire. Par exemple, les personnes qui ingèrent de 
grandes quantités de PCB et dioxines par le biais de leur alimen-
tation (poissons, légumes) peuvent sou" rir d’a" ectations cuta-
nées aiguës, de dommages sur le foie, la rate et les reins, d’un 
a" aiblissement du système immunitaire, ou encore de cancers. 
Des e" ets nocifs comparables ont également été observés chez 
les animaux. 

Des solutions émergent, lentement mais sûrement
En tant que che" e de projet dans la gestion des sites et sols pol-
lués, je suis régulièrement confrontée à ces problématiques que ce 

Les sols (ou plutôt la terre comme on dit chez moi) ont fait partie 
de mon quotidien depuis ma tendre enfance. Tout a commencé à 
la ferme de ma grand-mère où j’ai appris à cultiver la terre pour 
y semer et planter nos légumes ainsi que le fourrage pour les 
animaux. Les sols nous permettaient de subvenir à nos besoins et 
nous le leur rendions bien en les cultivant et entretenant de façon 
durable et respectueuse. J’ai cru - naïvement vous me direz – que 
tout le monde devait forcément en faire de même étant donné la 
chance inestimable que nous avions d’avoir une telle ressource à 
disposition. Et pourtant …

La pollution, ce fl éau
Alors que la pollution des sols engendre de graves conséquences 
sur la santé, l’environnement, et l’économie du pays, les décou-
vertes de sols pollués dans le passé ne cessent d’augmenter. Ces 
sols ont notamment été pollués par divers contaminants prove-
nant des activités industrielles, militaires, et agricoles ou encore 
issus de l’entreposage de déchets industriels et urbains. 

Prenons l’exemple des polychlorobiphényles (PCB) et des dioxines 
qui ont fait la une des médias suisses au cours des dernières an-
nées. En 2006, de grandes quantités de PCB ont été mesurées 
dans les eaux souterraines situées à proximité de l’ancienne dé-
charge de « La Pila » (FR) et s’écoulant dans la Sarine. Les PCB 
de type dioxine s’étant accumulés dans les tissus graisseux des 
poissons, la consommation de poissons devenait dangereuse pour 
la santé et la pêche fût interdite pendant 10 ans (2007-2017). 
Plus récemment, de fortes teneurs en dioxines ont été retrouvées 
dans de nombreux sols de la région lausannoise, provoquant leur 

Prélèvement d'échantillons de sol d'un jardin privé situé en agglomération.

Le sol – un mystérieux trésor

Inserat . Annonce
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soit lors d’investigations sur des sites inscrits aux cadastres des 
sites pollués cantonaux, de projet de construction, de campagnes 
de prévention ou de plans de surveillance. En se basant sur la lé-
gislation et les directives cantonales, les investigations consistent 
notamment à dé#nir le degré de pollution des zones présentant 
des soupçons de pollution, délimiter l’étendue de la pollution (si 
celle-ci est avérée) et indiquer les di"érents polluants impliqués, 
le tout en privilégiant un contact étroit avec les autorités, les 
maîtres d’ouvrage, les maîtres d’œuvre, ou encore les personnes 
travaillant sur les chantiers. Dans le cas des sols, ces investiga-
tions permettent par exemple de dé#nir les besoins de surveil-
lance ou d’assainissement a#n de prévenir les potentiels e"ets 
nocifs pour la santé et l’environnement (sols agricoles, aires de 
jeux, etc.), ainsi que d’assurer une gestion des sols respectueuse 
de l’environnement (valorisation versus élimination) dé#nie en 
fonction de leur degré de pollution. En particulier, la législation 
incite aujourd’hui à la valorisation maximale des sols non/peu 
pollués ou le traitement des sols pollués en vue de leur réutilisa-
tion ultérieure. Malheureusement, les objectifs sont encore loin 
d’être atteints car les coûts et l’état de la technique prennent sou-
vent le dessus sur la question environnementale lors du choix des 
mesures d’assainissement. 

Les sols ont subi de nombreux dommages qu’il sera di%cile de 
réparer de façon optimale. Néanmoins, l’interdiction d’utilisation 
de nombreux polluants et les mesures mises en place (législation, 

Böden - lebensnotwendig und doch vom Menschen 
so schlecht behandelt 
Wir Menschen sind auf die Böden angewiesen, um unsere 
vielfältigen Bedürfnisse befriedigen zu können, doch wir 
hören nicht auf, diese Grundlage zu zerstören. Ziemlich 
paradox, nicht wahr? Jedes Jahr entdecken wir mehr 
verseuchte Böden, mit schwerwiegenden Folgen für unsere 
Gesundheit, die Umwelt und die Wirtschaft. Als Projekt-
leiterin im Bereich verschmutzter Standorte und Böden 
beschäftige ich mich regelmässig mit diesen Problemen. Die 
geltende Gesetzgebung setzt auf Anreize, um die «saube-
ren» Böden bestmöglich zu erhalten und die verschmutzten 
Böden so zu behandeln, dass sie später wiederverwendet 
werden können. Ich bin zuversichtlich, dass künftige 
Generationen die Böden wieder unbeschwert nutzen kön-
nen – dank einer strikten Anwendung der Gesetze und der 
Weiterentwicklung der Technik. 

méthodes d’assainissement, etc.) pour réduire leur émission dans 
l’environnement ont toutefois permis de réduire considérable-
ment la pollution de nombreux sites. En appliquant scrupuleu-
sement la loi, en accroissant les campagnes de prévention, et en 
accentuant le développement de l’état de la technique par le biais 
de recherches et collaborations, j’ai bon espoir que les générations 
futures puissent à nouveau pro#ter de la terre librement sans se 
soucier d’une quelconque pollution.  

Adeline Cojean est docteure en sciences de l'environnement, et travaille comme 
cheffe de projet en diagnostic des sites et des sols pollués au sein du bureau HSE 
Conseils SA. 

Diagnostic de pollution de matériaux terreux lors d'un projet de construction.

