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Editorial

LIEBE FACHFRAUEN 

CHÈRES PROFESSIONNELLES 
Seit 40 Jahren diskutieren WissenschafterInnen über den Klimawandel, des-

sen Ursachen und drohende Folgen und über Möglichkeiten, ihn zu verhin-

dern oder zu minimieren. Seit 40 Jahren versuchen sie sachliche Argumente 

bereitzustellen, um Verantwortliche von der Notwendigkeit eines Wandels 

zu überzeugen. Seit 1995 treffen sie sich dazu auf den Weltklimakonfe-

renzen. Doch erst seit die Jugend auf die Strasse geht, scheint das Thema 

wirklich angekommen zu sein und dessen Dringlichkeit realisiert zu wer-

den. Die Befürchtung, die Bewegung würde über die Sommerpause im Sand 

verlaufen, war unbegründet. Ihr bekanntestes Gesicht ist Greta Thunberg, 

doch gab es schon lange nicht mehr eine so breit abgestützte Bewegung 

mit so vielen verschiedenen Gesichtern. Da sind Familien mit Kindern, «Fri-

days for Future», «Extinction Rebellion», WissenschafterInnen der ersten 

Stunde, AnalytikerInnen, KommunikatorInnen, Engagierte der Kirchen und 

viele mehr. Einige von ihnen diskutieren in diesem Heft, was uns an der Um-

setzung der geeigneten Massnahmen hindert,  erklären ihre Befindlichkeit, 

ihren Werdegang, ihr Vorgehen. Ihre Motivation ist gross und ansteckend. 

In diesen Artikeln spüre ich eine unglaubliche Energie und einen Willen zur 

Veränderung. Wir danken allen FachFrauen, die ihre Energie mit uns hier 

geteilt haben! Auf dass wir den nötigen Wandel schaffen!

Wir wünschen eine spannende Lektüre!
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Klimakrise bewegt

Seit den 70er Jahren ist bekannt, dass die Erde sich erwärmt. Seit-
her wird laufend über die neusten wissenschaftlichen Erkenntnisse 
berichtet. Unzählige Artikel, Filme etc. informieren uns immer kla-
rer über die Erwärmung und ihre Folgen. Die Kommunikation hat 
funktioniert: Umfragen der letzten Jahre zeigen, dass das Bewusst-
sein und auch die Betroffenheit in der Schweizer Bevölkerung für 
den Klimawandel vorhanden sind. Geht es aber um konkrete Mass-
nahmen, wird es schwierig: Die Emissionen in der Schweiz sinken 
zwar, aber zu langsam. Effektive Klimaschutzmassnahmen werden 
als zu teuer, nicht umsetzbar, sozial ungerecht oder zu kompliziert 
abgeschmettert. Unsere Gesellschaft ist von Wachstum und materi-
ellen Statussymbolen geprägt. Mehr ist erstrebenswert. Wir werden 
laufend zu mehr Konsum angehalten. Wir kaufen Güter, die wir 
nicht brauchen. Wir fliegen. Wir leben auf zu grossem Fuss. Wer 
will schon freiwillig etwas runterfahren oder verzichten? Wir wis-
sen zwar, wie wir uns aus Klimasicht zu verhalten hätten, tun es 
dann aber doch nicht.

Ende 2018 entstand unter Jugendlichen die «Fridays for 
Future»-Bewegung, die umfassende und weitreichende Klimaschutz-
massnahmen fordert — und die den Erwachsenen vorwirft, ihre Ver-
antwortung gegenüber der Umwelt, aber auch gegenüber der Ju-
gend nicht wahrgenommen zu haben. Die Forderungen treffen einen 
wunden Punkt: Wie konnte es passieren, dass wir seit 40 Jahren 
über den Klimawandel und seine massiven globalen Auswirkungen 
informiert sind und trotzdem viel zu wenig dagegen tun?

Viele warten auf griffige Massnahmen der Politik. Deren Ver-
treterInnen sind von uns gewählt, sind also ein Abbild unserer Ge-
sellschaft. Sie werden folglich nie fortschrittlicher handeln, als der 
Durchschnitt der Gesellschaft. Und da die Mehrheit der Gesellschaft 

40 JAHRE SIND GENUG 
Seit 40 Jahren wird öffentlich über die Klimaerwärmung berichtet. In der Schweiz ist das Bewusstsein 

für den Klimawandel gross. Grif f ige Klimaschutzmassnahmen fehlen aber immer noch. Auf die Politik 

zu warten, lohnt sich nicht. Wir tragen die Verantwortung. Handeln wir selbst.    Michèle Bättig, Mitglied f fu-pee

noch stark von Wachstum und materiellen Statussymbolen geprägt ist, 
können wir von der Politik keine tauglichen Massnahmen erwarten.

Am K3-Kongress1 im September in Karlsruhe ging es unter 
anderem darum, wie die gesellschaftliche Transformation gelingen 
kann. Meine Schlussfolgerung aus den Vorträgen und Diskussionen 
ist klar: Die Lösung liegt bei uns selbst. Jede und jeder Einzelne 
muss Verantwortung übernehmen, kann das eigene Potenzial aus-
schöpfen, das Leben gestalten und so ein Vorbild sein. 

In unserer freien Gesellschaft stehen uns viele Möglichkeiten 
offen, unsere Visionen zu leben. Es gibt bereits zahlreiche gute Bei-
spiele, Gruppierungen und Bewegungen, an denen wir uns orientieren 
können. Warten wir nicht auf die Politik oder sonst jemanden, son-
dern seien wir selbst mutig und handeln. Konsequent. Jetzt. Sofort.

Michèle Bättig ist Beraterin für energie- und klimapolitische Fragen. Als Gründerin 
und Geschäftsführerin der Standpunkt21 GmbH berät sie die öffentliche Hand und 
diverse Organisationen. Sie hat an der ETH Zürich Umweltnaturwissenschaften 
studiert und in Klimawissenschaften doktoriert.

1  https://k3-klimakongress.org

Es wird heisser: aussen schmilzt das Eis, innen wird gekühlt (Aletschgletscher, August 2019; Klimaanlage im Büro, August 2018).
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40 ans, c’est assez
On parle depuis 40 ans du réchauffement climatique et la 
conscientisation à ce propos est grande en Suisse. Pourtant les 
mesures pertinentes manquent encore. Le mouvement 
« Fridays for Future » demande des mesures de protection du 
climat amples ainsi que la justice climatique. Il rencontre en 
cela un point douloureux : comment est-ce possible qu’on 
informe depuis 40 ans sur le réchauffement climatique et que 
nous faisons si peu pour le contrer ? Attendre que la politique 
agisse ne suffit pas. Il faut s’y mettre soi-même. Tout de suite, 
maintenant.
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Klimakrise bewegt Klimakrise bewegt

Plötzlich wurde die Limmat grün. Leuchtend grün. Giftgrün. Als 
Symbol für den drohenden Kollaps unseres Ökosystems. Die Bilder 
der Aktion, die Anfang September in Zürich stattfand, wurden in 
den sozialen Medien rege geteilt. Nationale und internationale Me-
dien berichteten darüber. Damit wurde «Extinction Rebellion» (kurz 
XR) in der Schweiz richtig bekannt. 

Die Bewegung, die mittlerweile mit 300 Gruppen in über 50 
Ländern vertreten ist, sorgt seit einem Jahr mit Massenprotesten 
und gewaltfreien Aktionen zivilen Ungehorsams weltweit für Auf-
sehen. Im April 2019 blockierten 10’000 Personen während einer 
Woche mehrere wichtige Plätze in London – über 1’000 liessen sich 
festnehmen. Im Zentrum ihrer Aktion stehen drei klare Forderun-
gen an die Politik: Sie muss die Dringlichkeit der Klima- und Bio-
diversitätskrise offen und unmissverständlich kommunizieren, die 
Netto-Treibhausgasemissionen bis 2025 auf Null reduzieren und 
eine BürgerInnenversammlung einberufen, welche die Erarbeitung 
und Umsetzung der Klima- und Biodiversitätsschutzmassnahmen 
mitbestimmt. Denn in dieser Krise läuft uns die Zeit dramatisch 
davon. Daher das Zeichen der Bewegung – die Sanduhr. 
Wie viele Leute sich der Bewegung in der Schweiz angeschlossen ha-
ben, ist wegen der flachen Hierarchie und der dezentralen Organi-
sation schwierig einzuschätzen. Es gibt in 13 Städten Gruppen. An 
der achtstündigen Blockade der Bessières-Brücke in Lausanne am 20. 
September haben sich über 200 RebellInnen beteiligt, darunter viele 

REBELLIEREN ODER AUSSTERBEN 
Die aus England stammende Gruppe «Extinction Rebellion» machte im September mit einer Tour in der 

Schweiz auf sich aufmerksam. Rück- und Ausblick auf eine Bewegung, die für nichts weniger als gegen 

unser Aussterben aufsteht.    Marie Seidel

Jugendliche, aber auch Erwerbstätige und RentnerInnen – auffällig 
viele Frauen. Alle spüren die gleiche Angst im Nacken: Die Angst vor 
dem Kollaps unserer Gesellschaft, vor dem Aussterben der Menschheit 
und der Auslöschung von allen Lebens auf unserem Planeten. Diese 
Angst ist der Antrieb ihres Handelns und ihrer Entschlossenheit.

Ziviler Ungehorsam und Gewaltfreiheit als Methode
Um Druck auf die Politik auszuüben, setzen die RebellInnen auf 
gewaltfreie Aktionen des zivilen Ungehorsams. «Die Zeit drängt 
dermassen, dass ich mich rationalerweise für gewaltfreien Wider-
stand entscheiden musste», sagt Reto, XR-Aktivist aus Zürich. «Seit 
Jahrzehnten warnen Umweltorganisationen vor der Gefahr des 
Klimawandels. Leider hat das bis jetzt nicht gereicht. Zivilen Un-
gehorsam betrachte ich nun als einziges probates Mittel, um die 
schlimmsten Szenarien abzuwenden.» Diese Methode scheint immer 
mehr AnhängerInnen zu finden. In vielen Städten werden seit ein 
paar Monaten Non-Violent Direct Action Trainings (kurz NVDA) 
organisiert. «Dort lernt man den Konsens einer Aktion zu respek-
tieren, gewaltfrei und respektvoll gegenüber der Polizei zu handeln, 
passiven Widerstand zu leisten und sich während einer Aktion ge-
genseitig zu unterstützen», erzählt Rodan, XR-Aktivist aus Genf. 
Letzten Sommer hat er in Lausanne mehr als 100 Leute ausgebildet. 

