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Editorial

Liebe FachFrauen 

chères ProFessionneLLes 
Wachsen. Auf diesem Verb beruht unsere moderne, westliche Ge-

sellschaft. Mässiges Wachstum können wir uns noch vorstellen, 

Nullwachstum vielleicht auch noch, aber Décroissance - Schrump-

fung? Die Wachstumsprämisse gilt nicht nur dort, wo es um Ge-

winnmaximierung geht. Auch im NPO-Bereich ist «Mehr» - Mit-

glieder und Spenden - das selbstverständliche Ziel - auch bei den 

ffu-pee. Neue Mitglieder werden aktiv gesucht, das Netzwerk soll 

wachsen, nicht schrumpfen.

Mit «Décroissance» haben wir bewusst die Extremform im Titel 

gewählt. Die Beiträge behandeln verschiedene Facetten, beant-

worten einige Fragen und lassen andere offen. Wie ist eine so-

lidarische Postwachstumsgesellschaft möglich, in der diejenigen 

nicht noch weniger bekommen, die heute schon nicht viel haben? 

Ist der momentane Boom im Sharingmarkt nur ein neuer Mode-

trend? Was früher die Kleidertauschbörse im Kirchenzentrum war, 

heisst heute «swapinthecity», zum Kleidertausch gibts  Cüpli und 

Beautytreatments. Und schliesslich die persönliche Frage: Gerät-

schaften mit Nachbarn teilen, weniger oft verreisen, mit einem 

alten Handy telefonieren, Zeit haben, geflickte Kleider tragen, 

Verzicht oder Luxus? 

Wir wünschen eine überraschende, anregende und nachdenklich 

machende Lektüre. Und wie immer danken wir allen FachFrauen, 

die sich auf unseren Aufruf gemeldet und mit einem Text zu un-

serem Heft beigetragen haben.

Monika Suter

neue FachFrauen
nouvelles Professionnelles

Anja Ackermann, Heiligkreuz
Martina Alig, Greifensee

Denise Bienz, Basel
Martina Alcira Bracamonte, Kaiseraugst

Thea Caspari, Spiez
Denise Fussen Yanque, Lenzburg
Anna Katarina Gilgen, Birsfelden

Monica Goddard, Greifensee
Karin Hungerbühler, St. Gallen

Brigitte Kisseleff, Zürich 
Kajsa Knecht, Wädenswil
Kathrin Kramer, Dietikon 

Claudia Marti-Michel, Malters
Susanne Maurer, Aarau
Jasmin Mertens, Zürich

Lea Moser, Liebefeld
Simone Nägeli, Zürich 
Jana Obermeyer, Bern
Johanna Otto, Zürich

Laura Pfund, Basel
Anna-Katherina Schoenenberger, Luzern 

Marianne Stünzi, Wiesendangen
Martina Vögeli, Wetzikon 

Jacqueline von Arx, Rombach
Isaline von Däniken, Denens
Beatrix Vonlanthen, Wittnau

Silvia Zumbach, Neuchâtel  

herzlich willkommen bei  
den ffu-pee

bienvenue chez les ffu-pee
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Zwischen Philosophie und 
(r)evolution
Rückschritt ins Mittelalter und Öko-
terrorismus für die einen, unerläss-
lich für das Überleben der Mensch-
heit für die anderen: zwischen diesen 
beiden Extremen bewegt sich die 
Diskussion um Décroissance. Ist we-
niger mehr? Und können wir reichen 
Industrieländer es verantworten von 
den anderen weniger Wachstum zu 
verlangen? 
Neben diesen philosophischen Fra-
gen gibt es zunehmend Beispiele, 
wie sich der Décroissance-Gedanke 
im Alltag in kleinen Schritten aus-
breitet… siehe S. 22-23.

Pour qu’il y ait décroissance, il faut qu’il y 
ait eu croissance. On peut donc admettre, 
de manière simplifiée, que le concept de dé-
croissance concerne principalement les pays 
industrialisés dont les fondements reposent 
sur la productivité, l’hyper consommation et 
la croyance en des ressources infinies.

(r)évolution de notre époque 
Sans vouloir susciter de débat politique, 
pourrait-on penser du décroissant qu’il est 
le (r)évolutionnaire de notre époque? Le 
décroissant,  par son attitude, son mode de 
pensée et sa vision des choses, amorce une 
lente – mais sûre – (r)évolution: se libérer 
du «trop». Faire le choix et l’éloge de la 
lenteur, qui contrecarre cette absurde obli-
gation que s’impose notre société de courir 
sans cesse, d’aller plus vite, plus loin, d’être 
toujours plus perfomant, plus sophistiqué, 
plus compétitif. 

Un tel discours pourrait susciter chez 
certains l’idée que les décroissants incarnent 
un extrémisme  issu du mouvement écolo-
giste et post soixante-huitard. Mais doit-on 
considérer la décroissance, approche socié-
tale, environnementale et économique qui 
privilégie le partage, l’équité et le respect, 
comme sectaire ou réductrice? Souhaiter 
que chacun, sur cette Terre, puisse manger à 
sa faim, dormir sous un toit, boire de l’eau 
potable, vivre de manière digne et libre de 
ses pensées: est-ce un acte terroriste, un re-
tour en arrière? Ou est-ce l’aboutissement 
de l’évolution de  notre Humanité et son ou-
verture à une nouvelle forme de partage, de 
vie et de pensée?

Enfin, peut-on légitimement prétendre 
à une décroissance globale et mondiale, nous 
qui avons bénéficié, en tant que citoyens de 
pays industrialisés, du confort maximal que 
nous a offert la société de consommation et 

décroissance: entre PhiLosoPhie et         
(r)évoLution 
Décroissance. Après des décennies de croissance infinie, voilà l’Humanité qui se pique à vouloir 

décroître! «C’est une hérésie, un retour au Moyen-Âge…» vous diront certains. «C’est LA solution 

pour la Terre, pour l’Humanité…» vous diront d’ autres… Patricia Recordon, coordinatrice romande des ffu-pee

Décroissance

l’économie de marché? Les pays émergents, 
doivent-ils suivre la mouvance de la dé-
croissance? Est-il justifié de leur interdire ce 
que nous nous sommes permis pendant des 
décennies, nous qui avons pillé notre bios-
phère et avons profité de sa générosité sans 
vergogne et sans partage?

vivre mieux avec moins 
Ce sont les petits gestes du quotidien qui 
trahissent le «décroissant» ou «objecteur de 
croissance»: consommer moins. Se poser la 
question de savoir si l’indispensable l’est 
vraiment. Aller vers une simplification de 
nos habitudes, une «décomplexification»  de 
notre mode de vie. Un allègement de nos 
entraves consuméristes. Et les exemples 
ne manquent pas: réseaux d’entraide, 
d’échange et de troc, monnaies parallèles, 
recyclage de matériaux, réutilisation et deu-
xième vie d’objets, ateliers de réparation, 
journée sans achat, etc. Pour aller plus loin, 
voir pages 22 et 23. 
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Patricia Recordon est la coordinatrice romande des 
ffu-pee.