Adeline  Cojean
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DER BODEN TÖNT! UND WIE!
Meistens nehmen wir den grossen und wichtigen Lebensraum unter unseren Füssen gar nicht wahr. 

Doch ohne ihn wäre kein Leben möglich. «Sounding Soil» macht den Boden hörbar – und bringt dabei 

Erstaunliches zutage.      Marilena Schumann, Mitglied ffu-pee

Einig sind sich ForscherInnen darin, dass unter dem Gehörten 
Bewegungs- und ja, auch Kommunikationsklänge sind. Bei den 
hörbaren Tieren handelt es sich vorwiegend um Organismen der 
Meso- und Makrofaunen, also alle Tiere, die grösser sind als ein 
halber Millimeter. Die Töne, die sie erzeugen und verursachen, 
unterscheiden sich je nach ihrer Körpergrösse, ihrem Körperbau 
und ihrer Verhaltensweise. Bei vielen Geräuschen ist aber noch 
unklar, von welchem Organismus, wie und auch warum sie er-
zeugt werden. Überhaupt ist der Boden bisher eher eine Blackbox 
und im Gegensatz zu den Lebensräumen Wasser und Luft noch 
sehr wenig erforscht. 

Geräusche als Indikator für Biodiversität?
In den Boden zu horchen, ist ein Erlebnis. Doch es ist mehr als 
das: Durch das Horchen können wir das Ökosystem Boden mit 
einem weiteren Sinn wahrnehmen. Und besonders durchs Hören 
wird er zu etwas Lebendigem, Greifbarem. Dies ist wichtig, wenn 
es darum geht, Menschen dafür zu sensibilisieren, dass der Bo-
den eine schützenswerte Ressource ist. Die WissenschaftlerInnen 
ho"en, die Geräusche als einen Indikator für die Biodiversität 
im Boden nutzen zu können. Das heisst, durch das Horchen in 
den Boden soll auf die Vielfalt der Bodentiere geschlossen wer-
den und damit auch auf die Qualität des Bodens. Vieles ist noch 
unbekannt, die Forschung ist sich aber einig: Je verschiedener 
die Tierklänge in einer Aufnahme sind, desto vielfältiger ist die 
Bodenfauna, desto mehr verschiedene Tierarten leben in diesem 
Stück Boden.

Lärm von oben
Etwas anderes fällt beim Horchen in den Boden schnell auf: Zu hö-
ren sind nicht nur die Laute der Tiere, sondern auch Strassenlärm, 

Habt ihr schon mal Tausendfüssler durch die Erde krabbeln ge-
hört? Das Sensibilisierungs-, Kunst- und Forschungsprojekt 
«Sounding Soil» macht dies möglich.

Warum solltest du in den Boden hören? Der Boden ist ein riesi-
ges Ökosystem, das viel zu wenig Beachtung bekommt. Wir sind 
von dieser nicht erneuerbaren Ressource abhängig, und das in 
vielfacher Hinsicht: Der Boden dient uns direkt und indirekt zum 
Anbau unserer Nahrungsmittel, als Filter für sauberes Wasser, 
als Lebensober!äche und vieles mehr. Abertausende von Lebe-
wesen brauchen ihn als Lebensraum und Lebensgrundlage. Von 
Einzellern über Pilze und Algen bis zu Spinnen, Hundertfüssern, 
Käfern, Schnecken und Säugetieren – sie alle tragen wesentlich 
zu einem gesunden und funktionsfähigen Boden bei. Sie tun 
dies, indem sie P!anzenmaterial zersetzen und somit wertvoller, 
nährsto"reicher Humus gebildet wird. Ausserdem lockern sie den 
Boden auf und zerwühlen ihn. Damit sorgen sie für eine gesunde 
Durchmischung der Nähsto"e, genug Platz für Luft und Wasser 
und somit für einen günstigen Wachstumsstandort für P!anzen.

Der Boden - eine Blackbox?
All diese Lebewesen haben ihren Platz im Ökosystem Boden. Aber 
längst nicht alle dieser Organismen können wir auch tatsächlich 
hören. WissenschaftlerInnen der Zürcher Hochschule der Küns-
te haben für «Sounding Soil» ein Gerät entwickelt, mit dem die 
Geräusche im Boden tausendfach verstärkt werden und wir diese 
wahrhaftig hören können. Es tut sich eine ganze neue Welt auf: 
Es kratzt und schmatzt, es brummt und hupt, es piepst und ras-
selt. Die Tiere im Boden geben die verschiedensten Töne von sich. 
Viele von ihnen können wir noch nicht einmal benennen.
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Die Töne im Boden sind überraschend und ein besonderes Erlebnis für alle 
HörerInnen. 

Bei genauerem Betrachten entdeckt man viel Leben im Boden. In einer Hand-
voll Boden können Milliarden von Organismen leben.
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Der Boden – ein geheimnisvoller Schatz
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Baustellen und sogar Fluglärm – und das in einer beeindrucken-
den Lautstärke. Die Auswirkungen dieser Art der akustischen 
Umweltverschmutzung sind noch gänzlich unerforscht. Es ist 
aber anzunehmen, dass vom Menschen produzierter Lärm nicht 
nur oberirdisch und im Wasser, sondern auch unterirdisch im 
Boden Beeinträchtigungen des Ökosystems herbeiführt.

Wie können wir dem Boden helfen?
Das Ökosystem Boden ist stark gefährdet und das nicht nur durch 
Lärm, sondern zum Beispiel auch durch Erosion, Verdichtung, 
Gift- und Schadsto"e sowie Überbauung. Die gute Nachricht: 
Jede und jeder von uns kann etwas für den Boden tun. Zum Bei-
spiel kannst Du beim Kauf deiner Lebensmittel darauf achten, 
dass eine bodenschonende Anbaumethode genutzt wird. Das 
kann biologische, agrarökologische, regenerative Landwirtschaft 
oder Permakultur sein. Kaufe nicht zu viel ein, denn wenn wir 
etwas wegwerfen, entsorgen wir Güter, die unnötig im Boden 
Nährsto"e genutzt haben. Regionale und saisonale Einkäufe sor-
gen dafür, dass weniger Acker!äche im Ausland genutzt wird.