Ungewiss ist, wie die Schweizer Öffentlichkeit auf diesen 
Ansatz reagiert. Die Blockade der Bessières-Brücke wurde unter-

Am 20. September blockierten rund 200 RebellInnen die Bessières-Brücke während mehr als 8 Stunden.
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schiedlich aufgenommen. Einige bedankten sich bei den RebellIn-
nen für ihren Mut. Andere kritisierten das Vorgehen und fühlten 
sich in ihrer Freiheit beschränkt. Um der Kritik entgegenzuwirken, 
informierten die AktivistInnen die PassantInnen über die Gründe 
ihres Verhaltens. Die Gewaltfreiheit heben sie dabei immer wieder 
hervor. Auch den PolizistInnen gegenüber verhielten sie sich stets 
verständnisvoll. «Klar sind wir disruptiv. Aber wir sind überhaupt 
nicht gegen die Polizei», sagte eine Sprecherin während der Akti-
on. «Wir respektieren ihre Arbeit. Wir machen halt auch unsere.» 
Damit erhoffen sie, die Sympathie der Bevölkerung zu gewinnen. 
Im Gegensatz zu anderen Ländern besteht in der Schweiz keine Tra-
dition des zivilen Ungehorsams – dafür grosses Vertrauen in die 
politischen Institutionen. Für XR ist dieses «business as usual» keine 
Option mehr. Die Katastrophe sei schon im Gang und die Zeit reiche 
uns deshalb nicht mehr für eine Lösungssuche mittels der üblichen 
politischen Prozesse.

Vereint zum Ziel 
Weltweit scheint die Bewegung jedenfalls nicht zu erlahmen. Ab 
dem 7. Oktober hat sie eine Woche lang durch Blockaden die all-
tägliche Routine in mehreren Grossstädten gestört, darunter Berlin, 
London, Paris und New York. In der Schweiz ging es erst mit der 
XR-Tour richtig los – einer Serie von Aktionen anfangs September. 
«Das ganze Jahr haben wir uns vorbereitet. Wir haben diese Zeit 
genutzt, um uns auszubilden, unsere Strategie zu erarbeiten, kleine 
Aktionen auszuprobieren und eine solide Basis von AktivistInnen 
schweizweit zu schaffen», sagt Rodan. Geplant sind weitere Akti-
onen, aber auch öffentliche Vorträge, um neue Leute zu erreichen. 
Dort wird – basierend auf wissenschaftlichen Fakten – erklärt, wie 
dramatisch die Situation ist und was wir dagegen tun können. Das 

Se rebeller ou s'éteindre
Ces derniers mois, «Extinction Rebellion» (XR) s’est fait 
connaître en Suisse avec plusieurs actions spectaculaires. À 
Zurich, ses adhérentes et adhérents ont coloré la Limmat en 
vert. À Lausanne, ils ont bloqué le pont Bessières pendant plus 
de huit heures. Le mouvement utilise la désobéissance civile et 
la non-violence pour alerter en ce qui concerne le réchauffe-
ment climatique et le déclin de la biodiversité. Ses militantes 
et militants luttent ni plus ni moins contre l’extinction du 
vivant. Difficile de dire si leur méthode sera bien accueillie au 
sein de l’opinion publique suisse, qui a confiance en l’efficaci-
té de ses institutions politiques. Une chose est sûre pourtant: la 
tactique fait des émules. Et la radicalité des actions contribue à 
renforcer l’ensemble du mouvement climatique.

Ziel ist, möglichst viele RebellInnen dazu zu ermutigen, an Massen-
blockaden teilzunehmen. 

Mit ihren Aktionen trägt XR schliesslich zur Stärkung der 
gesamten Klima- und Ökobewegung bei. Sie legitimiert dadurch 
Methoden, die zuvor als «extrem» gegolten haben. Das «Overton-
Fenster» nennt man dieses Prinzip. XR, Klimastreik, Greenpeace, 
WWF: Was wir mehr denn je brauchen ist eine bunte Vielfalt an 
Verbänden und Bewegungen, die verschiedene gewaltfreie Metho-
den ausprobieren und auf allen Ebenen der Gesellschaft, der Politik 
und der Wirtschaft agieren – mit einem gemeinsamen Ziel: Für die 
Zukunft von uns allen.

Marie Seidel engagiert sich freiwillig als Vizepräsidentin im Verein Klimastadt 
Zürich. Beruflich ist sie Kommunikationsberaterin für das Thema Klima und Energie 
beim WWF Schweiz. Diesen Artikel hat sie als Privatperson verfasst.

In Zürich sorgte die grün gefärbte Limmat Anfang September für Schlagzellen. Hinter der Aktion steckte «Extinction Rebellion».
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Utopies, majorités et endurance
Comment continuer après la Grève du Climat? Grâce à 
beaucoup d’obstination, les exigences de la Grève du Climat 
(état d’urgence climatique, objectif zéro émission nette d’ici à 
2030, justice climatique), ont réussi à déplacer si fortement le 
curseur au niveau politique que le Conseil fédéral a entretemps 
lui-même fixé un objectif de zéro émission nette à 2050. Mais 
les actions concrètes rencontrent encore bien des obstacles : 
surmenage, ignorance, course au profit. Pour surmonter ces 
derniers, il faut des utopies, des majorités et de l’endurance. 
L’avenir de la Grève du Climat s’annonce prometteur à plu-
sieurs égards. 

Klimademo Aarau, 6. April 2019

©
 M

ax
im

ili
an

 v
on

 F
el

te
n

UTOPIEN, MEHRHEITEN UND 
DURCHHALTEVERMÖGEN 
War's das etwa schon mit dem Klimastreik? Beachtliche Resonanz, immer grössere Demos, mehr klima-

freundliches Gedankengut im neuen Parlament - und jetzt gehen die Kinder endlich wieder zur Schule? 

Aus Rückblick wird Ausblick, und der offenbart etwas ganz anderes.    Cybel Dickson 

Der Klimastreik bewegt in der Schweiz viele Zehntausende Men-
schen. Vor einem Jahr fand in Zürich der erste Protest statt - nun 
ist die Zeit reif für einen Rückblick. Anfänglich musste sich die 
Bewegung Respekt verschaffen. In den Medien wurden vor allem 
drei Fragen diskutiert: «Was ist denn mit den Absenzen?», «Wieso 
streiken die nicht samstags?» und «Die haben doch alle schon ein-
mal ein Plastiksäckli benutzt! Wasser predigen und Wein trinken, 
jaja...». Die Forderungen der Bewegung - Klimanotstand, Netto-
Null bis 2030, Klimagerechtigkeit und allfälliger Systemwandel -  
kamen kaum zur Sprache.

Der Klimastreik liess sich aber nicht entmutigen, und das 
zahlte sich aus: Die FDP geriet in Panik, die  SVP wusste nicht, wie 
sie auf diese Bedrohung reagieren sollte, und bald häufte sich auch 
differenzierte, dem wissenschaftlichen Konsens entsprechende Be-
richterstattung zur Klimakrise. Der Rahmen des politisch Möglichen 
verschob sich in der Folge so tiefgreifend, wie es sich niemand er-
träumt hätte: Städte, Kantone und sogar einzelne Länder riefen den 
Klimanotstand aus, Zürich setze sich das Netto-Null-Ziel bis 2030 
und der Bundesrat bis 2050.

Doch auch wenn sich vieles getan hat: Es reicht noch lange 
nicht. Schöne Versprechungen vor den Wahlen bewahren die Welt 
nicht vor einer Katastrophe, ebenso wenig wie naive Wirtschafts-
gläubigkeit. Wann führt die Dringlichkeit der Klimakrise endlich 
zu politischen Massnahmen? Millionen weltweit Demonstrierender 
scheinen zu wenig Druck auszuüben. Trotzdem waren und sind 
Demonstrationen wichtig. Mit den freitäglichen Streiks hat die Be-
wegung ihren Anfang genommen, und die Botschaft «Hey, macht 
mal die Augen auf! Wir haben hier ein Problem von gewaltigem 
Ausmass. Und es verschwindet nicht von alleine... » hat zahlreiche 
Menschen aufgerüttelt. Nun blockieren aber Überforderung, Igno-
ranz und Profitinteressen wirksames politisches Handeln.

Um diese Hürden zu überwinden, braucht es Mehrheiten - 
durchaus auch auf der Strasse. Immer mehr Stimmen, die bean-
standen, dass Profite über Menschenleben gestellt und Leute kri-
minalisiert werden, die das nicht in Ordnung finden. Tatkräftige 
Gruppen und mutige Einzelne, die beharrlich eine lebenswerte 
Zukunft fordern. Utopien, Mehrheiten und Durchhaltevermögen - 
damit kann das Ziel eines wirksamen politischen Klimaprogramms 
erreicht werden. Und so wird der Rückblick zum Ausblick. Er ist ein 
durchaus Vielversprechender.

Cybel Dickson studiert Philosophie an der Uni Zürich. Bei Klimastreik Aargau betei-
ligt sie sich an der Organisation von Demonstrationen und Mobilisierungsaktionen. 
Sie schreibt aus ihrer Sicht und nicht für den Klimastreik als Ganzes.

Klimakrise bewegt
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WIE ERREICHEN WIR NETTO-NULL-EMISSIONEN?
In einem Gedankenexperiment hat sich die Autorin damit befasst, wie eine CO2-Abgabe ausgestaltet 

sein müsste, um verursachergerecht die Impulse und das Geld für Netto-Null bereitzustellen.

Paola De Coppi, Mitglied ffu-ppe

Die SchülerInnen, die für den Klimanotstand demonstrieren, sagen 
es klar: Jetzt muss etwas passieren und alle AkteurInnen müssen 
Verantwortung übernehmen.

Für welche Treibhausgasemissionen sind wir SchweizerIn-
nen eigentlich verantwortlich? Es gibt verschiedene Betrachtungs-
weisen: Eine rein geografische, die besagt, dass im Raum Schweiz 
ca. 47 Mio. t Treibhausgase ausgestossen werden.1 Dies entspricht 
rund einem Promille des weltweiten Ausstosses, was dem Anteil der 
SchweizerInnen an der Weltbevölkerung entspricht. Betrachten wir 
aber wie viele Treibhausgasemissionen global durch den Schwei-
zer Konsum entstehen, so sind dies über 118 Mio. t2. Dies ergibt 
pro Kopf über 14 t Treibhausgase. Nur sieben Länder haben einen 
höheren Pro-Kopf-Ausstoss (siehe Grafik 1). Diese hohe Zahl pro 
Kopf ist mit unserem Wohlstand verknüpft, welcher auch durch die 
günstige und überall zugängliche kohlenstoffbasierte Energiever-
sorgung für Industrie und Haushalte ermöglicht wurde. 

In der Schweiz tragen aber nicht alle Haushalte gleich viel zu 
den Emissionen bei. Eine Studie von 2013 über den individuellen 
Konsum zeigt, dass 20 % der Haushalte für 50 % der Treibhausga-
se verantwortlich sind.3 Eigene Abschätzungen basierend auf der 
Haushaltbudgeterhebung nach Einkommensklassen des Bundes-
amtes für Statistik und auf dem WWF-Fussabdruckrechner, führen 
zu ähnlichen Ergebnissen: Je höher die Haushaltsausgaben, desto 
höher die Emissionen der Haushalte. 