Graffiti à Neuchâtel
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und nach deM WachstuM? 
Die vorherrschende Wachstumsgesellschaft zerstört ökologische Lebensgrundlagen und schafft 

weitere gesellschaftliche Probleme. Damit sich Gesellschaft, Politik und Wirtschaft von der 

Wachstumsorientierung lösen, sind bislang wachstumsabhängige Bereiche umzubauen.

Irmi Seidl, Angelika Zahrnt

Das westliche Wachstumsmodell ist ein 
Auslaufmodell, auch wenn (inter)nationa-
le Wirtschaftsorganisationen, Politik und 
Wirtschaftspresse unermüdlich Wachstum 
fördern und fordern - und jubeln, wenn 
der Barometer steigt. Unsere Gesellschaf-
ten meinen, Wirtschaft funktioniere ohne 
Wachstum nicht. Doch es wird ignoriert, 
dass vor dem Zweiten Weltkrieg Wirt-
schaftswachstum selbst unter Ökonomen 
kein Thema war (Hicks 1966) und das 
stetige und hohe Wachstum erst mit den 
1950ern eingesetzt hat. Dabei sinken die 
Wachstumsraten seit den 1950ern und mit-
tel- bis langfristig rechnet selbst das seco 
(Schweizer Staatssekretariat für Wirtschaft) 
mit äusserst niedrigen Wachstumsraten 
(Surchat 2011). Gleichzeitig meinen grosse 
Teile in Politik und Wirtschaft, mit weite-
rem Wachstum liessen sich viele Probleme 
einfacher lösen als mit Nichtwachstum.

Wachstum löst gesellschaftliche Probleme 
nicht (mehr)
Doch tatsächlich lassen sich zentrale ge-
sellschaftliche Probleme nicht (mehr) mit 
Wachstum lösen: Das gesellschaftliche 
Wohlergehen nimmt in hoch entwickelten 
Industrieländern selbst bei Wachstum nicht 
mehr zu. In den meisten Industrieländern 
steigt die Arbeitslosigkeit. Ein Grund ist die 
Beschäftigungsschwelle (etwa 1.8 % in der 
Schweiz). Erst bei Wachstum oberhalb die-
ses Werts geht Arbeitslosigkeit zurück, weil 
dann der Fortschritt der Arbeitsproduktivi-
tät überkompensiert wird; doch solch hohe 
Wachstumsraten sind unrealistisch (s.o.). 
Die sozialen Unterschiede nehmen seit den 
1990ern in fast allen OECD-Ländern zu und 
die Verschuldung zahlreicher Staaten steigt 
stetig, u.a. auch, weil seit Jahrzehnten mit 
schuldenfinanzierten Programmen Wach-
stum angekurbelt wird (die Schweiz ist eine 

Ausnahme). Schliesslich nimmt die Umwelt-
zerstörung weiter zu. Es lässt sich bislang 
keine absolute und keine relative Entkopp-
lung zwischen Energie- und Ressourcenver-
brauch einerseits und Wirtschaftswachstum 
andererseits feststellen. Teilweise werden 
Entkopplungen nachgewiesen, doch ist 
in solchen Fällen möglicherweise der im 
Ausland angefallene Energie- und Res-
sourcenverbrauch nicht oder nur teilweise 
berücksichtigt. Auch der Flächenverbrauch 
korreliert mit dem Bruttoinlandsprodukt 
(BIP), inzwischen belegt jede Person in der 
Schweiz eine Siedlungsfläche von 407m2. 
Einher damit gehen Zersiedlung, Zerschnei-
dung und Zerstörung von Naturräumen und 
Biodiversität.

Überwindung der gesellschaftlichen 
Wachstumsfixierung
Wie kann ein Übergang in die Postwachs-
tumsgesellschaft stattfinden? Wie kann die 
gesellschaftliche Wachstumsfixierung über-
wunden werden und wo ist anzusetzen?
Ein wesentlicher Grund für die gesell-
schaftliche Wachstumsfixierung ist die 
existentielle Abhängigkeit gesellschaftli-
cher Subsysteme von Wachstum. Dies sind 
die Gesundheits- und Alterssicherung, der 
Arbeitsmarkt, der Konsumsektor, die sozi-
ale Verteilung, der Unternehmenssektor, 
der Banken- und Finanzsektor sowie die 
Staatsfinanzen. Diese Subsysteme wurden 
nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut in 
dem Glauben, Wirtschaftswachstum hielte 
ewig an. Wenn nun gesamtwirtschaftli-
ches Wachstum zurückgeht oder ausbleibt, 
geraten diese Subsysteme in Schwierig-
keiten. Dies kann gesellschaftliche Span-
nungen und Unruhe auslösen, was jedeR 
PolitikerIn zu verhindern versuchen wird. 
Entsprechend werden PolitikerInnen – z.T. 
unter Lobbying entsprechender Subsysteme 

– Wachstum irgendwie aufrecht erhalten 
wollen. In der Schweiz schnürt der Bundes-
rat dazu Wachstumspakete (seco 2008), die 
Kantone betreiben Steuerwettbewerb und 
aktive Standortpolitik und auf allen Ebe-
nen wird auf Politikänderungen verzichtet, 
die potentiell wachstumsdämpfend wirken 
könnten (z.B. ökologische Steuerreform 
oder die Aufhebung umweltschädigender 
Subventionen).

transformation wachstumsabhängiger sub-
systeme
Ganz wesentlich ist, die Wachstumsabhän-
gigkeit der Subsysteme zu überwinden. Erst 
dann wird die Politik von der gesamtwirt-
schaftlichen Wachstumsfixierung Abstand 
nehmen. Doch wie sich diese Subsysteme 
verändern und wohin sie sich entwickeln 
können, ohne ihre Funktionen aufs Spiel zu 
setzen, ist in weiten Teilen unklar. Es fehlen 
Vorbilder, Konzepte und Erfahrungen. Ohne 