Wenn Du einen eigenen Garten hast, achte darauf, dass der Bo-
den immer bedeckt ist, benutze keine Pestizide oder chemisch-
synthetische Dünger (es gibt viele Möglichkeiten, natürlich gegen 
Schädlinge vorzugehen und für fruchtbaren Boden zu sorgen) 
und achte darauf, tor"reie Erde zu kaufen. Und natürlich kannst 
du durch die Unterstützung der passenden Initiativen und dei-
nem Votum bei Abstimmungen grossen Ein!uss nehmen.

Den Boden selbst erleben!
Falls wir euer Interesse geweckt haben und ihr mehr von «Soun-
ding Soil», dem Boden und den Bodenlebewesen hören und lesen 

Le sol résonne! Et comment ! 
Avez-vous déjà entendu un mille-pattes ramper dans la 
terre ? Vous devriez en faire l'expérience. Le sol est un 
immense écosystème auquel on accorde trop peu d'atten-
tion. Grâce au projet « Sounding Soil », nous pouvons en#n 
le percevoir. Les scienti#ques espèrent pouvoir utiliser les 
sons comme un indicateur de la biodiversité dans le sol. 
C’est à dire qu'en écoutant dans le sol, on peut en déduire la 
diversité des animaux présents dans le sol et donc la qualité 
du sol. Ce qui se passe sous terre reste en grande partie 
inexploré. Ce que nous savons jusqu'à présent : Plus les 
bruits d'animaux sont di"érents dans un enregistrement, 
plus la faune du sol est diversi#ée, plus il y a d'animaux 
di"érents dans ce morceau de sol. 
Vous trouverez des informations et des extraits audio sur 
www.soundingsoil.ch.

möchtet, besucht die Webseite www.soundingsoil.ch. Dort gibt 
es auch eine Karte mit über 50 Hörbeispielen. Geräte zum Hören 
könnt ihr dort ebenfalls ausleihen. Am besten geht selber auf 
Entdeckungsreise und lauscht in den Boden unter euren Füssen! 

Marilena Schumann ist Geologin und Naturpädagogin. Seit letztem Jahr arbeitet 
sie für die Stiftung Biovision. Zusammen mit ihrem Team macht sie u.a. den 
Boden hörbar und sensibilisiert die Schweizer Bevölkerung für die Bedeutsamkeit 
gesunder Böden und die Vielfalt der Bodentiere.
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Doppelfüsser ernähren sich von pflanzlichen Resten. Hornmilben spielen eine wichtige Rolle bei der 
Streuzersetzung.

Pseudoskorpione können bis zu 4 mm grosse Beute-
tiere erlegen.

Springschwänze fressen vorwiegend verrottendes 
Pflanzenmaterial.

Pilzfäden, die den Boden durchwachsen, sorgen für 
eine verbesserte Nährstoffaufnahme.

Regenwürmer fressen kleine Erdpartikel, Abfallstoffe, 
Bakterien, Algen und Pilze.
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Nicht nur die Fruchtfolgeflächen und ihre Produktionsfunktion sind wertvoll. Andere Bodenfunktionen 

sind ebenso schützenswert. Doch bei der Kartierung von Böden ausserhalb des Landwirtschaftsgebiets 

steht die Schweiz noch ganz am Anfang.      Meta Lehmann, Mitglied ffu-pee 

In der Schweiz sind nur für einen Bruchteil der Böden verlässli-
che Bodeninformationen vorhanden. Damit der Bodenverbrauch 
gelenkt werden kann, müssen die nötigen Bodeninformationen 
vorliegen. Deshalb erarbeitet die Bundesverwaltung bis Ende 
2021 ein Konzept für eine schweizweite Bodenkartierung. Im 
Hinblick darauf liess das Bundesamt für Umwelt (BAFU) die ak-
tuelle Situation im Bereich der Bodenkartierung in den Kantonen 
erheben. 

Unterschiedlicher Informationsstand je Kanton 
Die Kantone sind mit der Kartierung ihrer Böden unterschiedlich 
weit. In der Erhebung im Auftrag des BAFU wurden acht Kantone 
genauer betrachtet. Der Kanton Zürich beispielsweise hat bereits 
alle landwirtschaftlichen Flächen kartiert. Solothurn ist einer 
der wenigen Kantone, der auch Waldböden kartiert. Bisher liegen 
dort für rund einen Viertel der Wald!ächen Bodeninformationen 
vor. Es gibt jedoch auch Kantone, in denen erst wenige Prozent 
der Böden kartiert sind. 

Vielfältige Bodenfunktionen schützen 
Denn es sind nicht nur die Fruchtfolge!ächen, die es zu erhalten 
gilt. Andere Themen gewinnen an Relevanz: 
– Das Interesse am Waldboden steigt, weil der Wald wegen  

Versauerung und Klimawandel unter Druck gerät.
– Der Boden #ndet sowohl als CO2-Senke als auch als potenzieller 

Emittent von klimaaktiven Gasen Beachtung. 
– Bodenschutz wird verstärkt als Teil des Naturschutzes und  

damit im Kontext der Biodiversitätspolitik wahrgenommen. 
– Die Kenntnis der Versickerungsfähigkeit und des Wasser-

speichervermögens von Böden gewinnt mit der Zunahme an 
Starkniederschlagsereignissen an Bedeutung. 

– Es besteht der Anspruch, dass die Raumplanung neben der  
Produktions- auch die weiteren Bodenfunktionen in die Inter-
essenabwägungen einbezieht.

Für all diese Anwendungsfelder werden Bodeninformationen als 
Grundlage benötigt. 

Meta Lehmann ist Ökonomin und Projektleiterin im Bereich Umwelt und Ener-
gie von Interface Politikstudien Luzern. Sie beschäftigt sich mit Fragen zum 
nachhaltigen Bauen und erneuerbaren Energien sowie mit der Evaluation von 
Programmen im Umweltbereich.