Individuelle Schritte und kollektives Handeln müssen sich 
ergänzen 
Auf individueller Ebene kann bei vergleichbarer Höhe der Kon-
sumausgaben mit einer bewusst nachhaltigen Lebensweise schon 
heute eine Reduktion des Treibhausgas-Fussabdrucks von ca. 30 
% erreicht werden. Dies bedeutet: Wenig bis kein Fleisch konsu-
mieren, wenig bis keine Flugreisen unternehmen und im Wohnbe-
reich auf erneuerbare Energien umstellen. Diese Reduktionen haben 
eine wichtige Vorbildfunktion und setzen Impulse dafür, in welche 
Richtung ein nachhaltiges Wirtschaften gehen muss. Zurzeit wird 
das individuelle Handeln finanziell nicht belohnt und bei vielen 
Produkten 
ist es für die KonsumentInnen schwierig die Klimaschädlichkeit zu 
beurteilen. 

1  https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/inkuerze.html
2  https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/
grafiken.assetdetail.9226765.html
3  Saner, D. et al. (2013). Housing and Mobility Demands of Individual
Households and their Life Cycle Assessment. Environmental Science & Technology 
47 (11): 5517-6068.

Klimakrise bewegt

Um 2050 oder wie die Klimajugend fordert 2030 auf Netto-Null-
Emissionen zu kommen braucht es neben den individuellen Ver-
änderungen einen viel schnelleren Umbau der Energieversorgung 
auf erneuerbare Energien. Dazu werden grosse Investitionen im In- 
und Ausland benötigt. In einigen Bereichen, wie zum Beispiel beim 
Fliegen, ist auch weitere Forschung und Entwicklung notwendig 
um eine Umstellung zu erreichen. 

Dies bedeutet, dass sowohl grosse finanzielle Mittel wie auch 
eine Bevorzugung von positivem individuellem Verhalten notwen-
dig sind. Zurzeit zielen die politischen Vorstösse immer darauf ab, 
mit kleinen oder sektoriellen Abgaben oder Steuern zu beginnen. 
Wieso wird bei der hohen Dringlichkeit des Problems nicht über 
hohe allumfassende Abgaben / Steuern diskutiert?

Gedankenexperiment
Mit einem Gedankenexperiment möchte ich aufzeigen, dass eine 
hohe CO2-Abgabe von zum Beispiel 200 Franken pro Tonne für 
alle Emissionen der Endnachfrage aus dem In- und Ausland verur-
sachergerecht ausgestaltet werden könnte. Mit einer solchen Len-
kungsabgabe, die zurzeit gesamthaft etwa 20 Milliarden Franken 
pro Jahr einbringen würde,  könnten sowohl eine signifikante Zu-
rückerstattung an die Bevölkerung geleistet wie auch bedeuten-
de zweckgebundene staatliche Einnahmen generiert werden. Da-
mit könnte die Handlungsfähigkeit der Individuen und des Staats 
schnell und signifikant erhöht werden.

Güter und Dienstleistungen mit einem hohen Treibhausgas-
Fussabdruck würden dadurch deutlich teurer. Die Wettbewerbsfä-
higkeit von klimaneutralen Waren könnte so erhöht und Innovati-
on belohnt werden.

Eine Lenkungsabgabe ist eine staatliche Massnahme mit dem 
Ziel, das Verhalten der Besteuerten in eine bestimmte Richtung 
zu lenken. Die Einnahmen aus den Lenkungsabgaben fallen 
jedoch nicht in die allgemeine Staatskasse, sondern werden 
zweckgebunden reinvestiert oder der Bevölkerung zurücker-
stattet. Bei Zielerreichung fällt die Abgabe automatisch wieder 
weg.

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/inkuerze.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/
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Grafik 1: Die Rangierung der Länder (nach Emissionen Endnachfrage pro Kopf) ist in Klammern angegeben. Die Schweiz ist das Land mit den höchsten Pro-Kopf-Nettoim-
porten von CO2-Emissionen in dieser Auflistung. Diese Emissionen sind seit 2011 noch weiter angestiegen. Quelle: Bundesamt für Umwelt: Kenngrössen zur Entwicklung der 
Treibhausgasemissionen in der Schweiz 1990–2015. 
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Comment atteindre « zéro émission nette » ?  
Avec un exercice mental, l’auteure veut inciter à une discus-
sion sur une taxe d'incitation CO2 élevée, par exemple 200 
francs par tonne, pour toutes les émissions de la demande 
finale effectuées dans le pays ou à l’étranger. 80 % des entrées 
seraient rétribuées de façon équitable à la population. Ainsi, 
80 % de la population obtiendrait en retour autant qu’elle 
devrait payer en plus. La Confédération garderait les 
20 % restant en tant que taxe affectée à un but particulier. Ces 
rentrées d’argent corresponderaient aux taxes payées par des 
personnes dont le style de vie génère bien plus de gaz à effet 
de serre que les 80 % de la population. À l’aide de ces moyens, 
il serait possible de financer dans le pays un changement de 
cap dans l’approvisionnement énergétique, la recherche et le 
développement ainsi que de poursuivre à l’étranger les buts de 
l’Agenda 2030.

Die Lenkungsabgabe könnte so ausgestaltet werden, dass  
80 % der Einnahmen an alle BewohnerInnen gleichmässig zu-
rückverteilt würden. 80 % der Bevölkerung erhielten mindestens 
so viel zurück, wie sie wegen der Abgabe mehr bezahlen müssten. 
Alle, die klimabewusst oder sparsam leben, d. h. weniger Treib-
hausgase als der 80 %-Durchschnitt verursachen, würden sogar 
finanziell belohnt.

Die anderen 20 % behält der Bund als zweckgebundene 
Abgabe zurück. Diese Einnahmen entsprechen den Abgaben der-
jenigen BewohnerInnen, die durch ihren Lebensstil viel mehr 
Treibhausgase verursachen als 80 % der Bevölkerung. Der Bund 
setzt diese Mittel verursachergerecht ein. Die eine Hälfte im Inland 
für den Umbau der Energieversorgung und um Forschung und 
Entwicklung weiter zu fördern. Die andere Hälfte im Ausland zur 
Erreichung der Ziele für eine Nachhaltige Entwicklung (Agenda 
2030).

Ich hoffe, dass in der politischen Diskussion, die Notwen-
digkeit einer hohen CO2-Abgabe weiterverfolgt wird.

Paola De Coppi ist Dr. dipl. Chem. Ing. ETH und war mehr als 30 Jahre in Entwick-
lung, Aufbau und Umsetzung von Umweltstrategien und Nachhaltigkeitsinitiati-
ven in der Metall- und Bergbauindustrie und im Bildungsbereich tätig.
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KLIMA – FRAUEN – KIRCHE: EINE KOMBINATION 
MIT KRAFT!  

Das Klima bewegt. Es bewegt auch die Kirchen in der Schweiz, einen Beitrag zur Bewahrung der Schöp-

fung zu leisten. Wo Kirchgemeinden ein Umweltmanagement einführen, bietet sich uns Frauen mit 

christlichen Werten eine Möglichkeit, sich für die Umwelt zu engagieren.      Stefanie Huber, Mitglied ffu-pee

Die Bewahrung der Schöpfung ist ein Auftrag der Kirche, ob ins-
piriert von der Klimabewegung, der Bibel oder von Papst Franzis-
kus. Der Verein «oeku Kirche und Umwelt» versammelt über 600 
Kirchgemeinden, kirchliche Organisationen und Einzelpersonen. Er 
nimmt Stellung zu politischen Vorlagen, lässt Kirchenuhren auf «5 
vor 12» stehen oder mobilisiert für Demonstrationen. 

Wer in der eigenen Pfarrei bzw. Kirchgemeinde etwas für die 
Umwelt tun will, nutzt in der Regel das Hilfsmittel «Grüner Güggel». 
Mit diesem Umweltmanagement-System, angelehnt an ISO und 
EMAS1, befasst man sich systematisch und kontinuierlich mit den 
Umweltleistungen im eigenen Handlungsbereich.  Um das Gütesie-
gel «Grüner Güggel» zu erhalten, muss eine externe Überprüfung 
bestätigen, dass die Vorgaben eingehalten werden.

In meiner eigenen Kirchgemeinde sind wir seit 2016 mit ei-
nem breit abgestützten Team unter der Leitung eines kirchlichen 
Umweltberaters an der Arbeit: Wir kämpfen uns durch Papier- und 
Abfallberge, sind dabei, den Energieverbrauch zu reduzieren, und 
lassen der Natur mehr Raum in den Aussenräumen von Kirchen 
und Pfarreizentren. Das Potenzial für Energieeinsparungen und die 
Förderung der Biodiversität in den Kirchgemeinden ist vorhanden. 
Dazu kommt die Signalwirkung, wenn die Pfarrerin oder der Kir-
chenpflegepräsident plötzlich aufs E-Bike umsteigt oder eine Pho-
tovoltaik-Anlage das Kirchendach ziert. 

Damit die Bewegung auch weiterlebt, muss ein spezielles 
Augenmerk auf die Kommunikation gelegt werden. So haben wir 
nach einem Gottesdienst beim Outdoor-Apéro unsere Biodiversitäts-
massnahmen vorgestellt und zusammen mit der reformierten Kirch-
gemeinde an der Gewerbemesse «veggie bags» verteilt. Wir haben 
Inte-ressierten aus anderen Pfarreien unser Wirken vor Ort gezeigt 

1  ISO – International Organization for Standardization (ISO 14001: Umweltma-
nagement)
EMAS - Eco-Management and Audit Scheme

und eine Baptistengruppe mit VertreterInnen aus 5 Kontinenten in 
die Geheimnisse des kirchlichen Umweltmanagements eingeführt.

Meiner Erfahrung nach prägen Frauen die Umweltarbeit in 
den Kirchgemeinden stark. Sie bringen sich mit ihren Interessen 
und ihrem Knowhow ein, sei es als geschickte Umweltbeauftragte, 
resolute Kirchenpflegerin, kommunikativ starke Seelsorgerin oder 
zupackende Allrounderin. FachFrau Feyna Hartman aus Meilen 
beispielsweise hat als eine der ersten in der Schweiz das kirchli-
che Umweltmanagement unterstützt. Als Kirchenpflegerin hat sie 
die reformierte Kirchgemeinde Meilen im Jahr 2015 zum ersten 
Schweizer «Grünen Güggel» geführt. Sie hat sich in der Energie-
kommission Meilen eingebracht und ist Vorstandsmitglied der 
«oeku». Nutzen auch wir die Chance, sowohl die Umweltthemen 
wie die Frauenpräsenz in der Kirche voranzutreiben!  

Stefanie Huber ist Umweltbeauftragte des katholischen Seelsorgeraums Düben-
dorf-Fällanden-Schwerzenbach und begleitet als kirchliche Umweltberaterin der 
«oeku» verschiedene Kirchgemeinden. Mit ihrer Firma enerhub GmbH ist sie auch 
als Energiestadt-Beraterin tätig.

www.oeku.ch

Climat – femmes – églises : une combinaison forte !
Qu’elle soit inspirée par le mouvement pour le climat, la 
bible ou le Pape François, la préservation de la création 
est une tâche des églises. Les paroisses qui introduisent 
un système de management environnemental offrent des 
possibilités de s’engager pour l’environnement en tant 
que femme ayant des valeurs chrétiennes. À cet égard, le 
« Coq Vert » peut être d’une grande aide : cet instrument 
soutient en effet diverses mesures concrètes au niveau de 
la paroisse, dans les domaines des énergies renouvelables, 
de la biodiversité ou encore de la communication / sensi-
bilisation. 