Décroissance

Wachstum geht auch auf Kosten des Ökosystems 
Bodens
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Kennzeichnen einer Postwachstumsgesellschaft
1) Es findet keine Politik zur Erhöhung des Wirtschaftswachstums statt.
2) Wachstumsabhängige und wachstumstreibende Bereiche, Institutionen 
und Strukturen werden umgebaut, so dass sie von Wirtschaftswachstum 
unabhängig sind.
3) Das Wachstum von Energie- und Ressourcenverbrauch inkl. Flächenver-
brauch sowie der Biodiversitätsverlust werden gestoppt und die Nutzung 
entsprechend den Nachhaltigkeitszielen zurückgefahren. Eine Postwach-
stumsgesellschaft ist nicht existenziell auf Wirtschaftswachstum angewie-
sen. Es gibt weder ein Wachstumsgebot, noch ein Wachstumsverbot. 
Aus: Seidl / Zahrnt 2010, S. 34.

diese werden Politik und die Subsysteme 
selbst keine Transformation auf den Weg 
bringen, zu gross ist die Gefahr von Misser-
folgen. Zivilgesellschaft und Wissenschaft 
sind gefordert, Ideen und Handlungskon-
zepte zu erarbeiten, die zugleich zukunfts-
gerichtet und anschlussfähig sind, und so 
beizutragen, grössere Brüche und damit 
Unsicherheit und Widerstand zu reduzieren 
(Kristof 2010).

Die gesellschaftliche Herausforderung 
besteht deshalb darin, Erfahrungen mit 
Veränderungen in den einzelnen Subsys-
temen zu machen, zu sammeln, weiterzu-
entwickeln und in den politischen Diskurs 
einzubringen, so dass Veränderungen auf 
breiter Basis realisiert werden können. Ein-
zelne Ansatzpunkte dafür gibt es durch-
aus: Erwerbsarbeit kann günstiger werden 
durch eine ökologische Steuerreform, die 
Arbeit verbilligt und Ressourcen verteuert, 
die Arbeitszeit kann reduziert werden i.S. 
einer solidarischen Halbtagsgesellschaft 
(Hengsbach). Im Konsumbereich geht es um 
weniger Konsum, gemeinsame Nutzung, re-
parierbares und langlebiges Design, mehr 
Eigenversorgung, ressourcenschonende 
Produktionsprozesse. Weiter gibt es Un-
ternehmensformen ohne Wachstumszwang 
(Stiftungen, Genossenschaften); auch kön-
nen sich kleine, regionale und manch‘ 
grösseres Unternehmen mit geschickter Ni-
schenbildung dem Wachstumsdruck entzie-
hen (Weiteres siehe Seidl/Zahrnt 2010).

Hicks, J.R. 1966: Growth and Anti-Growth, Oxford 
Economic Papers (November): 257-269.
Kristof, K. (2010). Wege zum Wandel. Wie wir gesell-
schaftliche Veränderungen erfolgreicher gestalten 
können. München, oekom verlag.
seco (2008). Wachstumsbericht 2008. Bern, seco.
Seidl, I., Zahrnt, A. (Hg). 2010: Postwachstumsge-
sellschaft. Konzepte für die Zukunft, Metropolis
Surchat, M. (2011). «Langfristige Szenarien für das 
BIP der Schweiz.» Die Volkswirtschaft(6): 9-12.
Wiedmann et al. 2013: The material footprint of 
nations. PNAS. www.pnas.org/cgi/doi/10.1073
/pnas.1220362110

FachFrau Irmi Seidl ist Ökonomin und Leiterin 
der Forschungseinheit Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaften an der Eidg. Forschungsanstalt WSL, 
Birmensdorf.
Angelika Zahrnt ist Ökonomin, ehem. Vorsitzen-
de des BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland) und Trägerin des Umweltpreises der 
Bundesstiftung Umwelt.

Seit den 1950er Jahren gehen die Wachstumsraten zurück.

et après la croissance économique?
La permanence de la croissance économique est un phénomène relative-
ment nouveau dont on peut dater l’apparition à la fin de la seconde Guerre 
mondiale. Simultanément, il devient de plus en plus évident que la crois-
sance économique n’est plus la solution à nos défis majeurs en matière 
tant sociétale qu’économique. Les problèmes environnementaux empirent, 
mettant en péril la vie des hommes ainsi que celle d’autres espèces.
Malgré cela politiciens, économistes, représentants du monde des affaires 
continuent à aspirer à la croissance économique.
Qu’est-ce qui rend si forte cette fixation sur la croissance économique, 
pourquoi nous y accrochons-nous ainsi? La réponse tient au fait que tant 
l’aide sociale que les entreprises, le secteur bancaire et financier, les mar-
chés, l’industrie des biens de consommation et les individus sont réglés sur 
l’hypothèse d’une croissance constante. 
Ainsi, le défi au-devant duquel nous nous avançons sera d’identifier les 
approches existantes qui nous permettraient de nous débarrasser de cette 
dépendance à la croissance, de développer des concepts nous permettant de 
restructurer ces systèmes et de les mettre en œuvre.
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einen nicht-monetären, sozialen Genera-
tionenvertrag ergänzt werden. Dies kann 
allerdings nur durch eine Ausdehnung der 
Lebensarbeitszeit erreicht werden. Länger 
arbeiten? Diese Vorstellung ruft bei vielen 
Abneigung hervor, auch wenn man von 
Teilzeitarbeit und Anerkennung von Nach-
barschaftshilfe oder familiärer Betreuung 
spricht.

Geht man dieser Abneigung auf den 
Grund, stellt sich heraus, dass sie haupt-
sächlich von einem Gefühl der Überlastung 
oder der Langeweile der eigenen Arbeit ge-
genüber rührt. Gelänge es, Individuen ver-
mehrt das arbeiten zu lassen, was sie per-
sönlich begeistert, würde die Aussicht auf 
eine verlängerte Arbeitszeit weit weniger 
negativ empfunden. Nur wenn es gelingt, 
den heute oft zu dichten und zu stark auf 
Leistungsmaximierung ausgerichteten Ar-

ProduKtives aLtern – der soZiaL-
soLidarische GenerationenvertraG 
FachFrau Vivanne Dubach, Mitglied der Schweizerischen Studienstiftung, berichtet von der Abend-

veranstaltung zum Thema «Postwachstumsgesellschaft: Zukunftschance oder Utopie?» mit Irmi 

Seidl, der Autorin des vorhergehenden Artikels.   Vivianne Dubach, FachFrau

Neigt sich das Leben dem Ende entgegen, 
bricht die Zeit der Ernte an. Wie wir einst 
unsere Eltern unterstützt haben, sollen wir 
nun selbst unterstützt werden - so jeden-
falls verspricht es der Generationenvertrag. 
Wie aber könnten Alterssicherungssysteme 
in einer Postwachstumsgesellschaft ausse-
hen?