Le point de vue des cantons sur 
la cartographie des sols 
Les cantons sont plus ou moins avancés dans la carto-
graphie de leurs sols. Ils souhaitent que la Confédération 
prescrive une méthode de cartographie uniforme. De plus, 
les informations sur les sols devraient notamment mieux 
atteindre les services d'aménagement du territoire et les 
agriculteur.trices. Pour cela, il faudrait établir des cartes 
thématiques compréhensibles pour les non-spécialistes du 
sol. L'administration fédérale est en train d’élaborer un 
concept pour une cartographie des sols nationale, car les 
informations sur les sols sont importantes pour les protéger. 
Une sensibilisation générale de la société au thème de la 
protection des sols est par ailleurs aussi nécessaire.

Der Boden – ein geheimnisvoller Schatz

DIE SICHT DER KANTONE AUF DIE BODENKARTIERUNG

Beispiel einer Themenkarte: Verdichtungsempfindlichkeit Landwirtschafts-
boden, GIS Kanton Solothurn. Die dunklen Flächen werden beschrieben mit 
«Extrem empfindlicher Unterboden: möglichst Verzicht auf ackerbauliche 
Nutzung»
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Herausforderungen: Methodik und Kommunikation 
Bisher existieren keine nationalen Vorgaben, wie die Bodenkar-
tierung zu erfolgen hat und wie sie zu dokumentieren ist. Die 
Mehrheit der Kantone wünscht gemäss der Erhebung, dass der 
Bund beziehungsweise das Kompetenzzentrum Boden KOBO zeit-
nah eine einheitliche Kartiermethodik vorgibt. Zudem müssten 
die Bodeninformationen breitere Zielgruppen erreichen als bis-
her, um ihre Wirkung zu entfalten. Es brauche interpretierte The-
menkarten, die auch für Nicht-Bodenfachpersonen verständlich 
sind. Die Informationen müssen insbesondere zu den Raumpla-
nungsämtern und den Landwirten und Landwirtinnen gelangen. 
Weiter brauche es eine generelle Sensibilisierung der Gesellschaft 
für das Thema Bodenschutz. 
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Madlene Nussbaum
Ausbildung: Geogra#n, 
Dr. sc. ETH Zürich in angewandter 
Statistik
Eckpunkte Beschäftigung: Wis-

senschaftliche Mitarbeiterin 
Forschungsgruppe Bodennutzung  

 und Bodenschutz an BFH-HAFL; 
 Präsidentin Bodenkundliche Gesellschaft der 
Schweiz; (BGS), Leiterin BGS-Arbeitsgruppe Boden 4.0
Schwerpunkt: Auswertung von Bodeninformation mit Statistik 
und maschinellem Lernen, räumliche Vorhersagen zur Erstellung 
von Bodenkarten, Entwicklung von Stichprobenplänen zur opti-
malen Standortauswahl für Bohrungen und Bodenpro#le
Für den Boden tätig, weil der Boden eminent wichtig ist für un-
ser Leben. Bis sich Boden bei uns gebildet hatte, dauerte es mehr 
als 10'000 Jahre. Ihn zu zerstören aber nur ein paar Sekunden.
Mein liebster Boden ist der in einer Datenbank erfasste Boden – 
so kann ich Grundlagen für seinen Schutz erarbeiten!

Daniela Marugg
Ausbildung: dipl. Geogra#n, 
Universität Bern

Eckpunkte Beschäftigung: 
Projektleitung am KOBO

Schwerpunkt: Revision der Kartieran- 
      leitung der Böden der Schweiz
Für den Boden tätig, weil der Boden die faszinierende Schnitt-
stelle von Erde, Luft, Wasser und Lebewesen ist. Er ist hochkom-
plex, unfassbar und ein totaler «Underdog». Man kann ihn ein-
fach nur lieben.
Mein liebster Boden ist ein schwarz-weiss-braun geschichteter 
Fluvisol beim Salzsee Baskuntschak in der Halbwüste Südruss-
lands. Da wächst ausser Salz nichts – trotzdem strotzt der Boden 
vor elementarer Kraft. 

Marianne Stokar 
Ausbildung: MSc Geo-
wissenschaften, Uni Basel
Eckpunkte Beschäftigung: 

Servicestelle Bodeninformations-
system NABODAT: Boden-Daten-

bank für kantonale Bodenfachstellen
  Schwerpunkt: Aufarbeiten und harmonisie-
ren alter Bodendaten, Import neuer Daten, Bereitstellen der Daten 
für Nutzer; enger Austausch mit Bodenkartierenden und kanto-
nalen Fachstellen
Für den Boden tätig, weil er als Schnittstelle zwischen Gestein, 
Luft, Wasser und Lebewesen allgegenwärtig, wertvoll, lebendig, 
vielseitig und vor allem wahnsinnig spannend ist.
Mein liebster Boden ist ein gesunder Gartenboden mit viel Hu-
mus, Tierchen und stabilem Gefüge, der Gemüse so wunderbar 
wachsen lässt. 

Marie Hertzog 
Ausbildung: MSc Umwelt-
ingenieurwissenschaften,
ETH Zürich
Eckpunkte Beschäftigung: Wissen-

schaftliche Assistentin am KOBO
Schwerpunkt: Leitung von Pilotpro- 

 jekten; Mitarbeit bei Feldarbeiten für das 
Testen innovativer Methoden zur Bodenkartierung; Datenwis-
senschaftliche Auswertungen von Bodeninformationen
Für den Boden tätig, weil die kleinräumliche Variabilität des Bo-
dens eine spannende Herausforderung ist, sowohl in der Feldkar-
tierung als auch in der Modellierung. Der Erhalt und Schutz der 
wertvollen Ressource Boden mit seinen facettenreichen Funkti-
onen ist mir wichtig.
Mein liebster Boden ist das Halbmoor, weil es mit seinen unter-
schiedlich zersetzten, dunklen tor#gen und den dazwischenlie-
genden mineralischen Horizonten eine faszinierende Geschichte 
erzählt. 