Der «Grüne Güggel» kräht in der reformierten Kirchgemeinde Dübendorf, mit 
Solaranlage auf dem Dach des Kirchgemeindehauses.
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Übergabe des Gütesiegels «Grüner Güggel» in der kath. Kirchgemeinde Dübendorf 
durch ffu-pee-Mitglied und oeku-Vorstandsfrau Feyna Hartman.
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Mobilisation pour le climat - un jeu d'enfant?
Cela préoccupe l'auteure de savoir que, malgré son mode de 
vie responsable, son empreinte écologique s'élève à 3.9 t de 
CO2. Toutefois le mouvement pour le climat et respectivement 
les nouvelles majorités au parlement vont permettre d'avancer 
du côté des conditions-cadre légales, dont a besoin une société 
« zéro émission nette ». L'élan du mouvement ainsi que l'avan-
cée verte encouragent donc l'auteure à continuer à communi-
quer une vision optimiste de la vie à ses enfants. 

Den Zusammenhang von Klimawandel und Natur entdeckt: Plakat von Tochter Lea 
für die Klimademo vom 6.4.2019 in Zürich. 
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KLIMABEWEGUNG – EIN KINDERSPIEL?
Vom Spagat, den eigenen Kindern den Zustand der Welt zu erklären und ihnen gleichzeitig eine zuver-

sichtliche Sicht auf ihre Zukunft mitzugeben. Dabei hilf t die Klimabewegung und der «Grünrutsch» in 

Bundesbern.     Angela Zimmermann, Mitglied f fu-pee

Ich fahre mit dem E-Bike zu meinem Arbeitsplatz bei «myclimate», 
fliege nicht, habe kein Auto und esse nur noch wenig Fleisch. Trotz-
dem ist mein jährlicher Fussabdruck noch immer satte 3.9 Tonnen 
CO2 – immer noch viel zu viel für Netto-Null! Das beschäftigt mich.
An die Klimademos gehe ich mit meinem Mann und unseren Kin-
dern regelmässig, auch schon vor der historischen Klimakonferenz 
in Paris. Die Klimabewegung – und der dadurch ausgelöste Rekord-
gewinn der Grünen bei den eidgenössischen Wahlen – freut und 
stärkt mich enorm. Sie gibt unserem Engagement bei «myclimate» 
beträchtlichen Rückenwind, aber auch anderen bestehenden Ak-
teuren für den Klimaschutz wie WWF, Greenpeace oder den Kli-
maseniorinnen. 

Wie sag ich’s meinen Kindern?
Es ist nicht immer einfach, den Kindern mein Engagement für den 
Klimaschutz zu erklären und ihnen dabei eine optimistische Le-
benseinstellung zu vermitteln. So fragte mich plötzlich der Jüngste: 
«Mama, geht die Welt unter?» Genauso wenig will ich mit dem Dau-
erthema Gleichgültigkeit heranzüchten. «Jetzt hör mal auf mit dei-
nem Klima» lamentiert der Ältere bereits. Die Mittlere zeigt bislang 
einen gesunden Optimismus und hält an Demos das selbst gemalte 
Plakat kämpferisch in die Höhe. 

Der Druck der Strasse muss weitergehen
Dank Klimabewegung und «Grünrutsch» fällt mir der Spagat zwi-
schen dem Vermitteln von Umweltschutz und Optimismus nun 
leichter. Denn die grüneren, linkeren, jüngeren und weiblicheren 
PolitikerInnen der neu zusammengesetzten Bundesversammlung 
werden nun vorwärts machen können mit den dringend benötigten 
Rahmenbedingungen für eine Netto-Null-Gesellschaft. Für das er-
folgreiche Schmieden von Mehrheiten im Parlament braucht es aber 
unbedingt weiterhin den Druck der Klimabewegung.

Angela Zimmermann ist seit über 10 Jahren bei der Stiftung «myclimate» für Kom-
munikation und Fundraising der Klimaschutzprojekte zuständig. Sie hat 2018/2019 
den CAS «Natur im Siedlungsraum» an der ZHAW absolviert.

Klimakrise bewegt

«myclimate»-Mitstreiterin und ffu-pee-Mitglied Franziska Heidenreich mit Tochter 
Nina (l.) und Angela Zimmermann (r.) an der Klimademo in Bern vom 28.9.2019.
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WESHALB TUN WIR UNS MIT DER KLIMAKRISE SO 
SCHWER?
Die Klimabewegung zeigt Wege auf, wie die Klimakrise individuell und im Kollektiven konstruktiv an-

gegangen werden kann. Die Auseinandersetzung mit den eigenen Wertvorstellungen ist für eine Visi-

on einer lebenswerten Zukunft jedoch unerlässlich.1     Susanna Niederer, Mitglied f fu-pee

1  Der Artikel ist inspiriert von AkademikerInnen und PraktikerInnen wie Tobias 
Brosch, Katharin Hayhoe, Marie Hennecke, Joanna Macy, George Marshall, Bill Mc-
Kibben, Susanne Moser, Karen O’Brien, Naomi Oreskes und Gerhard Reese.

2  IPCC Sonderbericht (2018). 1.5 °C globale Erwärmung (SR1.5), 
https://www.de-ipcc.de/256.php
3  Hänggi, M. (2018). Null Öl. Null Gas. Null Kohle. Wie Klimapolitik funktioniert. 
Ein Vorschlag. Rotpunktverlag Zürich
4  Thalmann, P. (2017). Beobachter. Warum handeln wir nicht? 
https://www.beobachter.ch/umwelt/klimawandel-warum-handeln-wir-nicht

ist Bodenerosion, was auch die Wasserqualität mindert, wenn das 
Material in die Gewässer gelangt. Kumulierte Herausforderungen 
dieser Art, für die es keine linearen Lösungen gibt, bringen die 
menschliche kognitive Kapazität an ihre Grenzen.

Klimaschutz erfordert globale Massnahmen, d. h. eine inter-
nationale Beteiligung von diversen AkteurInnen, die alle dasselbe 
Ziel verfolgen. Die Handlungsmöglichkeiten des einzelnen Indivi-
duums mögen angesichts des globalen Problems als verschwindend 
gering erscheinen, was die Motivation hemmen kann. Zudem tun 
sich Menschen mit Veränderungen ihrer Lebensgewohnheiten ten-
denziell schwer. Solche Veränderungen bergen immer auch Risiken, 
weil sie die persönliche und soziale Identität tangieren. So wer-
den Werte und Verhalten von der Familie und vom Freundeskreis 
grösstenteils übernommen, denn die soziale Zugehörigkeit bietet 
Sicherheit. Da Klimaschutzmassnahmen keine unmittelbare und 
lokale Wirkung auf das Klima haben, ist die Motivation der Kurz-
fristigdenkenden, ihr Verhalten zu ändern, gering. Apathie oder Ig-
noranz sind aber keine brauchbaren Strategien, um der Klimakrise 
mit ihren verhängnisvollen Folgen entgegen zu treten. «Man muss 
überzeugt sein, dass man etwas ändern kann. Sonst wird man fata-
listisch.» sagt Philippe Thalmann von der EPFL.4 

Die Schaffung von Handlungsspielräumen
Die Klimabewegung demonstriert, dass Handlungsspielräume ge-
schaffen und Erfolge erzielt werden können, trotz zäher Barrieren. 
Die dadurch ausgelöste Dynamik ermutigt, sich zu mobilisieren. In 
ungeahnter Weise wird dadurch die Solidarität und Zusammen-

In der Schweiz ist der Grossteil der Bevölkerung besorgt über den 
Klimawandel. Das Thema wird jedoch noch mehrheitlich verdrängt, 
und das in einem bildungsstarken Land, in dem Umweltschutz und 
-forschung eine lange Tradition haben. Dank dem grossen Enga-
gement der Jugendlichen von Klimastreik Schweiz, von Leuten al-
ler Generationen und von verschiedenen Organisationen wird der 
Klimawandel allmählich Diskussionsstoff am Mittagstisch, in den 
Sitzungszimmern, in Medien und Politik.

Die Frage, was in Bezug auf die Reduktion von Treibhaus-
gasemissionen erreicht werden sollte, ist einfach zu beantworten: 
Netto-Null und das schnellstmöglich. Denn um die globale Klima-
erwärmung unter 1.5 °C zu halten, dürften weltweit nur noch 430 
Gigatonnen CO2 emittiert werden. Ohne griffige Massnahmen wäre 
dieses Budget jedoch innerhalb der nächsten 9 Jahre aufgebraucht. 
Deshalb muss auf einen steilen Absenkungspfad eingelenkt werden, 
um allerspätestens 2050 das Netto-Null-Emissionsziel zu erreichen. 
Eine 1.5 °C Temperaturüberschreitung würde gemäss dem IPCC-
Bericht vom Oktober 2018 katastrophale Konsequenzen für Gesell-
schaft und Umwelt mit sich bringen.2 Taten sind gefragt, oder wie 
es der Journalist und Buchautor Marcel Hänggi formuliert: «Man 
rettet die Welt nicht, indem man beschliesst, sie dürfe nicht unter-
gehen.»3 

Die tückischen Herausforderungen
Wie das Ziel der Emissionsreduktion zu erreichen ist, ist ein tücki-
sches Problem, und zwar aus folgenden Gründen: Es besteht unvoll-
ständiges Wissen über die Wechselwirkungen und Reaktionen ein-
zelner Subsysteme des globalen Klimasystems (wie Erdatmosphäre, 
Hydrosphäre etc.) im Hinblick auf Rückkopplungseffekte und Kipp-
punkte. Tückisch auch, weil Ursachen und Wirkungen mehrfach 
und stark miteinander verknüpft sind und somit Kettenreaktionen 
auslösen. Wenn beispielsweise Wälder aufgrund sommerlicher Tro-
ckenheit ganz oder partiell absterben, hat das negative Folgen auf 
den CO2-Haushalt, die Schädlingsverbreitung und die Biodiversität, 
wie auch für die Nutzbarkeit des Waldes. Eine weitere Konsequenz 

Klimakrise bewegt

Klimademo am 29.9.2019 in Bern: Auch die Gender-Perspektive wird eingebracht.  
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Pourquoi vivons-nous si mal la crise climatique ?
Lors de la dernière conférence sur le climat des Nations 
Unies, la communauté internationale a décidé de maintenir 
le réchauffement climatique en dessous de 1.5 °C. Mais la 
mise en pratique s’avère difficile pour les Etats, y compris 
la Suisse. Les raisons sont aussi complexes et nombreuses 
que les solutions. Le mouvement pour le climat qui s’est 
amplifié depuis une année montre comment appréhender la 
crise climatique individuellement ou collectivement de façon 
constructive. Des personnes appartenant à toutes les généra-
tions organisent de grandes manifestations comme de petites 
actions. Cela encourage la solidarité d’une façon inespérée 
et permet la création de nouvelles marges de manœuvres. Se 
positionner par rapport à ses propres exigences et peurs et 
se reconnaître comme part de l’écosystème générateur de vie 
peut constituer une bonne base pour une vision soutenable 
du futur.