Wir stehen vor einer doppelten He-
rausforderung: Ein tiefes Geburtenniveau 
und eine verlängerte Lebenserwartung 
drohen die gängige Praxis zu überfor-
dern. Beide Verfahren der Alterssicherung, 
die AHV als umlagefinanziertes sowie die 
Pensionskasse als kapitalfinanziertes Ver-
fahren, sind von Wirtschaftswachstum ab-
hängig.

Laut Frau Dr. Seidl muss der monetäre 
Generationenvertrag der Alterssicherung 
in einer Postwachstumsgesellschaft durch 
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Décroissance

beitsalltag lebensfreundlicher zu gestalten, 
erscheint die Realisierung einer 
Postwachstums-Alterssicherung möglich. 
Da es für die Zukunft unwahrscheinlich 
ist, alle Dienstleistungen über monetari-
sierte Arbeit bereitzustellen, ist eine Aus-
dehnung von Sozialzeit, etwa zur Pflege 
älterer Menschen, unverzichtbar. Dabei 
würde mehr Sozialzeit auch zu genau je-
ner Entspannung des Arbeitsalltages bei-
tragen, welche die Akzeptanz für eine län-
gere Lebensarbeitszeit erhöhen würde. Und 
wünschte sich nicht manch eine und einer 
bereits heute eine Veränderung in ebendie-
se Richtung?

FachFrau Vivianne Dubach ist Umweltnaturwissen-
schaftlerin und Mitglied der Schweizerischen Studien-
stiftung.

Junge Studienstiftlerinnen machen sich Gedanken über das Alter
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Pflegen, füttern, sorgen…
…versorgen, zuhören, vorlesen, einkaufen, putzen, 
trösten, zusammen sein – Sorgearbeit (Care-Arbeit)  
wie die Alterspflege ist überall, nur nicht in der Öko-
nomie. Die Care-Arbeit wird auch heute noch zum 
grössten Teil von Frauen übernommen, wird aber als 
Arbeit nicht ernst genommen. Wer sich ehrenamtlich 
engagiert, bleibt ökonomisch abhängig von anderen 
Personen, denen diese Arbeiten abgenommen wer-
den. Eine umfassende Ökonomie sollte jedoch nicht 
nur nach Gewinnen, sondern auch nach ökologischen 
und sozialen Ressourcen des Wirtschaftens fragen. 
Auch wachstumskritische Modelle brauchen den auf-
merksamen Genderblick und die Postwachstumsge-
sellschaft eine Solidarität, die nicht ausschliesslich 
auf den Schultern der Frauen ruht… 

Kommentar: Julia Hofstetter, Forum

Postcroissance et solidarité entre générations
Dans une société de postcroissance, le contrat socio-
politique de solidarité entre générations ne peut se 
maintenir en équilibre qu’au moyen de modèles de 
«vieillissement productif». Les nouveaux modèles de 
temps de vie active ainsi que les nouvelles formes 
de travail social non rémunéré, les activités indivi-
duelles ou indépendantes représentent des éléments 
importants du nouveau contrat de solidarité entre 
générations, qui soutient et encourage également les 
prestations sociales fournies par les générations plus 
âgées. Dans une société de postcroissance, le contrat 
de solidarité entre les générations lié aux rentes (fi-
nancier) doit être complété par un contrat de solida-
rité social (non financier). Et par une solidarité qui 
ne repose pas seulement sur les épaules des femmes…

Inserate . Annonces

Kommentar
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Décroissance

KauFen ist out - die ZuKunFt Gehört deM 
teiLen 
Immer mehr Menschen teilen ihren Besitz -  Autos, Häuser, Gärten oder Büros werden gemeinsam ge-

nutzt. Eine Studie des Gottlieb-Duttweiler-Instituts untersuchte dieses Phänomen. Wer teilt was mit 

wem – und warum oder warum nicht? Welche neuen Sharing – Märkte entstehen?   Judith Grundmann, Forum

und «es besser für die Umwelt ist zu teilen, anstatt dass jeder 
sich sein eigenes Ding kauft». Auffällig ist, dass bei diesen 
Argumenten die Zustimmung der Frauen deutlich über 
derjenigen der Männer liegt. Kaum Geschlechterunterschiede 
wurden bei den Motiven «Beziehungen pflegen», «sich gut 
fühlen» und «Menschen zusammen bringen» festgestellt.
Die Studie bewertet das Teilen als schnellen und smarten 
Weg, den Ressourcenverbrauch zu vermindern. Besitz wird 
zunehmend als Ballast empfunden, der unsere Mobilität und 
Flexibilität einschränkt. Teilen ist gesellig und gilt heute 
auch als Zeichen von Intelligenz. Dieser neue Lebensstil des 
bewusst bescheidenen (suffizienten) Konsums ist besonders 
attraktiv für junge Menschen, die nicht viel Geld haben 
und verschiedene Lebens-, Wohn- und Arbeitsformen 
ausprobieren wollen. Zudem stärkt Sharing Beziehungen 
und eröffnet neue Kontaktmöglichkeiten. 

«In Social Networks gehört Teilen zum Programm. So 
etablieren sich neue Nutzergewohnheiten, die dazu führen, 
dass sich diese Kultur von der virtuellen auf die reale Welt 
überträgt». Allerdings gibt es eine wichtige Unterscheidung – 
während beim Teilen von Informationen, Fotos, Erfahrungen 
u.ä. diese nicht weniger werden, stehen reale Gegenstände 
wie Bohrmaschine, Zelt, Velo zeitweise nicht zur Verfügung. 
Da sind Absprachen nötig, Rücksichtnahme und eben auch 
ein zeitweiliger Verzicht.