BODENBERUFE - LEIDENSCHAFT UND FASZINATION 
FÜR DIE WICHTIGE LEBENSGRUNDLAGE BODEN
An der Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaft, welche zur Berner Fachhochschule 

(BFH-HAFL) gehört, werden seit einigen Jahren Lehre, Forschung und Projekte im Bereich Boden (Pedo-

logie) stark gefördert. Porträts von Bodenfachfrauen       Daniela Marugg, Mitglied ffu-pee 

Der Boden – ein geheimnisvoller Schatz
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Marion Wallner 
Ausbildung: Dipl. Ing. Kultur-
technik und Wasserwirtschaft, 
BOKU Wien, Schwerpunkt 
Boden- und Grundwasserschutz

Eckpunkte Beschäftigung: 
Praktikantin am KOBO 

Schwerpunkt: Probenahme im Feld und 
Probenaufbereitung im Labor
Für den Boden tätig, weil die Prozesse, welche im Boden statt-
#nden, mich faszinieren – vor allem die des Wassertransports. 
Ich #nde, dass der Ressource Boden in unserer Gesellschaft mehr 
Aufmerksamkeit zukommen sollte.  
Wenn ich ein Boden wäre, … wäre ich ein tiefgründiger. 

Franziska Büeler 
Ausbildung: MSc Umweltnatur-
wissenschaften, ETH Zürich

Eckpunkte Beschäftigung: Lehr-
assistenz, Projektmitarbeit Bereich  

Boden an BFH-HAFL; Angestellte Be- 
     reich Landwirtschaft an BFH-HAFL 
Schwerpunkt: Bodenkunde-Unterricht für Agronomie-Studie-
rende, Laborarbeiten und Material für Feldarbeit
Für den Boden tätig, weil mir die Tätigkeit «Boden unter den  
Füssen gibt», der Boden so gut riecht und weil ich es liebe, zu 
«dräckle» und die Komplexität des Bodens zu erforschen.
Mein liebster Boden ist ein farbig-leuchtender Podzol an einem 
unscheinbar kargen Ort unter einem unscheinbar schönen Baum. 

Anina Schmidhauser 
Ausbildung:  dipl. Geogra#n, 
Universität Bern
Eckpunkte Beschäftigung: Pro-
jektleitung der Revision der Klas-

si#kation und Kartieranleitung der 
 Böden der Schweiz am KOBO

Schwerpunkt: Spezialistin Pro#lanspra-
che von Böden; Bodenkartierfachfrau; Leitung Arbeitsgruppe 
Klassi#kation und Nomenklatur BGS und Teile des CAS Boden-
kartierung
Für den Boden tätig, weil ich schon als Kind am allerliebsten den 
Boden durchwühlte und erkundete. 
Mein liebster Boden ist ein alpiner Boden, aus dem die ersten 
P!anzen zwischen Gestein spriessen. 

Lucie Greiner
Ausbildung: Geogra#n, 
Dr. sc. ETH Zürich 
Eckpunkte Beschäftigung: 
wissenschaftliche Mitarbeiterin 

am KOBO
Schwerpunkt: Nutzung und Aus- 

 wertungen von Bodeninformationen
Für den Boden tätig, weil es im Bodenbereich sinnreiche, 
vielseitige und spannende Aufgaben gibt.
Mein liebster Boden ist der Cambisol – ein Boden mit vielen 
Facetten und Qualitäten

Le Centre de compétences sur les sols (CCSols)
Le Centre de compétences sur les sols (CCSols) est l’organe 
de la Confédération et des cantons spécialisé pour les 
sols. Son objectif est d’améliorer les bases utiles à la mise 
en œuvre des mesures favorisant l’utilisation durable et 
la protection e%cace de la ressource « sol». Le centre de 
compétences coordonne et standardise les méthodes et les 
instruments destinés au relevé, à l’évaluation et à la mise 
à disposition des informations pédologiques en Suisse. 
(https://ccsols.ch/fr/qui-sommes-nous/)

Kompetenzzentrum Boden (KOBO)
Das KOBO in Zollikofen ist seit 2019 die nationale Fach-
stelle von Bund und Kantonen für Boden. Das Ziel des 
KOBO ist es, die Grundlagen für den Vollzug der Mass-
nahmen für eine nachhaltige Nutzung und für einen 
wirksamen Schutz der Ressource Boden zu verbessern. 
Das Kompetenzzentrum koordiniert und standardisiert 
dazu Methoden und Instrumente für die Erhebung, Be-
wertung und Bereitstellung von Bodeninformationen 
in der Schweiz. Weitere Informationen #nden Sie unter 
www.ccsols.ch (https://ccsols.ch/de/ueber-uns/)
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Feierstunde mal anders 
Beim Festakt übermittelten Frauen aller Generationen ihre Kurz-
botschaften und Wünsche. Sie dankten all jenen, die sich beharr-
lich für eine chancengerechtere Schweiz einsetzen und riefen zur 
Solidarität und zum weiteren Engagement für die Frauenrechte 
auf. Mit der Ehrung von vier Frauen aus jedem Landesteil endete 
die Feierstunde. 

Nach dem gemeinsamen Tanz und dem Singen der Schweizer 
Nationalhymne mit neuem Text gingen die Frauen zurück zum 
Schi", voll mit eindrucksvollen Bildern und interessanten Ge-
sprächen auf geschichtsträchtigem Boden. Danke an Alliance F 
und die Schweizerische Gemeinnützige Gemeinschaft für das ge-
meinsam ausgerichtete partizipative Fest.  

1. AUGUST 2021 –  
DAS RÜTLI GANZ IM ZEICHEN DER FRAUEN
Die Rütli-Wiese gehörte an diesem Nationalfeiertag ganz den Frauen. Sie feierten das 50jährige Jubiläum 

des Schweizer Frauenstimmrechts. Und auch die FachFrauen brachten sich aktiv in der Diskussionsrunde mit 

Bundesrätin Viola Amherd ein.       Annett Mundani, Mitglied ffu-pee

Am 1. August 2021 war das Rütli zum ersten Mal komplett in 
Frauenhand. Unter dem Motto: Würdigen, Feiern und Aufbre-
chen trafen sich mehrere hundert Frauen aller Generationen und 
gesellschaftlicher Bereiche aus der ganzen Schweiz und feierten 
das 50jährige Jubiläum der Einführung des Frauenstimmrechts. 
Zum ersten Mal mit dabei waren die beiden Bundesrätinnen Si-
monetta Sommaruga und Viola Amherd; und mittendrin in dieser 
ungewöhnlichen Bundesfeier die FachFrauen Umwelt.