Klimakrise bewegt

Klimastreik am 27.9.2019 in Zürich. Die junge Frau bringt zum Ausdruck, was die 
Klimabewegung antreibt: Unser Verhalten soll sich ändern und nicht unser Klima! 
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arbeit genährt. AkteurInnen verschiedener Altersgruppen fühlen 
sich durch die Klimaarbeit lokal und global verbunden und dadurch 
Teil eines grossen verantwortlichen Ganzen. Diese Handlungser-
mächtigung hat mit Autonomie, Eingebundensein und Kompe-
tenz zu tun. Entscheidungen müssen auf den eigenen Interessen 
und Werten beruhen. Es ist zentral, diese mit anderen Menschen 
zu teilen, denen man sich nahe und verbunden fühlt. In Gruppen 
zu arbeiten ist dann wirksam, wenn diese als «effektive Entität» 
wahrgenommen werden. Die Teilnehmenden müssen sich mit ihren 
Kompetenzen wirksam eingeben können und durch die kollektiven 
Handlungen bestimmte Ziele erreichen. Viele der Klima-Engagier-
ten bestätigen, dass sie sich durch die Gruppenarbeit inspiriert, 
gestärkt und weniger verzweifelt fühlen, gerade angesichts der Kli-
makrise, die bei vielen Angst, Trauer, Ohnmacht und Wut auslöst.

Persönliche und gesellschaftliche Transformation
Zu realisieren, wie dringlich die Klimakrise ist, hat bei vielen Men-
schen eine Transformation auf der persönlichen Ebene ausgelöst 
und dadurch ihre Weltanschauung und Lebensweise verändert. Die 
Forderung nach «System Change not Climate Change» (übersetzt: 
Systemveränderung und nicht Klimawandel) wird nicht nur auf der 
Strasse laut, sondern auf der politischen Bühne und im institutio-
nellen Rahmen allmählich ernsthaft diskutiert. Da es zunehmend 
unwahrscheinlicher wird, die globale Erderwärmung unter 1.5 °C 
zu beschränken, bedarf es einer grundlegenden Veränderung. Ge-
sellschaftliche und individuelle Werte, soziale Normen, Beziehun-
gen und Prozesse, die die Grundlage des Zusammenlebens formen, 
müssen neu überdacht werden. Sich der eigenen Überforderung 
und Angst zu stellen und sich als Teil des lebensermöglichenden 
Ökosystems zu erkennen, mag eine gute Basis sein, um an Visionen 
einer ungewissen und klimaveränderten Zukunft mitzuarbeiten.

Susanna Niederer ist Inhaberin der KlimaHandlung. Sie arbeitet im Bereich Anpas-
sung an den Klimawandel für den öffentlichen Dienst und mit dem Resilience by 
Design Lab der Royal Roads Universität in Kanada. Auch führt sie KlimaDialoge an 
Schulen durch.

Inserat . Annonce
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est inscrite dans la Constitution depuis 1981. Le Parlement fédéral 
s’est certes féminisé mais j’attends de voir si la politique d’égalité, 
telle que je l’envisage, va réellement être soutenue. Mais cela est 
toutefois une bonne chose que le Parlement tende à une parité. 

Explique-nous ton engagement politique en tant que Coprésidente des 
Femmes* socialistes suisses, quelles sont les actions que tu entreprends ?

Nous nous engageons pour une réelle politique d’égalité. Il y a 
deux ans, nous avons élaboré un « Manifeste pour un socialisme 
pleinement féministe » qui a été accepté par le Parti socialiste 
suisse. Il fait un état des lieux de la situation des femmes dans 
l’économie, la société et la politique. A partir de là, toute une 
série de revendications ont été édictées. Notre rôle est de soutenir 
ces revendications à travers les projets politiques actuels tels que 
la révision de la prévoyance par exemple. Nous sommes aussi 
l’aiguillon au sein du parti socialiste s’il déroge à certains prin-
cipes qui sont fondamentaux pour nous. 

A quel moment ou lors de quelle situation as-tu pris conscience des 
différences de traitements pour les femmes et pour les hommes tant au 
niveau professionnel, sociétal que familial ? 

Ces différences me sont surtout apparues lorsque j’ai fait mon en-

INTERVIEW DE MARTINE DOCOURT
Coprésidente des Femmes* socialistes suisses, géologue de l’environnement et membre ffu-pee. 

Être une femme, une scientif ique, une politicienne et une maman est conciliable.

Interview: Muriel Nideröst, rédaction forum ffu-pee

Par quel slogan souhaiterais-tu te présenter ?

Pas de solution au défi climatique sans justice sociale.

Qu’est ce qui t’a donné envie de t’engager en politique ? 

J’ai toujours eu un esprit revendicateur. Par exemple à 13 ans, 
avec mes copines de l’école secondaire, nous lancions une pétition 
afin que le tournoi scolaire de football soit ouvert aux filles. Dès 
l’année suivante, le tournoi devint mixte. J’ai également dévelop-
pé depuis toujours une allergie à l’injustice. Toutefois, durant cette 
période, la politique ne m’intéressait pas encore. Je n’ai pas grandi 
dans un foyer politisé. Ceci bien que mes deux grands-pères 
étaient socialistes.
Le choix de mes études m'a conduit dans le canton de Neuchâtel 
où j'obtiendrai mon diplôme en Sciences de la Terre, option géo-
logie de l'environnement à l’Université de Neuchâtel. Durant cette 
période, j’étais en colocation. Les discussions politiques étaient 
omniprésentes. Plusieurs de mes colocataires avaient un permis C, 
je me suis rendu compte de la chance que j’avais de pouvoir voter, 
donner mon avis. 
Ensuite, j’ai été suivre une formation MAS en environnement à 
l’EPFL. C’est durant cette étape de ma formation que je me suis 
rendue compte de l’importance d’associer les scientifiques au 
débat politique et c’est cette prise de conscience qui m’a poussée à 
m’engager en politique.
Le déclic final, c’est mon entrée dans le monde du travail et la 
montée de l'Union démocratique du centre (UDC) aux élections 
fédérales de 2007. J’avais 28 ans.  

Que représente le féminisme pour toi ? Comment le définis-tu ?

Être féministe est un combat pour obtenir l’égalité entre femmes 
et hommes. C’est soutenir une politique qui gomme les inégalités 
et les discriminations. C’est un combat où la solidarité prime.

Que penses-tu d’un pays comme la Suisse où le droit au suffrage 
féminin n’est entré en vigueur qu’en 1971 au niveau fédéral, et en 
1990 pour le Canton de Appenzell Rhodes-Intérieures par décision du 
Tribunal fédéral ?

La Suisse est en retard dans le domaine de l’égalité.  Que cela soit 
pour la conciliation des vies professionnelle et familiale (l’accès 
aux structures extra-familiales par exemple), le congé paternité ou 
parental ou encore une réelle politique dans le domaine des vio-
lences faites aux femmes, les moyens financiers à disposition sont 
insuffisants. Tout avance lentement, trop lentement. Preuve en est 
également dans le domaine de l’égalité salariale. Cette disposition 

Crise climatique, mobilisation en marche

Martine Docourt
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Crise climatique, mobilisation en marche

Inserat . Annonce

trée dans le milieu professionnel. Un milieu majoritairement ma-
sculin dans lequel les stéréotypes ont toujours la vie dure. Depuis 
mes débuts, il y a eu des avancées, mais les postes à responsabili-
tés dans les bureaux privés restent masculins. Dans les administra-
tions cantonales, il y a encore également des efforts à faire. J’ai pu 
remarquer lors de ma première grossesse que la pression sociale est 
plus forte sur une femme. Il allait de soi que je devais réduire mon 
taux de travail alors qu’à mon mari, la question ne lui a jamais été 
posée. 
ll est tout autant difficile de concilier vie familiale et vie profes-
sionnelle pour un homme que pour une femme. Il est toutefois 
observable que ce sont souvent les femmes qui diminuent ou 
arrêtent leurs activités professionnelles à l’arrivée d’un enfant. Ceci 
est principalement dû au fait que les structures extra-familiales 
ne sont pas suffisantes et accessibles, que les hommes peinent à 
réduire leur taux d’activité, que les inégalités salariales touchent 
principalement des femmes et que la pression sociale est encore 
présente. 

De quoi a besoin la société actuelle pour freiner le changement 
climatique ?

Le changement climatique n’est plus à prouver. Bien que des 
réponses scientifiques devront être apportées, le phénomène est 
surtout social, politique et économique. Les solutions apportées 
ne pourront se faire sans justice sociale. Quand on parle de justice 
sociale, il s’agit aussi d’égalité des genres, car les femmes et les 
hommes ne vivent pas le changement climatique de la même fa-
çon. Les femmes sont moins à l’origine du changement climatique 
et sont davantage touchées par les changements annoncés.
Actuellement, l’organisation de notre société (relations de pou-
voir) et les normes encore présentes liées au genre façonnent les 
réponses apportées au changement climatique. Pour y faire face, 
nous devons avoir une représentation paritaire des sexes dans 
tous les organes et cercles décisionnels, législatifs et de formation 
d’opinion. Les réponses apportées doivent également tenir compte 
des différentes réalités sociales

Pourquoi avoir rejoint les ffu-pee ? Qu’apportes-tu en tant que membre 
à notre association ?

Les ffu-pee sont des actrices importantes du milieu professionnel 
de l’environnement. Elles permettent de donner la parole aux 
femmes actives dans ce domaine, et de dialoguer avec les diffé-
rents acteurs. L’association constitue un réel soutien aux femmes 
actives dans le milieu de l’environnement, milieu où les clichés 
sont parfois encore trop présents.

Le site internet tenu par Martine Docourt sur ses multiples 
engagements :

https://www.martinedocourt.ch/

Manifestation pour le climat 28 septembre 2019
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FachFrau  Martine Docourt ist Umweltgeologin, aber bei 
weitem nicht nur. Sie ist ebenfalls Co-Präsidentin der SP 
Frauen* Schweiz und Neuenburger Kantonsrätin. Seit 12 
Jahren engagiert sie sich aktiv in der Politik. Sie setzt sich 
für eine tatsächliche Gleichstellungspolitik ein: Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie sowie eine bessere Vertretung der 
Frauen in der Wirtschaft und der Politik. Sie tritt auch häufig 
medienwirksam auf und bekämpft aktiv den Klimawandel. 
Zudem betreibt sie Lobbyarbeit, damit der ökologische Wan-
del ebenfalls soziale, politische und wirtschaftliche Aspekte 
umfasst. Ihr Lebensstil beweist, dass es möglich ist, einen 
Wechsel beim Klima und in der Gesellschaft herbeizufüh-
ren: in ihrem Beruf als Geologin, als aktive Politikerin, als 
umweltbewegte Feministin und als Mutter.

https://www.martinedocourt.ch/
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biologischem gegenüber konventionellem Landbau je eines Pro-
jektes in Indien und Nicaragua ausführen. Daraus ergab sich ein 
interessanter Wissensaustausch mit dem Forschungsinstitut für bio-
logischen Landbau FiBL.