ich teile nicht, weil…
Natürlich gibt es auch die andere Seite des Teilens, die 
negative. Wer hat nicht schon mal die Erfahrung «Borgen 
macht Sorgen» gemacht? Ich persönlich erinnere mich in 
diesem Zusammenhang sofort an einige unangenehme 
Erlebnisse. Nachdem ich einige Bücher nur nach der 
dritten Erinnerung und leicht ramponiert, andere gar nicht 
zurückbekommen habe, und der riesige Wanderrucksack 
meines Mannes nie wieder aufgetaucht ist - seitdem bin 
ich nicht mehr ganz so grosszügig in dieser Richtung. Ich 
überlege mir genauer, wem ich was ausleihe und manchmal 
notiere ich es auch. Die Teilnehmer der Studie äusserten 
sich folgendermassen: Ich teile nicht, «weil es sich um sehr 
persönliche Dinge handelt», «das Teilen bei bestimmten 
Sachen wie Zahnbürste, Unterwäsche etc. unhygienisch ist», 
«andere Menschen nicht gleich gut auf die Dinge achten, wie 
ich es tue». Dazu kommen Ängste vor Verlusten, aber auch 

Warum teilen?
Teilen ist seit Urzeiten eine grundlegende Form menschlichen 
Verhaltens. Man kann es auch als Fundament des 
Zusammenlebens bezeichnen. Das Teilen von Wohnraum 
und Nahrung war früher überlebenswichtig. «Tauschen und 
kaufen werden erst notwendig, wenn man niemanden hat, 
der bedingungslos mit einem teilt».

Im engsten Familienkreis ist das Teilen von vielen 
Dingen auch heute noch selbstverständlich und wird 
weder hinterfragt noch bewusst wahrgenommen. Personen, 
die im gleichen Haushalt leben, teilen den Wohnraum, 
Küchengeräte, das Bügeleisen, den Balkon... Früher 
wurden auch das Telefon, der Computer und der Fernseher 
gemeinsam genutzt.

Heute wird das Teilen und Tauschen immer 
beliebter. Beschränkte Ressourcen und stagnierende oder 
schrumpfende Einkommen zwingen zu einem Überdenken 
der Lebensgewohnheiten.

Das Gottlieb-Duttweiler-Institut untersuchte die 
Bereitschaft zum Teilen in der Schweiz und in Deutschland. 
Wer teilt was mit wem – und warum oder warum nicht? 
Die Studie basiert auf qualitativen Interviews und einer 
repräsentativen quantitativen Befragung von über 1000 
Personen im Zeitraum von Februar bis Mai 2012. 

Was wird geteilt, was nicht? 
Es gibt Dinge, die wir problemlos teilen – Erfahrungen, 
wie Reisetipps oder andere Empfehlungen, Musik als CD 
oder im MP3-Format, Bücher, Werkzeuge, aber auch Essen 
und Getränke. Eine gemeinsame Mahlzeit macht nicht nur 
Spass, sondern stärkt auch die sozialen Bindungen. Etwas 
grösser ist die Hemmschwelle bei Küchengeräten, Sport- und 
Freizeitausrüstungen.

Weiter gibt es Dinge, die nur geteilt werden, «wenn’s 
denn sein muss» – Mobiltelefone, Schlafsack, Kleider, 
Handtasche bis zu solchen, die wir am liebsten nur selber 
benutzen – Passwörter, Kontodaten, Unterwäsche und 
Zahnbürste.

Wie sieht es mit der Motivation zum teilen aus?
Bei den Befragten spielten folgende Motive eine sehr grosse 
Rolle: «weil ich es gern mache», «es gut für die Gemeinschaft 
ist, man ist füreinander da», «es einfach und praktisch ist» 
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Beispiel im Fashionhandel.
Car- und Homesharing sind schon professionalisiert, 

gehören aber trotzdem zu den am schnellsten wachsenden 
Segmenten dieser neuen Wirtschaftsform. Das Angebot an 
Räumen ist limitiert, oft sind sie aber nicht voll ausgenutzt. 
Mit Sharing-Angeboten bietet sich eine Chance zur 
Monetisierung.

Ein Boom-Potential haben auch alternative Geldsysteme, 
da klassische Finanzdienstleister die Sharing Economy nicht 
verstehen. Alles in allem eröffnet die Sharing Economy neue 
Perspektiven, die noch nicht ansatzweise ausgeschöpft sind. 

Quelle: 
Karin Frick, Mirjam Hauser, Detlef Gürtler: Sharity –Die Zukunft des Teilens. GDI 
Studie Nr. 39, Rüschlikon 2013. http://gdi.ch/studien
Karin Frick: Die Zukunft des Teilens. TEC21 Juni 2013

Judith Grundmann ist Mitglied des Redaktionsteams. Sie ist auf dem Gebiet der 
Ökobilanzen bei der Ernst Schweizer AG tätig. Aufgewachsen in Ostberlin sagt sie 
zum Thema: «Was wir früher aus der Not heraus ganz selbstverständlich praktiziert 
haben, wird jetzt unter ökologischen Aspekten wieder interessant.»

vor Ärger und Streit.
Basierend auf den Ergebnissen der Studie kann eine grosse 
Bereitschaft zum Teilen festgestellt werden. Jedoch gibt es 
signifikante Unterschiede: Frauen teilen mehr als Männer, 
Junge mehr als Alte, Deutsche mehr (und anders) als 
Schweizer, Arme und Reiche mehr als die Mittelschicht. 
Auch die Motivation ist manchmal eine andere. Die Mehrheit 
der Befragten betrachtet sich selbst als grosszügig. Wer sich 
genauer über diese Unterschiede informieren möchte, sei auf 
die Studie verwiesen.

neue sharing-Märkte
Zurzeit wächst die Zahl der Vermittlungsdienste für das Teilen 
von allen erdenklichen Gütern (siehe auch S. 22) rasant. Fast 
täglich kommen neue Online-Dienste auf den Markt, mit 
denen alles geteilt wird, was geteilt werden kann. Ohne die 
technologischen Entwicklungen wie die sozialen Netzwerke 
wäre der Sharing-Boom nicht möglich, sie vereinfachen den 
gemeinsamen Konsum enorm.