Bei regnerischem Wetter und musikalischer Begleitung wander-
ten die Frauen von der Schi"sanlegestelle zur Rütliwiese und ge-
dachten dabei den Pionierinnen der Schweizer Frauenbewegung. 
Vor Ort lauschten sie den Biographien mutiger Frauenrechtlerin-
nen. In Pavillons verewigten Frauen das Fest auf Banner, stu-
dierten das extra für das Frauenrütli 2021 komponierte Lied ein 
oder begegneten den beiden Bundesrätinnen in Gesprächen auf 
Augenhöhe. 

FachFrauen mittendrin im Geschehen
Die Delegation der "u-pee hatte Losglück und konnte an einer 
Diskussionsrunde im kleinen Kreis mit Bundesrätin Viola Am-
herd teilnehmen. Die Bundesrätin beantwortete Fragen zur Situa-
tion der Frauen in der Armee: von der Ausstattung der Kasernen 
bis hin zur Chancen- und Lohngleichheit. Sie erläuterte anschau-
lich, wie sie in ihrem hierarchisch geprägten, männerdominier-
ten Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und 
Sport (VBS) in Vergangenheit und Zukunft die Gleichstellung der 
Geschlechter voranbrachte respektive dynamisieren möchte. So 

soll ab 2022 neben der Fachstelle für Frauenförderung eine unab-
hängige Meldestelle für Frauen und Männer eingerichtet werden, 
wo ihre Probleme Gehör #nden.

Un premier août au féminin
Pour honorer les 50 ans du droit de vote des femmes en 
Suisse, la prairie du Grütli était occupée par 600 femmes 
le premier août ! Venues des quatre régions linguistiques, 
des femmes d’âges et de milieux di"érents, dont deux 
conseillères fédérales, ont été invitées à cet événement. Une 
délégation des "u-pee s’y est rendue et a participé à des 
discussions et échanges très intéressants. Prenons-en de la 
graine pour les prochaines fêtes nationales !©
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Frauenrütli 2021 unter dem Motto: Würdigen, Feiern und Aufbrechen
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Die FachFrauen Annett Mundani und Heidi Mück und (1. und 2. von links) in der 
Diskussionsrunde mit Bundesrätin Viola Amherd 

Interna . Interne
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Nach längerer Coronapause konnte die "u-pee-Regionalgrup-
pe Graubünden wieder einen Herbstanlass durchführen. Das 
Hauptthema des Abends war die Vorstellung des Projektes  
«Klimaspuren». Eine Gruppe von engagierten Menschen wanderte 
im Juni und Juli 2021 42 Tage auf den Spuren der Klimaverände-
rungen quer durch die Schweiz. Zoé Stadler, Energie-Ingenieurin 
und Mitglied der Kern-Wandergruppe, stellte die Highlights der 
rund 50 Ortstermine auf ihrer Wanderung vor. Diese umfassten 
Veranstaltungen und Tre"en mit Ortsgruppen zu diversen The-
men wie Mobilität, Produktion, Architektur, Konsum, Energie und 
Landwirtschaft (weitere Infos unter www.klimaspuren.ch). 

Zwei spannende Broschüren zu partizipativen Projekten mit Bündner 
Wurzeln.       
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Die Veranstaltung mit anschliessendem Z’nacht, an der 11 Frau-
en teilnahmen, fand im «Planaterra 11», einem zukunftweisenden 
generationenübergreifenden Wohn- und Kulturprojekt in Chur, 
statt. Regula Ott, Mitglied der Genossenschaft «bainviver» und 
"u-pee Regionalkoordinatorin, stellte uns das Gebäude und das 
zukünftige Konzept vor. Weitere Informationen zu diesem span-
nenden Projekt können auf www.planaterra11.ch nachgelesen 
werden.

Interna . Interne

KLIMASPUREN UND ZUKUNFTSWEISENDES 
MEHRGENERATIONENPROJEKT
Endlich wieder persönlich – Bei ihrem ersten Treffen nach längerer Coronapause lauschten die Frauen der 

f fu-pee-Regionalgruppe Graubünden gespannt den Klimaspuren und entdeckten ein zukunftsweisendes 

generationenübergreifendes Wohn- und Kulturprojekt.       Kathr in Pf ister, Mitglied f fu-pee

DIE SERVICES DER FFU-PEE 
Die FachFrauen Umwelt bieten Services, die vielen Frauen unbekannt sind. Dies möchten wir ändern 

und stellen deshalb in jeder Ausgabe des forums eine Dienstleistung vor.      Heidi Mück, Geschäftsleiterin ffu-pee

Das Büroverzeichnis
Die "u-pee verö"entlichen ein Verzeichnis mit Betrieben wie Pla-
nungsbüros, Büros für Umweltkommunikation etc., in deren Ge-
schäftsleitungen mindestens eine FachFrau vertreten ist oder in 
der gesamten Belegschaft mindestens 30% FachFrauen arbeiten. 
Darüber hinaus stellen sich in der Liste «Freie Mitarbeit» Fach-
Frauen vor, die für eine freie Mitarbeit z.B. im Bereich Monitoring 
von P!anzen und Tieren, Inventarisierung, aber auch im Coa-
ching engagiert werden können.

Das "u-pee-Büroverzeichnis versteht sich als Ergänzung zu den 
Verzeichnissen der bestehenden Berufsverbände. Wir möchten 
hiermit einen Beitrag zur Frauenförderung leisten und die Ver-
netzung der Umwelt- und FachFrauen stärken.