In den ersten drei Jahren hatte «Care for Climate» mehre-
re PräsidentInnen und wechselnde Mitglieder, da sich viele ihrem 
Berufsleben zuwandten. Als länger engagierte Präsidentin erwies 
sich die pensionierte Ökonomin Brigitte Zogg, welche über 30 Jahre 
bei Coop und zuletzt als Verantwortliche Nachhaltigkeit gearbeitet 
hatte. Der Verein wurde mit SWOT-Analyse, Strategiepapier und 

VON RAUCHFREIEN ÖFEN BIS ZU KLIMAGERECHTER 
ERNÄHRUNG
Im Verein «Care for Climate» half ich, klimawirksam angepasste Technologien und Optimierungen von 

der Energienutzung bis zur Ernährung zu verbreiten. Nach 10 Jahren wurde der Verein aufgelöst, doch 

das Thema ist angekommen!     Diana Hornung, Mitglied f fu-ppe

Ende 2008 fragte mich mein Kollege aus Nachdiplomzeiten, ob ich 
im Vorstand eines neu zu gründenden Vereins mitmachen würde, 
der sich für die Vermeidung und Reduktion von CO2-Ausstoss sowie 
für Kompensationsprojekte einsetzen wollte. Mit dem Verein sollte 
die Klimafrage breiter als bei «myclimate» angegangen werden, der 
in der Anfangsphase vor allem Flugreisen kompensierte. Kleinere 
CO2- und energierelevante Projekte sollten mit technischem Wissen 
unterstützt werden.1 2009 wurde nun der Verein «Care for Climate» 
von Hochschul-, FachhochschulabsolventInnen und Dozierenden 
gegründet. Unsere Kernaktivität galt Analysen und Berechnungen 
der Energie- und Treibhausgasprozesse und - damit verbunden - 
dem Erarbeiten von Optimierungsvorschlägen in den Bereichen 
Energienutzung und Landwirtschaft, aber auch Ernährung, Bewäs-
serung und Wasserversorgung. Mit dem Knowhow zu klimawirk-
sam angepassten Technologien sollten primär Projekte entspre-
chender Organisationen in Entwicklungsländern gefördert werden. 
Finanziert werden sollten diese mit einer Abgabe von dannzumal 
30 CHF pro Tonne emittiertes CO2. Bei einer Annahme einer CO2-
Produktion von 11.5 t pro Kopf und Jahr in der Schweiz würden so 
345 Franken pro Person erzielt werden. Leider sank der CO2-Preis 
danach nur noch und beraubte uns der Einnahmen.

Mit den Mitgliedern erarbeiteten wir die Website, einen CO2-
Rechner, Flyer, ein Kommunikationskonzept und knüpften Kon-
takte zu NGOs. So konnten wir für das Hilfswerk «Swissaid» eine 
spannende Vergleichsstudie über CO2-Minderung (Mitigation) bei 

1  http://archiv.ethlife.ethz.ch/articles/tages/AGSSchweine.html

Klimakrise bewegt

Der Metallofen des RIDS Projektes benötigt 40-50 % weniger Feuerholz, ist rauch-
frei und produziert nur halb so viel CO2. Dies verbessert die Gesundheit der Familie, 
insbesondere der Frauen und Kinder.
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Die Website des Vereins «Care for Climate» war von 2009 - 2019 online und bot nebst vielen Informationen rund um Klimafragen einen CO2-Rechner an.

©
 D

ia
na

 H
or

nu
ng



17

Au chevet du climat avec « Care for Climate »
Dans le cadre de l’association « Care for Climate » et ceci 
pendant les 10 années de son existence, l'auteure de l'article 
contribué à faire connaître des technologies et des énergies 
favorables au climat. Il a été question de fourneaux sans 
fumée, d’installations solaires ou encore de nourriture. La 
principale activité était d’analyser et de calculer les proces-
sus énergétiques et celles des émissions de gaz à effet de 
serre. L'association a aussi élaboré des optimisations dans 
le domaine de l’utilisation de l’énergie dans l’agriculture, 
l’alimentation, l’irrigation et l’approvisionnement en eau, 
surtout pour des projets ayant cours dans des pays en dé-
veloppement. Le prix du CO2, qui était au début de 30 CHF 
par tonne, n’a malheureusement pas cessé de baisser, et les 
finances et la relève ont manqué. L’association a été dissoute, 
mais la thématique reste plus actuelle que jamais !

Klimakrise bewegt

Businessplan professioneller. Ich betreute die wechselnden Platt-
formen der Website, redigierte und druckte unsere Flyer und nahm 
an Anlässen teil, um «Care for Climate» bekannt zu machen und 
neue Mitglieder zu gewinnen. Wir machten auch ungefragt CO2-
Berechnungen zu Projekten von grösseren NGOs als Angebot für 
eine weitere Zusammenarbeit. Für eine kleine Reiseagentur (ohne 
Flugreiseangebot) berechneten wir erfolgreich die CO2-Emissionen 
ihrer Reiseangebote. Dem Kompensationsbetrag von 15 Franken 
stimmten über 90 % der KundInnen zu. Weitere Kooperationen und 
Partnerschaften gab es auch mit dem Verein «Grüner Fisch» und mit 
«myblueplanet». Wir unterstützten mit Spenden oder Beratungen 
intensiver folgende Projekte, die den CO2-Ausstoss nachweislich 
reduzieren: 

• RIDS Nepal (Rural Integrated Development Services) fördert 
v. a. rauchfreie Öfen und erneuerbare Energien in einem 
Projektgebiet, das im schwer erreichbaren westlichsten Zip-
fel Nepals liegt.

• DESI Foundation hilft landlosen Bauern im Nordosten In-
diens mit Zugang zu erneuerbarer Energie, ressourcenscho-
nender Wassergewinnung und biologischem Anbau.

• Solafrica erhielt CO2-Berechnungen für ein Photovoltaik-
Projekt in Kamerun.

Klimarelevanz der Ernährung
Ein immer wichtigeres Thema wurde die Ernährung und mögliche 
CO2-Kompensationen. Wir verfolgten mit Interesse, wie sich mit 
«Eaternity» ein vorerst studentisches und zunehmend professionel-
leres Team sehr publikumswirksam und wissenschaftlich dem Ent-
wickeln und Propagieren von klimafreundlichen Menüs annahm. 
2016 führte ich an der ETHZ Interviews zur Geschmackswahrneh-
mung.2 Auf neue Kontakte folgten spannende Projekte, zum Bei-
spiel ein klimafreundliches, kompensierbares Mittagstisch-Angebot 
(während der Sommerferien bei der Berner Hochschule für Agrar-, 
Forst- und Lebensmittelwissenschaften HAFL) oder zwei von uns 
initiierte und begleitete Masterarbeiten zu Gastronomie und CO2-
Kompensation (bei der Hochschule Luzern HSLU).3 Diese Arbeiten 
sollten die Attraktivität von fleischarmer Ernährung untersuchen.
 Es wurde klar, es bleibt bei diversen AkteurInnen noch 
viel zu tun - zu viel für unsere Gruppe - und wir fanden nicht mehr 
genügend Aktive aus den nötigen Fachgebieten für kaum entschä-
digte Arbeit. Viele jüngere Leute in unserem Umfeld machen lieber 
für eine definierte Zeit spontan an einem Projekt mit als in einem 
Verein. Der Nachwuchs für uns pensionierte Vorstandsmitglieder 
fehlte, weshalb wir im Januar 2019 beschlossen, den Aufwand auf 
«Netto-Null» zu reduzieren. Wir lösten den Verein samt Website mit 
den vielen gesammelten News auf (es existiert noch eine interne 
Kopie bei mir). Dies fiel uns umso leichter, da neue Gruppen sowie 

2  «Wie gut schmeckt nachhaltiges Essen?» Umfrage im Rahmen eines studenti-
schen Forschungsprojektes zur Gastronomie an der ETH Zürich, https://cb.ethz.ch/
education/theses/finished/finished-theses--49-3.html
3  «Inwiefern sind Gastrobetriebe bereit, mit klimafreundlichen Menüs CO2-
Emissionen zu reduzieren und in Entwicklungsprojekte zu investieren?» (Tobias 
Thurnheer, 2016)
«How to Convince Swiss Consumers to Compensate their Meat-based Food Consump-
tion?» (Aleksandra Tyankova, 2017) 

An dieser letzte Sitzung von «Care for Climate» wurde die Auflösung des Vereins 
beschlossen.
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Kantinen und Institutionen die für uns wichtigen Themen der Er-
nährung, der reduzierten Mobilität, der Suffizienz und dem Einsatz 
der erneuerbaren Energien übernommen haben. Neue Forschende 
nahmen sich nach und nach der Thematik an.4 Das Thema ist ange-
kommen! 

Natürlich nehme ich an den Klimademos teil, weil die 
menschliche Präsenz auf der Strasse offenbar mehr bewirkt als alle 
gescheiten Papiere. Viele der politischen EntscheidungsträgerInnen 
sind leider noch NeandertalerInnen, die die Kraft der Körper spüren 
müssen, bevor sie sich intellektuell bewegen.

Diana Hornung ist Chemikerin UZH, arbeitete in Bereichen wie bei Ciba-Geigy Me-
dizin (Registrierung), im Gewässerschutz (EAWAG News Redaktion), Arbeitshygiene 
und Ernährung. Sie absolvierte Weiterbildungen, war Kantonsrätin der Grünen und 
im SSES-Vorstand.

4  «Ressourcenleichte Esskulturen» in Forschungsaktivitäten, https://novani-
mal.ch/, Priska Baur, ZHAW



18

Interna . InterneInterna . Interne

30 JAHRE UND KEIN BISSCHEN MÜDE. DIE FFU-PEE 
TAGEN UND FEIERN
30 Jahre FachFrauen Umwelt! Dies wurde am 7. September im Schloss Bümpliz gebührend gefeiert. 

Die öffentliche Fachtagung und das Fest für die Mitglieder waren gut besucht und boten interes-

sante Anregungen für die weitere thematische Arbeit sowie Raum für Vernetzung und Austausch.    

Heidi Mück, Geschäftsleiterin ffu-pee

Die ffu-pee sollen sich künftig stärker im Bereich Gender und Um-
welt positionieren. Dies beschlossen die Vereinsmitglieder vor drei 
Jahren an der GV. Das Thema der Jubiläumsfachtagung war somit 
klar: «Für nachhaltige Lösungen von Umweltproblemen braucht es 
die Genderperspektive». Die Tagung war ausgebucht und zahlreiche 
Sponsoren unterstützten den Anlass.

Vielfältige Grussbotschaften
Die über 100 Anwesenden wurden mit Grussbotschaften und kur-
zen Inputs auf das Thema eingestimmt. Christine Hofmann, Stell-
vertretende Direktorin des Bundesamtes für Umwelt BAFU, Brigitte 
Manz-Brunner, die Geschäftsleiterin der Schweizerischen Vereini-
gung der Ingenieurinnen SVIN, Franziska Teuscher, Gemeinderätin 
der Stadt Bern und Gründungsfrau der ffu-pee, überbrachten herz-
liche Glückwünsche zum Jubiläum und gingen mit ermutigenden 
Beispielen auf die wichtige Verknüpfung von Gender- und Umwelt-
themen ein. Als letzte Rednerin begeisterte Jelena Filipovic, Vertre-
terin der Klimastreikenden, die Anwesenden mit einer glasklaren 
Analyse der genderspezifischen Auswirkungen des Klimawandels 
und den ihnen zu Grunde liegenden Machtstrukturen.