Potenzial zum Teilen im grossen Stil haben Dinge und 
Dienstleistungen, die teuer sind, aufwendig in Unterhalt 
und Lagerung bzw. die nur sporadisch gebraucht werden. 
Dazu gehören z.B. Werkzeuge und Haushaltgeräte aber 
auch Kleidung, Velos und Boote. Auf den ersten Blick 
ungewöhnliche Dinge wie Kleidertauschen haben dabei 
durchaus Chancen auf eine grössere Etablierung, zum 

L‘avenir du partage 
De plus en plus de gens partagent ce qu’ils possèdent – des voitures, des maisons, des jardins ou des bureaux sont utilisés de 
façon communautaire. Une étude de l’Institut Gottlieb Duttweiler a étudié ce phénomène. Qui partage avec qui – et pourquoi 
ou pourquoi pas? 
Les ressources limitées et des revenus qui stagnent ou qui diminuent forcent à revoir les habitudes de vie. L’étude évalue le 
partage comme un chemin rapide et intelligent permettant de réduire la consommation de ressources. Posséder est ressenti de 
plus en plus comme un poids, qui limite notre mobilité et notre flexibilité. Partager et échanger est de plus en plus apprécié.
Il existe néanmoins de grandes différences en ce qui concerne les biens ainsi que la motivation. Actuellement, le nombre de 
services d’échanges de toutes sortes d’articles croît continuellement (voir aussi p. 22) La Sharing-Economy ouvre de nouvelles 
perspectives, qui ne sont que partiellement épuisées. 
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Décroissance

Wir haben GenuG, Wir brauchen nicht 
Mehr!
Sieglinde Lorz ist IT-Projektleiterin, liebt die Unabhängigkeit, lebt in einem Wohnwagen und arbei-

tet seit zwei Jahren bei Décroissance Bern mit. Im Interview erzählt sie über ihr Engagement und 

über ihre Vorstellungen einer Welt ohne Wachstumszwang.   Interview: Monika Suter, Forum 

Wie bist du auf décroissance bern aufmerksam geworden und was 
hat dich bewogen, dich dort zu engagieren?
Eine Freundin hat mir einen Hinweis gegeben, worauf ich einmal zu 
einer Vollversammlung gegangen bin. Die sind offen für alle.  Ich 
war von Anfang an begeistert. Die Menschen dort haben quasi von 
mir gesprochen. Dabei geht es mir nicht um die Theorie, sondern 
mehr wie ich bin und lebe. Mich zu vernetzen und auszutauschen 
mit ähnlich denkenden und fühlenden Menschen - das gefällt mir. 
Ich schätze aber auch die Möglichkeit, dank der gemeinschaftlichen 
Organisation meine Lebenshaltung nach aussen tragen zu können.

décroissance bern ist eine basisdemokratische bewegung -  wie 
funktioniert das?
Bei Décroissance Bern engagieren sich die unterschiedlichsten Leu-
te - vom Alter, von der Ausbildung oder der politischen Ausrich-
tung her. Wir sind eine Bewegung und haben keine Mitglieder. Die 
Leute, die sich engagieren, nennen wir «Mitarbeitende». Es gibt kei-
ne Hierarchien und keine Abstimmungen. Wir diskutieren bis wir 
einen Konsens erreichen. In den sehr seltenen Fällen, in denen dies 
nicht möglich ist, kann jemand auch ein Veto einlegen. Dann wird 
das Thema fallengelassen. Zusätzlich gibt es Arbeitsgruppen zu 
einzelnen Themen. Diese werden selbst aktiv und arbeiten autark. 

du engagierst dich unter anderem in der Gruppe «décroissance im 
alltag». Was macht ihr da zum beispiel?
Wir planen Aktionen im Alltag der Menschen, weil wir der Über-
zeugung sind, dass nur jede und jeder selbst handeln kann, nicht 
die anderen.  Zum Beispiel haben wir Ende November, am inter-
nationalen «Chouf-nüt-Tag», einen Spaziergang durch die Altstadt 
von Bern organisiert. Mit dem Slogan «Weniger kaufen, mehr le-
ben» haben wir auf den Tag aufmerksam gemacht. Wir haben auch 
schon vor dem Coop Postkarten an die Passanten verteilt, die man 
an den Grossverteiler schicken kann mit der Aufforderung, weniger 
Plastikverpackungen zu brauchen.

Wie ist die reaktion auf solche aktionen? ich habe den eindruck, 
das thema décroissance ist fast ein bisschen «in»? 
Die Reaktionen auf der Strasse sind oft sehr positiv. Auch das Café 
Décroissance wird immer sehr gut besucht. Bei genauerem Hinse-
hen ist es aber schon so, dass grosse Teile der Bevölkerung unter 
«Décroissance» nicht den radikalen Ansatz meinen, wie wir ihn 
verstehen. Wir wollen nicht weniger Wachstum, auch nicht «qua-
litatives» Wachstum. Wir hinterfragen das vorherrschende System 

grundsätzlich. Wir leben in einer Gesellschaft, deren Motor sich 
immer mehr anfeuert. Ohne ein radikales Umdenken und gesteu-
erte Wachstumsrücknahme wird dies irgendwann zu einem Crash 
führen.  

Wie sieht dein décroissance-alltag aus?
Ich wohne in einem Wohnwagen am Rande von Bern und esse 
vegan. Ursprünglich Informatikerin, arbeite ich als selbstständige 
Projektleiterin und biete Beratungen sowie Coaching an. Der IT-
Bereich ist eine sehr harte Branche mit sehr schnellen Technolo-
giewechseln. Der Kosten- und Termindruck bei Projekten verlangt 
ausgeklügelte Kontrollmechanismen. Ich hingegen versuche in 
meinen Projekten, mit einem Minimum an Kontrolle eine Atmo-
sphäre zu schaffen, in der man gemeinsame Ziele hat und sich ge-
genseitig hilft statt behindert- seit elf Jahren mit Erfolg auch ohne 
Smartphone. 
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Sieglinde Lorz, Mitarbeitende bei Décroissance Bern
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auf eurem Flyer steht eine Liste verschiedenster ökologischer, 
wirtschaftlicher oder sozialer anliegen. Welche sind dir persön-
lich besonderes wichtig?
Fleischlose Nahrung geniessen, Reichtum umverteilen und Wider-
stand gegen das Diktat der Wirtschaft leisten. Beim letzteren bin ich 
ziemlich radikal. Wenn es nach mir ginge, würde ich alle enteignen. 
Mir schwebt eine Gemeinschaft vor, in der sich jede selbst, bzw. 
innerhalb der Gemeinschaft, versorgen kann und zwar unter glei-
chen Bedingungen. Nicht der eine in der Villa und die andere in der 
Obdachlosenunterkunft. Solange wir unter dem Diktat des Kapitals 
leben, sind wir erpressbar. «Wachstum» ist für mich ein Krebs. Es 
führt dazu, dass es uns nur gut geht, wenn wir uns dauernd mit 
anderen vergleichen, denen es schlechter geht.

und zum schluss: Gibt es noch etwas Wichtiges, das wir noch 
nicht angesprochen haben?
Ja, das Stichwort Verzicht. «Niemand will verzichten» muss oft als 
Argument herhalten. Für mich ist weniger Wachstum aber nicht 
Verzicht, sondern Freiheit und wahre Selbstverwirklichung. Das ist 
für mich echter Luxus. Gerne verzichte ich auf dauernde Konkur-
renz, hingegen nicht auf das Miteinander, bei dem alle geben was 
sie können. Gerne nutze ich den technischen Fortschritt, aber nur 
solange, wie er mir einen Nutzen bringt, ohne dass ich davon ab-
hängig werde. Ich möchte so leben, dass ich alles, was mich betrifft, 
verstehen kann. Ein System ist so lange gut, wie ein Mensch es 
verstehen und einem zweiten erklären kann.