Das Büroverzeichnis #ndet ihr auf unserer Webseite in der Rub-
rik «FachFrauen und Arbeit» oder unter dem Link: https://www.
"u-pee.ch/de/fachfrauen-und-arbeit/bueroverzeichnis/index.
html.

Film(e) zum Weiterempfehlen
Das Umweltfestival «Filme für die Erde» stand dieses Jahr 
unter den Themen rund um Konsum, nachhaltige Land-
wirtschaft und Ernährung. In diesem Rahmen wurde die 
Dokumentation «UNSER BODEN, UNSER ERBE» in 17 
Schweizer Städten gezeigt. Dieser Film zeigt eindrück-
lich, wie wichtig der Boden für unser Leben und unsere 
Umwelt ist und einen entsprechend sensiblen und nach-
haltigen Umgang verdient
Nähere Informationen #ndet ihr auf der Homepage von 
«Filme für die Erde». Dort gibt es weitere spannende Filme 
zu zahlreichen Themen über die Umwelt zu entdecken. 
So holt man sich das Kino nach Hause, wenn die Zeit  mal 
wieder nicht für den Ausgang reicht.
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Strategisches Ziel
Die "u-pee sind ein nationaler Verband: Vernetzung zwischen 
den Sprachregionen ist eine Selbstverständlichkeit.

Die Angebote (Netzwerkinstrumente) sind vielfältig und decken 
die Bedürfnisse der FachFrauen ab. Sie werden stetig bedarfsge-
recht angepasst und zielgruppenspezi#sch kommuniziert.
Die Regionalgruppen bieten wichtige und niederschwellige Ver-
netzungsangebote für die Mitglieder und werden mit den ent-
sprechenden Ressourcen unterstützt.

Die "u-pee stärken FachFrauen im beru!ichen Umfeld und för-
dern das aktive Engagement ihrer Mitglieder.

Die "u-pee verfügen über klare Kriterien in Bezug auf den Um-
gang mit Partnerorganisationen und ihr politisches und gesell-
schaftliches Engagement.

Die "u-pee engagieren sich zum Thema Umwelt und Nachhaltige 
Entwicklung auch aus Gendersicht. Die Expertise der "u-pee und 
ihrer Mitglieder ist intern und extern bekannt. Sie wird von den 
Mitgliedern aktiv genutzt und von zugewandten Organisationen, 
Medienscha"enden und politischen AkteurInnen aus dem Um-
welt- und Gleichstellungsbereich nachgefragt.

Die "u-pee engagieren sich aktiv auch auf politischer Ebene für 
die Nachhaltige Entwicklung. Sie nutzen ihre politische Stimme 
insbesondere zur Begrenzung der Klimaerwärmung und zur An-
passung an den Klimawandel.

Die "u-pee haben einen ausgeglichenen Finanzhaushalt. Beste-
hende Finanzierungsquellen werden überprüft und neue entwi-
ckelt.

Die "u-pee führen einen vorbildlichen und prozessorientierten 
Verein und nützen die Chancen der Digitalisierung.

Nutzen für Mitglieder
Die Vernetzung zwischen den Sprachregionen erö"net beru!iche 
Perspektiven und ermöglicht neue Kontakte.

Ein vielfältiges Angebot an Netzwerkinstrumenten bietet allen 
Mitgliedern sowohl analog als auch digital passende Möglichkei-
ten für ihre Vernetzung und Weiterbildung. Die Regionalgruppen 
spielen dabei eine zentrale Rolle, weil sie regelmässig Anlässe 
nahe bei den Mitgliedern anbieten.

Die Mitglieder pro#tieren in ihrem beru!ichen Umfeld vom 
gleichstellungspolitischen Engagement der "u-pee. 
Sie können sich aktiv einbringen, werden unterstützt und ver-
netzt und können die "u-pee auch ideell mittragen.

Die Mitglieder kennen die ideelle Ausrichtung der "u-pee und 
können die Entscheidungen über politische Aktionen ihres Ver-
eins nachvollziehen. 

Dank einer Mitgliedschaft bei den "u-pee können sich Umwelt-
fachfrauen als Expertinnen positionieren. FachFrauen pro#tieren 
von der Expertise der anderen FachFrauen. Daraus können sich 
projektbezogene oder auch längerfristige Zusammenarbeiten er-
geben.

Die Mitglieder leisten fachliche und ideelle Unterstützung für 
Massnahmen zum Klimaschutz.

Der Verein steht auf gesundem Fundament und verfügt über ge-
nügend #nanzielle Reserven. Zusätzliche Finanzquellen ermögli-
chen zusätzliche Angebote.

Die "u-pee Mitglieder pro#tieren von einem gut geführten Ver-
ein, welcher mit der (digitalen) Zeit geht.

Interna . Interne

DIE STRATEGIE 2025 DER FFU-PEE
Im Jahr 2015 beschloss der Vorstand der FachFrauen Umwelt zusätzlich zur Jahresplanung eine 5-Jahres-Strategie 

zu erarbeiten, um längerfristige Ziele für den Verein zu diskutieren und festzulegen. In einer intensiven dreitägigen 

Retraite entstand daraufhin die Strategie 2016-2020, die an der diesjährigen Retraite überarbeitet und aktualisiert 

wurde. Die Strategie 2021-2025 ist auf unserer Homepage zu finden.          Heidi Mück, Geschäftsleiterin ffu-pee

Verabschiedet an der Vorstandssitzung vom 8.7.2021
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Objectifs stratégiques
Les "u-pee sont une association d’envergure nationale. Elles se 
positionnent en tant que réseau entre les di"érentes régions lin-
guistiques.

Les o"res (ou instruments de mise en réseau) sont variées et 
couvrent les di"érents besoins des Professionnelles En Environ-
nement. Elles sont continuellement adaptées et communiquées en 
fonction des groupes-cibles. 
Les groupes régionaux proposent des o"res de mise en réseau 
importantes et accessibles à toutes les membres. Ils sont soutenus 
par des moyens appropriés.