«Klima – Macht – Geschlecht.» Ein brandaktuelles Thema 
im Fachvortrag
Seit über 20 Jahren forscht Ulrike Röhr im Bereich Gender und 
Umwelt. Sie gründete «genanet – die Leitstelle Gender, Umwelt, 
Nachhaltigkeit» und ist aktuell bei «GenderCC – Women for Climate 

Justice» tätig. In ihrem Fachvortrag zum Thema «Klima – Macht 
– Geschlecht. Erkenntnisse und Potenziale für eine transformative 
Klimapolitik» besprach sie, welche Genderaspekte der Klimapolitik 
schon erforscht wurden – und welche nicht.

Sehr gut belegt seien die Verwundbarkeit gegenüber Auswir-
kungen des Klimawandels und Anpassungsstrategien dagegen von 
Frauen vor allem im globalen Süden. Im globalen Norden sind bis 
jetzt lediglich die Folgen der Hitzewellen belegt. Weiter sei bekannt, 
dass Gender einen wesentlichen Einfluss auf den Carbon Footprint 
habe. Männer hinterliessen durchschnittlich einen 23 % grösseren 
Fussabdruck als Frauen. Hier wiederum sei die Mobilität der ent-
scheidende Faktor. Frauen seien weniger, kürzer und umweltfreund-
licher mobil. Für Menschen, die Care-Arbeit leisteten, gebe es kom-
plexere Wegketten. Männer setzten eher auf technische Lösungen 
und zögen die E-Mobilität der Begrenzung des Individualverkehrs 
vor. Erhebliche Genderunterschiede bestünden im Ernährungsver-
halten. Fleisch sei mit Männlichkeit konnotiert. Entsprechend wür-
den Männer – insbesondere junge – durchschnittlich 42 % mehr 
Fleisch konsumieren als Frauen. Umfragen stützten deutliche Gen-
derunterschiede in Einstellungen und Präferenzen bezüglich kli-
marelevanter Fragen. Dass in Gremien, die über Klimapolitik ent-
scheiden würden, Frauen immer noch unterrepräsentiert seien, sei 
ebenfalls bekannt. Die Ursachen für diese Unterschiede seien jedoch 
noch zu wenig untersucht und würden deshalb kaum auf klimapo-
litische Massnahmen übertragen. Wichtig bei diesen Analysen sei 
die Beachtung der Interdependenzen, da sonst die Gefahr bestehe, Franziska Teuscher, GründungsFachFrau und Gemeinderätin der Stadt Bern
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Fachtagung: Voller Saal, interessierte Gäste
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Les ffu-pee célèbrent leurs 30 ans avec un séminaire 
passionnant et une belle fête
Le séminaire public et la fête d’anniversaire pour les membres 
des ffu-pee ont eu lieu le 7 septembre au château de Büm-
plitz près de Berne. Le thème du séminaire « Pas de solutions 
durables aux problèmes environnementaux sans perspective 
de genre » était visiblement attractif, car la rencontre a fait 
salle comble. Plus de 100 personnes ont ainsi fait honneur au 
riche programme proposé. Les messages de bienvenue étaient 
réconfortants, les analyses pertinentes, l’exposé et la table 
ronde stimulants.  
Après le séminaire, les Professionnelles En Environnement se 
sont retrouvées pour fêter le jubilé. La soirée a été joyeuse, 
animée et ponctuée de jeux, de théâtre d'improvisation et de 
musique. Un grand merci à Olga Steiger et au comité d’organi-
sation pour le magnifique travail effectué !

Interna . InterneInterna . Interne

veraltete Geschlechterrollen zu reproduzieren. Eine diesbezügliche 
Sensibilisierung der KlimaexpertInnen sei deshalb wesentlich.
 Eine stärkere Berücksichtigung der Genderaspekte bräch-
te einen klaren Mehrwert für die Klimapolitik, da sich diese besser 
auf den Alltag und die konkreten Lebenswelten ausrichten könne 
und damit zu mehr positiven (Neben-)Effekten und zu einer ge-
rechteren Nutzen-Lasten-Verteilung führen würde. Es sei erwiesen, 
dass geschlechtergerechtere Gemeinden und Bundesländer einen 
tieferen CO2-Verbrauch ausweisen! Das Fazit des Referats lautete 
dementsprechend: «Geschlechtergerechtigkeit muss ein Teil einer 
gesamtgesellschaftlichen Transformation sein, ohne die der Klima-
wandel nicht zu verhindern sein wird.» 

Spannende Podiumsdiskussion

Nach diesem informativen und motivierenden Referat war die Kaf-
feepause ein idealer Anlass, um das Gehörte im Austausch mit an-
deren zu vertiefen. Doch schon folgte das nächste Highlight: Die 
Diskussion über die Wichtigkeit der Berücksichtigung von Gender-
aspekten in der Klimapolitik und über die aktuelle Situation in der 
Schweiz. Auf dem Podium sprachen Iris Menn, Geschäftsleiterin 
Greenpeace Schweiz, Pia Hollenstein, Vertreterin der Klimasenio-
rinnen, Aline Trede, Nationalrätin, und Sonia I. Seneviratne, Kli-
mawissenschafterin ETH Zürich, unter der Leitung von FachFrau 
Jeannette Behringer.

 In der nachfolgenden kurzen Plenumsrunde kam aus dem 
Publikum der Vorschlag auf, dass die ffu-pee eine Klimacharta er-
arbeiten sollten. Gleichzeitig wurde auch klar, dass es eine fachlich 
breit abgestützte Zusammenarbeit von Politikerinnen, Umwelt- und 
Gender-Fachfrauen braucht, um bei diesem Thema weiter zu kom-
men. Die gute und entspannte Stimmung beim Abschlussapéro liess 
darauf schliessen, dass die Motivation hoch ist, am Thema weiter zu 
arbeiten, und dass diese Arbeit durchaus Spass machen kann.

Fröhliches Fest
Einige Tagungsteilnehmerinnen blieben nach dem Abschlussapéro, 
einige neue FachFrauen kamen dazu, es war eine bunte Schar, die 
sich zum Jubiläumsfest an die wunderschön mit essbaren Herbst-
genüssen dekorierten Tische einfand. Nach der Begrüssung gab es 
spannende Rückblicke von Sandra Gloor, Gabi Hildesheimer und Die Pause bot Gelegenheit zum Austausch unter FachFrauen
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Fachreferentin Ulrike Röhr
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Podiumsteilnehmerinnen Aline Trede, Iris Menn, Sonia Seneviratne, Pia Hollenstein 
(v.l.n.r.)
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Anna Barbara Remund, Gründerinnen der FachFrauen Umwelt. 
Durch ein Suchspiel zwischen den Gängen konnten neue Kontakte 
geknüpft und alte erneuert werden. Das «Impro-Theater Planlos» 
unterhielt mit herrlich spontanen Theatereinlagen. Die Festbesu-
cherinnen waren sich einig: es war ein gelungener Anlass in fröh-
licher Atmosphäre. Das OK und vor allem die Hauptverantwortliche 
Vorstandsfrau Olga Steiger haben eine tolle Arbeit geleistet und 
verdienen herzlichen Dank!
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NOUVELLE MEMBRE DE 
LA RÉDACTION

Muriel Nideröst

Muriel Nideröst
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POUR ALLER PLUS 
LOIN, QUELQUES 
LECTURES 
Quelques propositions de lectures pour appro-

fondir ce passionnant sujet. De manifestes pré-

curseurs des années 70 à des recueils de textes 

plus contemporains, voici de quoi étayer vos 

réflexions sur les luttes environnementales 

indissociables des inégalités de genre.    

Collectif : Reclaim : Recueil de textes écoféministes, éd. 
Cambourakis, 2016
Textes recueillis par Emilie Hirsch, philiosophe souhaitant 
faire découvrir des écrivain-e-s anglosaxon-ne-s  (Griffins, 
Starhawk, Macy, Merchant) sur le lien entre l’exploitation des 
ressources et celle des femmes.

Françoise D’eaubonne : Écologie et féminisme : Révolu-
tion ou mutation ? éd. Libre et solidaire, 2018
Paru en 1978, il met en parallèle la domination des humains 
sur la nature et des hommes sur les femmes… Réédité, son 
actualité est brûlante. Le terme « écoféministe » apparaît pour 
la première fois en 1972 un autre ouvrage de cette auteure 
Histoire et Actualité du Féminisme.

Ouvrage coordonné par Pascale Molinier, Sandra 
Luagier et Jules Falquet : Genre et environnement, éd. 
L'Harmattan, 2015
Recueil d’articles sur les nouvelles menaces au Nord et au 
Sud, qui fait dialoguer des féministes de différents horizons.

Rokhaya Samb : L’écoféminisme dans la géopolitique, 
éd. L' Harmattan, 2016
Réflexions à une échelle mondiale sur les femmes et le déve-
loppement durable, notamment sur leur place dans des pays 
moins avancés socialement et techologiquement.

Starhawk : Quel monde voulons-nous ? éd. Camboura-
kis, 2016
La « sorcière des temps moderne » s’interroge sur notre place 
dans la nature, comment concilier le monde spirituel et le 
monde politique, trouver des solutions pour construire un 
monde meilleur et réveiller le pouvoir intérieur des femmes et 
des hommes pour se libérer du pouvoir de domination. 

Merci pour les précieux conseils de la librairie Livresse à Genève.
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J’ai rejoint l’équipe de rédaction de forum afin d’échanger, de 
pouvoir partager et proposer de multiples thématiques pour les 
lectrices.
De formation biologiste en biogéosciences, je me suis spécialisée 
en muséologie et en médiation culturelle. J’ai travaillé sur plu-
sieurs expositions dans les musées de Neuchâtel. Travailler dans 
les musées de sciences naturelles est devenu une véritable passi-
on. Ces expositions permettent d'informer le public sur des en-
jeux divers tels que le changement climatique et la préservation 
de la biodiversité. Ce que j’aime dans ce travail : ce n’est pas 
juste présenter des sujets, mais également proposer des solutions 
simples et accessibles à toutes et tous concernant la protection 
de l’environnement. J’affectionne particulièrement les parties ci-
toyennes d’une exposition où le public est invité à donner son 
avis. Contrairement à la recherche, je garde un contact constant 
avec le public et ses attentes concernant l'écologie. Vulgariser la 
science pour toutes et tous est une priorité pour moi.
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DIE FACHFRAUEN UMWELT AM FRAUENSTREIK 2019 
Am 14. Juni 2019 trugen tausende Frauen und solidarische Männer ihr Engagement für Gleichberechti-

gung in die Öffentlichkeit. Auch zahlreiche FachFrauen waren in verschiedenen Regionen aktiv. Die 

Geschäftsstelle organisierte zusammen mit dem Netzwerk frau + sia einen Frauenstreiklunch.    