Sieglinde Lorz, Informatik-Projektleiterin, selbstständige Unternehmensberaterin 
(Projektleitung, Beratung, Coaching); im Nebenberuf berät sie Privatpersonen in 
Lebens- und Sinnfragen, psychischen und körperlichen Problemen.

décroissance bern
Décroissance Bern wurde 2010 gegründet und steht 
für einen Bewusstseinwandel in Richtung Entschleu-
nigung und Suffizienz. Décroissance Bern will Mut 
machen, dass sich Menschen aus dem zerstörerischen 
Wachstumszwang der Wirtschaft befreien. Die monat-
lichen Vollversammlungen stehen allen Interessierten 
offen. Daneben finden in regelmässigen Abständen 
die Café Décroissance statt, in denen ReferentInnen 
zu wachstumskritischen Themen eingeladen werden. 
Mehr Infos unter www.decroissance-bern.ch, s. S. 23

nous avons déjà assez, nous n’avons pas besoin de 
plus! 
Sieglinde Lorz est cheffe de projet IT (Information 
Technology). Elle vit dans une caravane et travaille 
depuis deux ans chez  Décroissance Berne. Cela lui 
plaît d’échanger avec des personnes pensant et sen-
tant de façon similaire ainsi que de pouvoir expri-
mer sa façon de concevoir la vie. Il est particulière-
ment important pour Sieglinde Lorz de s’opposer au 
dictat de l’économie. Elle compare «la croissance» à 
un cancer, qui conduit à ce que nous allons seule-
ment bien lorsque nous nous comparons à d’autres, 
qui vont plus mal que nous. Moins de croissance par 
contre ne signifie pas forcément renoncer, mais être 
libre, indépendant et pouvoir se réaliser pleinement. 
Elle renonce volontiers à une concurrence constante, 
mais pas à une vie où on oeuvre ensemble, où chacun 
donne ce qu’il peut. Plus sur Décroissance Berne sous 
www.decroissance-bern.ch, p. 23

Inserate . Annonces



12

Décroissance

ZuKunFtsFähiG durch GLobaLes 
GLeichGeWicht
Armutsbekämpfung losgelöst von ökologischen Fragen ist nicht zukunftsfähig. Die einseitige Fokus-

sierung auf wirtschaftliches Wachstum hat sich als Sackgasse erwiesen. Für ein globales Gleichge-

wicht ist ein neues Wirtschaftsmodell gefragt.   Nicole Werner

Auf einer Kinderwippe1 «verhungert» diejenige, die oben sitzt. Sie 
ist zu leicht. Auch auf der globalen Wippe bekommen viele kein 
Bein auf den Boden. So haben die 49 ärmsten Länder der Welt 
zusammengezählt ein kleineres Bruttoinlandprodukt (BIP) als die 
Schweiz. Weltweit leiden noch immer fast eine Milliarde Menschen 
akut an Hunger. Soll die globale Entwicklung zukunftsfähig sein, 
gilt es diese «Weltwippe» ins Gleichgewicht zu bringen.

erfolgskriterium Wirtschaftswachstum
Das Wirtschaftswachstum wird gemeinhin als entscheidendes Er-
folgskriterium eines Landes benutzt. Mittlerweile ist jedoch un-
bestritten, dass das BIP allein kein Massstab für Wohlstand und 
Lebensqualität ist, denn es sagt nichts aus über den Zustand der 
Umwelt sowie die Verteilung von Macht, Einkommen und Vermö-
gen. Trotz anhaltendem Wirtschaftswachstum sind die Einkom-
mensunterschiede zwischen den ärmsten und den reichsten Län-
dern kaum zurückgegangen, während jene innerhalb von Staaten 
sogar grösstenteils gestiegen sind. 

Für die meisten Entwicklungsländer ist Wirtschaftswachs-
tum immer noch der einzige Weg, um ihre Bevölkerung aus der 
Armut zu befreien. Mit dem BIP wächst aber auch der ökologi-
sche Fussabdruck eines Landes. In allen Industrieländern beträgt er 
ein Mehrfaches dessen, was zukunftsfähig wäre. Afrika verbraucht 
hingegen bis heute nicht mehr natürliche Ressourcen als zur Ver-
fügung stehen. 

Global gemittelt braucht der Planet heute 18 Monate, um zu re-
generieren, was die Menschheit in einem Jahr an natürlichen Res-
sourcen verbraucht. Weil der ökologische Fussabdruck an das BIP-
Wachstum gekoppelt ist, kann das heutige Wachstumsprimat nicht 
weitergeführt werden.

Mythos entkopplung
VerfechterInnen des Wachstumsprimats sehen die Lösung in einer 
Entkopplung des BIP-Wachstums vom Ressourcenverbrauch durch 
technologischen Fortschritt. Erforderlich wäre jedoch eine veritable 
Abkopplung, das heisst eine absolute Abnahme des Ressourcen-
verbrauchs trotz Wachstum. Tatsächlich hat – anders als häufig 
behauptet – nicht einmal eine relative Abnahme des Verbrauchs 
stattgefunden, also weniger Ressourceninput pro erwirtschaftetem 
Franken. Dort, wo scheinbar weniger verbraucht wird, haben die 
Länder lediglich ihre Umweltbelastung in andere Länder ausgela-
gert. So fallen 60 % der Schweizer Umweltbelastung für Konsum 
und Produktion im Ausland an.