Les "u-pee appuient et renforcent les femmes dans leur environ-
nement professionnel et encouragent un engagement actif de la 
part de leurs membres.

Les "u-pee disposent de critères clairs en ce qui concerne les 
relations avec les organisations partenaires et leur engagement 
politique et social.

Les "u-pee s’engagent pour l’environnement et le développement 
durable tout en prenant en compte l’égalité des chances. L’exper-
tise des "u-pee et de ses membres est reconnue, tant au niveau 
interne qu’externe. Elle est activement utilisée par les membres 
et sollicitée par nombre d’organisations, les médias et les acteurs 
politiques issus des domaines de la protection de l’environnement 
et de l’égalité des genres.

Les "u-pee s’engagent activement aussi au niveau politique pour 
le développement durable. Elles font usage de leurs voix de ci-
toyennes, en particulier pour limiter le réchau"ement climatique 
et favoriser l’adaptation à ce dernier.

Les "u-pee ont un budget équilibré. Les sources de #nancement 
actuelles sont régulièrement contrôlées et de nouvelles sources 
d’entrées #nancières sont développées.

Les "u-pee sont une association exemplaire, orientée processus, 
en phase avec la digitalisation actuelle et saisissant les opportu-
nités de cette dernière.

Avantages pour les membres
La mise en réseau entre les régions linguistiques permet d’ou-
vrir de nouvelles perspectives professionnelles et d’augmenter le 
nombre de contacts.

Un large éventail d'outils de mise en réseau o"re à toutes les 
membres de nombreuses possibilités analogiques comme digi-
tales pour se mettre en réseau et se former. Les groupes régionaux 
jouent un rôle clé en proposant régulièrement des événements 
locaux, proches des membres.

Les membres pro#tent dans leurs champs professionnels de l’enga-
gement pour l’égalité des chances des "u-pee. 
Elles peuvent se rendre actives, se mettre en réseau et sont sou-
tenues par l’association. Elles peuvent également s’identi#er aux 
avis et positions des "u-pee et les défendre.

Les membres connaissent l’idéologie des "u-pee et peuvent s’iden-
ti#er aux décisions concernant les actions politiques de l’associa-
tion.

Par leur adhésion aux "u-pee, les Professionnelles En Environne-
ment peuvent se positionner en tant qu’expertes. Le réseau permet 
d’échanger les expertises des membres avec d’autres femmes, faci-
litant ainsi la création de projets ou de collaborations à long terme.

Les membres appuient les mesures de protection du climat par 
leurs connaissances et leur soutien idéologique.

L’association jouit de #nances saines et de réserves su%santes. 
Des sources #nancières supplémentaires rendent possibles de nou-
velles o"res.

Les membres des "u-pee béné#cient d’une association bien gérée, 
dans l’air du temps et attentive à la digitalisation.

Interna . Interne

LA STRATÉGIE 2025 DES FFU-PEE
En 2015, le comité directeur des Professionnelles En Environnement a décidé d'élaborer, en plus de la planification 

annuelle, une stratégie sur 5 ans afin de discuter et de fixer des objectifs à plus long terme pour l'association. La stratégie 

2016-2020 a été élaborée au cours d'une retraite intensive de trois jours et a été retravaillée et actualisée lors de la 

retraite de cette année. La stratégie 2021-2025 se trouve sur notre site internet.         Heidi Mück, directrice ffu-pee

Approuvée lors de la séance du comité directeur du 8 juillet 2021.
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ffu-pee regional . groupes régionaux ffu-pee

Aargau
Verschiedene Treffen und Exkursionen. 
Kontaktfrauen: 
Es werden neue Kontaktfrauen gesucht. Weitere Informationen 
gibt es unter info@ffu-pee.ch

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
Anne Berger, anne.berger@gmail.com
Martina Kauzlaric, kauzlaric.martina@gmail.com
Yvonne Tissot, yvonnetissot@gmx.ch
Ausserdem gibt es einen regelmässigen Mittagstisch.
Kontaktfrau: 
Anne Berger, anne.berger@gmail.com

Graubünden
3 bis 4 Treffen pro Jahr mit unterschiedlichen Inhalten. 
Kontaktfrauen:
Regula Ott, regula.ott@gmail.com
Marit Richter, marit.richter@eichenberger-revital.ch
Ausserdem gibt es einen regelmässigen Mittagstisch.
Kontaktfrau: 
Kathrin Pfi ster, pfi ster-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:
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 de contact en Suisse romande: 
Sylvie Dupraz, s.dupraz@bluewin.ch

Thun
Kontaktfrauen:
Simone Benguerel, sbenguerel@bluewin.ch
Ursula Bigler-Griessen, bigler-griessen@bluewin.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. 
Kontaktfrau:
Rahel Comte, rahelcomte@gmx.ch
Olga Steiger, steiger.olga@gmail.com

Interna . Interne
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Kommende Ausgabe . Prochaine parution
Das nächste forum erscheint im März 2022 zum Thema 
«Meeresverschmutzung durch Plastikmüll».
Heftverantwortliche: Margit Ludwig
Le prochain magazine forum paraîtra en mars 2022. Il 
portera sur le thème de la « pollution marine par les 
déchets plastiques ».
Verantwortlich / responsable : Margit Ludwig
Kontakt / contact: margit.ludwig@uew.ch

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

Agenda

18. Januar 2022
Regionalgruppe Bern: 
13.30 Uhr, Besuch im Bundeshaus

2. Februar 2022
Regionalgruppe Basel: 
18 Uhr, Führung durch den Birsigtunnel

8 février 2022
Antenne Romande : 
13.30h, Visite guidée 
« Femmes sous la coupole Fédérale »

Save the date! 
25. Juni 2022 / 25 juin 2022
Mitgliederversammlung in Zürich / Assemblée 
générale à Zurich

Informationen über aktuelle Veranstaltungen fi nden 
Sie auf der Webseite der ffu-pee: www.ffu-pee.ch/
agenda

Vous trouverez des informations sur les événements 
actuels sur le site web des ffu-pee : www.ffu-pee.ch/
frz/agenda/