Heidi Mück, Geschäftsleiterin ffu-pee

In der Vorbereitungsphase zum nationalen Frauenstreik versuchte 
die Geschäftsstelle der ffu-pee die streikwilligen FachFrauen der 
verschiedenen Regionen untereinander zu vernetzen und über be-
vorstehende Aktionen in ihrer Nähe zu informieren. Die Umsetzung 
war nicht ganz einfach, denn es kamen fast täglich neue Informa-
tionen zusammen und viele Aktionen wurden im letzten Moment 
aufgegleist. Es konnten jedoch alle FachFrauen, die sich auf einen 
ersten Aufruf gemeldet hatten, mit Informationen beliefert werden, 
so dass sie eine Möglichkeit fanden, sich irgendwo anzuschliessen. 

Streiklunch in Basel

Auch die Streikaktion der Geschäftsstelle in Basel kam sehr spontan 
zustande. Private Kontakte der Geschäftsleiterin mit jungen Frauen 
des Netzwerks frau + sia, einem Zweig des Schweizerischen Ingeni-
eur und Architektenvereins sia, führten zur gemeinsamen Organi-
sation eines Streiklunches. Dazu wurde die Basler Fussballkultur-
bar «Didi Offensiv» kurzerhand zum Netzwerkort für interessierte 
Umweltfrauen, Ingenieurinnen und Architektinnen umfunktioniert.

Über 40 Frauen konnten sich bei einem leckeren afgha- 
nischen Mittagsbuffet kennenlernen und austauschen. Eingeladene 
Gäste waren spannende Frauen aus verschiedenen Berufsbereichen: 
Ruth Giger, Architektin und Mitinhaberin eines eigenen Architek-
turbüros, Dr. Gudrun Piller, Kuratorin des Historischen Museums 
von Basel, und Dr. iur. Sibylle Schürch, Verwaltungsrätin der Psy-
chiatrischen Dienste der Uni Bern und Mitglied des Unirats von Ba-
sel. Sie beantworteten einige Fragen zu ihrem Werdegang und ihren 
Strategien als Frauen in Führungspositionen und standen dann für 
die Diskussion mit dem Publikum zur Verfügung. Ein gelungener, 
motivierender Anlass und eine ideale Einstimmung für die grosse 
Demonstration am Nachmittag. 
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Demonstrationen und Aktionen in der ganzen Schweiz
Um 16. Uhr wollten sich die FachFrauen der Region Basel zu ei-
nem Gruppenfoto treffen. Die Geschäftsstelle hatte dafür als Erken-
nungszeichen einige Papierhüte mit dem Slogan «Egalité – Gleich-
stellung – in Umweltberufen» und ein Roll-up mit dem Logo der 
ffu-pee mitgebracht. Trotz völlig überfülltem Besammlungsplatz 
gelang es einigen FachFrauen, für das Bild zu posieren. Danach 
genossen sie die Teilnahme am bunten und zugleich kämpferischen 
Umzug. Die Demonstration zog nach Schätzungen von Medien über 
40'000 Frauen und solidarische Männer auf die Strassen von Basel!

In der ganzen Schweiz fanden teils riesige Demonstrationen 
und teils kleinere Aktionen statt. Manche FachFrauen sendeten 
eindrückliche Fotos an die Geschäftsstelle und dokumentieren da-
mit ihren persönlichen Einsatz, der zum Erfolg des Frauenstreiks 
2019 beigetragen hat. Die zahlreichen Aktivitäten haben gezeigt, 
dass die ffu-pee mit ihrem Engagement für die Gleichstellung der 
Berufsfrauen im Umweltbereich einen festen Platz in der wieder 
erwachten und erstarkten Frauenbewegung haben und dass viele 
Mitglieder bereit sind, sich für diese Forderung aktiv einzusetzen.

Streiklunch in Basel 
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Einige FachFrauen der Region Basel schafften es zum Fototermin
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Les Professionnelles En Environnement à la Grève des 
femmes
Lors de la grève du 14 juin 2019, de nombreuses Professionnelles 
En Environnement se sont mobilisées dans toute la Suisse. Ce 
jour-là, ensemble, avec le réseau femme + sia, le secrétariat cen-
tral a organisé un lunch dans un bar à Bâle. Le délicieux repas et 
la discussion avec des femmes passionnantes issues de différents 
domaines professionnels ont constitué un excellent prélude à la 
grande manifestation de l’après-midi. Malgré la place bondée 
où celle-ci s’est réunie, il a été possible de prendre une photo de 
groupe avec quelques-unes d’entre nous. Les multiples activités 
de nos membres ont nettement montré que, en ce qui concerne 
l’engagement pour l’égalité dans le domaine de l’environnement, 
les ffu-pee occupent une place solide dans le mouvement des 
femmes qui s’est renforcé dernièrement.

Interna . InterneInterna . Interne
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Zentral für meinen Fokus in meinen beruflichen, politischen aber 
auch privaten Tätigkeiten waren die längeren Aufenthalte in West-
afrika für meine Bachelor- und Masterarbeiten. Seit dieser Zeit las-
sen mich die Fragen nicht mehr los, wie wir alle Menschen mit einer 
nachhaltigen Landwirtschaft ernähren können und gleichzeitig auch 
in jedem Land wirtschaftliche und soziale Perspektiven entstehen. 
Am Beispiel des Kakao-Anbaus in der Elfenbeinküste erlebte ich die 
Folgen unserer globalisierten Welt und auch des Klimawandels dras-
tisch. Daher ist für mich die aktuelle Migrations- und Flüchtlings-
politik der Schweiz und der EU nicht nur inhuman sondern auch 
perfid. Mit unserer Lebensweise unterstützen wir direkt ein System, 

L’environnement m’a toujours intéressée et est maintenant devenu un 
sujet crucial qui préoccupe tout le monde. Mon objectif professionnel 
est d’unir mes autres passions à l’environnement. J’espère une fois mon 
diplôme de cheffe de projet en poche, pouvoir travailler dans un de ces 
secteurs et amener ma contribution au sein de projets, évènements ou 
entreprises, afin de trouver ensemble les solutions durables pour rédui-
re notre impact écologique tout en restant attractif sur le marché.
Trois choses sont importantes à mes yeux ; l’environnement, la fa-
mille, et l’économie. L’un ne va sans l’autre. Une solution écologique, 
ne pourra être durable, uniquement si nous tenons compte des autres 
points. Elle doit permettre à l’économie suisse de prospérer et prendre 
soin de nos familles.
Étant une ancienne cheffe d’exploitation agrotouristique indépendan-
te, je connais les enjeux financiers que peut avoir une agricultrice, ou 
tout autre cheffe d’entreprise.
Je suis également attachée aux valeurs de la famille, quel que soit son 
genre ou type. 
Je suis à la fois empathique, à l’écoute et ambitieuse. J’aime relever les 
défis. Je saurais alors trouver des solutions durables qui pourraient être 
mises en place en ayant été discuter avec les entreprises, de différents do-
maines, et avec les familles, quels que soient leur situation et leur revenu.
Je suis également membre du comité Slow Food Fribourg depuis 
peu. C’est une association qui a à cœur de promouvoir le savoir-faire 
d’artisanes et d’artisans qui travaillent de manière biologique, ou 
durable. J’y mets en place des évènements publics et effectue des audits 
auprès de restaurants et fabricants pour voir s’ils correspondent bien à 
l’esprit de Slow Food.

welches sogenannte «Wirtschaftsflüchtlinge» erzeugt und gleichzei-
tig wollen wir hier keine geflüchteten Menschen. Ich engagiere mich 
daher auch politisch für eine offene und solidarische Migrations-
politik und setze mich für eine nachhaltige Landwirtschaft ein. Seit 
ich Mutter von drei Kindern bin, habe ich auch realisieren müssen, 
dass Gleichberechtigung in der Schweiz in vielen Punkten noch 
nicht erreicht ist. Diese Sensibilisierung für die Stellung der Frauen 
in der Gesellschaft und in der Politik war ausschlaggebend für den 
Beitritt bei den ffu-pee. Denn der Austausch mit anderen Frauen, 
die in ähnlichen Feldern beruflich tätig sind, hilft mir, nach vorne 
zu schauen und mich für eine offenere, nachhaltigere und gleichbe-
rechtigte Gesellschaft einzusetzen. Es ermutigt mich zu lesen, was 
für spannende Möglichkeiten es im Bereich Umwelt gibt und was 
andere Frauen erreicht haben. Zum Beispiel meine ehemalige Chefin, 
ebenfalls Agronomin, die schon vor 30 Jahren diesen Spagat zwi-
schen gleichberechtigter Elternschaft und beruflicher Entwicklung 
mit ihrem Ehemann gelebt hat. Sie hat mich auch auf die ffu-pee 
aufmerksam gemacht. So können Frauen von Erfahrungen ande-
rer in ähnlichen Situationen profitieren. Ich freue mich auf diesen 
Austausch!

Laura Spring 
Alter: 34 Jahre

Wohnort: Luzern 
Ausbildung: ETH Master Agrarwissenschaften

Tätigkeit: 7 Jahre Internationale BioSuisse-Zer-
tifizierung, Politik, aktuell in Elternzeit (auch wenn 

es diese in der Schweiz gesetzlich nicht gibt...!)
Kontakt: springlaura01@gmail.com

Myriam Delavy 
Age: 29 ans
Lieu de résidence : Cousset (FR)
Formation : CFC Maraîchère, CFC Arboricult-
rice, CFC Gardienne d’animaux, Brevet fédéral 
de spécialiste en protection de l’environnement 
(en cours)

Contact : myriamdelavyk@bluewin.ch 

FachFrauen persönlich . portrait d' une pee
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Amthausquai 21
4601 Olten

Kalkbreitestrasse 10
8036 Zürich www.abs.ch

Anders als  
Andere.
Die Bank mit positiver 
Wirkung auf Gesellschaft 
und Umwelt.
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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, anita.huber@sunrise.ch

Neuchâtel / Jura / Bienne
Coordinatrice pour notre deuxième groupe romand:
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 bis Ende 2019: 
Diana Soldo, soldo.cwater@gmail.com
Bigna Salzmann, bigna.salzmann@gmail.com
Cornelia Schmid, cornelia_schmid@gmx.ch
Susanna Niederer, su.ni@gmx.net

Interna . Interne
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Das nächste forum erscheint im März 2020 zum Thema «Ver-
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Agenda

14. Januar 2020
Regionalgruppe Basel: Mittagessen in Liestal,
12:15 Uhr, Restaurant Mooi
https://www.mooi-liestal.ch
Wasserturmplatz 6&7, 4410 Liestal
Anmeldung: bis Donnerstag, 9. Januar an Franziska 
Siegrist: ffubasel@frasuk.ch

12. Februar 2020, 18:30 Uhr
Regionalgruppe Basel: Treffen zur 
Konzernverantwortungsinitiative
FachFrau Tabea Kipfer zeigt Hintergründe auf. Auch 
wenn wir selbst schon Befürworterinnen sind, werden 
uns an diesem Abend Beispiele gezeigt und wir 
bekommen ein Argumentarium, um Zweifl er*innen zu 
überzeugen.
Ort: Murbacherstrasse 34, 4056 Basel, Weitere 
Informationen folgen