Die Effizienzgewinne durch den technologischen Fortschritt 
sind mit durchschnittlich 0,7 % pro Jahr etwa ebenso gross wie 
das prognostizierte mittlere Wachstum der Weltbevölkerung bis 
2050. Der technologische Fortschritt erlaubt im selben Zeitraum 
also durchaus die Versorgung aller Menschen. Er hält jedoch nicht 
Schritt mit den erwarteten 1,4 % Einkommenswachstum pro Kopf 
und der damit verbundenen Umweltbelastung. Bis 2050 würde das 

Vorausschauender Seiltanz: Unser Verbrauch darf nicht schwerer wiegen als der des Südens

©K
ar

lh
ei

nz
 L

au
be

, 
Pi

xe
lio



13

Gleichgewicht herstellen: Weniger Wachstum bei uns bedeutet mehr Entwicklungschancen im Süden

un équilibre global  
Les pays du sud ont besoin de marge pour se développer. Disposer de marge signifie qu’ils peuvent utiliser des res-
sources encore disponibles pour couvrir leurs besoins, si nécessaire davantage que ce qu’ils utilisent jusqu’à présent. 
Le fait que les pays industrialisés réduisent leur consommation crée de la marge et des chances pour les personnes 
qui ont jusqu’ici employé nettement moins de ressources. Une économie efficiente ne suffit pas à maintenir l’équilibre 
écologique. Malgré les progrès technologiques, les nations industrielles n’ont pas réussi à découpler l’accroissement 
des revenus de la pollution de l’environnement. Elles doivent réduire donc leur consommation afin de permettre 
d’approvisionner de façon suffisante tous les hommes sur terre. 

mit mehr Ressourcenverbrauch gekoppelte Einkommenswachstum 
eine Zunahme der CO2-Emissionen um etwa 80 % bedeuten. Zur 
Einhaltung des Zwei-Grad Klimaziels bräuchte es aber mindestens 
60 % weniger Ausstoss.

Um die bis 2050 erforderliche Reduktion des CO2-Ausstosses 
auf ein klimaverträgliches Mass zu erreichen, müsste der technolo-
gische Fortschritt sprunghaft ansteigen: auf das Zehnfache der in 
den letzten 30 Jahren erzielten Effizienzsteigerung, das heisst auf 
7 % pro Jahr. Diese Zahl zeigt, wie illusorisch die Entkopplung des 
Wirtschaftswachstums vom Ressourcenverbrauch ist.

Werden also zwangsweise die ökologischen Grenzen ge-
sprengt, wenn auch all die Armen eine ausreichende Versorgung 
geniessen? Die Antwort lautet: nein! Um auch jene 13 % der Welt-
bevölkerung, die hungern, ausreichend ernähren zu können, müsste 
das heutige Nahrungsmittelangebot nur um 1 % steigen. Es sind 
nicht die vielen Armen, die den Planeten an seine ökologischen 
Grenzen bringen. Es ist der exzessive Konsum der reichsten 10 % 
der globalen Bevölkerung, der den Planeten ins Schwitzen bringt: 
50 % der weltweiten CO2-Emissionen werden von nur 11 % der 
Menschheit verursacht.

Ein gängiges Argument gegen weitergehende Massnahmen in 

der Schweiz lautet, sie sei bereits sehr ambitioniert im Umwelt-
schutz. Problematisch sei vor allem das rasante Wachstum Chinas 
und anderer Schwellenländer. Heute ist jedoch der ökologische 
Fussabdruck pro Kopf in China nicht einmal halb so gross wie der-
jenige der SchweizerInnen. Und ein grosser Anteil davon fällt erst 
noch für die Herstellung von Produkten an, die in die Industrielän-
der exportiert werden. 

Hält das Wirtschaftswachstum basierend auf der Übernutzung 
der globalen Ressourcen an, so wird die «Weltwippe» aus ihrer Ver-
ankerung gerissen. Eine Katastrophe, die alle treffen wird. Darum 
gibt es nur einen Weg: Diejenigen, deren Wirtschaft und ökologi-
scher Fussabdruck heute zu schwer wiegen, müssen abgeben an 
jene, die oben «verhungern». Damit Menschen, Gesellschaften und 
Natur wieder ein Gleichgewicht finden können. 

1 in der Schweiz: «Gigampfi»

FachFrau Nicole Werner ist Dossier-Verantwortliche für Internationale Klima- und 
Umweltpolitik bei Alliance Sud, Arbeitsgemeinschaft der sechs Entwicklungsorga-
nisationen Swissaid, Fastenopfer, Brot für alle, Helvetas Swiss Intercooperation, 
Caritas und Heks.  
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Décroissance

Les enFants Face au Monde
Miser sur une jeune génération plus avertie qui saurait anticiper plutôt que réagir. Oui, mais com-

ment la former? Si le concept de «décroissance» n’est pas directement enseigné aux enfants, le 

développement durable, lui, fait bel et bien parti du programme scolaire. Voici quelques pistes et 

exemples théoriques des défis à relever pour mettre en œuvre l‘Education en vue du développement 

durable (EDD).   Muriel Raemy Lindegger, forum

Que transmettre à nos enfants pour qu‘ils deviennent des adultes 
éco-citoyens, bien dans leurs baskets et pour la planète? 
Le défi de l‘éducation à la durabilité, voire à la décroissance, ne se 
résume pas à enseigner des connaissances et des compétences mais 
de former des femmes et des hommes capables d‘œuvrer pour le 
bien commun. 

eduquer en vue du développement durable
L’EDD est riche de nombreux concepts et définitions. En Suisse, 
comme à l’étranger, elle a fait l’objet de multiples recherches. Elle 
est inscrite depuis 2010 dans le plan d‘études romand (PER) ainsi 
que dans son pendant suisse-alémanique, Lehrplan 21. Selon ces 
plans, «l‘EDD poursuit avant tout une finalité citoyenne et intel-
lectuelle: elle contribue à former l‘esprit critique en développant la 
compétence à penser et à comprendre la complexité». De plus, l‘EDD 
teinte l‘ensemble du projet de formation, en particulier, elle induit 
des orientations en Sciences humaines et sociales, en Sciences de la 
nature et en formation générale (PER, Présentation générale, p. 21). 
Autrement dit, la durabilité ne constitue pas une branche spécifique 
mais doit en quelque sorte irriguer l‘ensemble des branches. Oui, 
mais comment? La Revue Durable a exploré, dans son numéro 42 
de mai 2011, six défis pour mettre en œuvre l‘EDD: l‘introduction 
de la complexité dès le plus jeune âge, la didactique, l‘outillage des 
enseignants, la cohérence entre le dire et le faire, l‘art du débat et 
l‘ouverture à la société. 

Le dossier cité ici en exemple, montre la difficulté d‘éduquer 
au développement durable. Car comment forger des esprits résistants 
à l‘impérialisme du tout économique sans tomber dans l‘endoctri-
nement, fût-il légitimement écologique? Un élément de réponse est 
à trouver chez les pédagogues qui ont pensé la relation de l‘enfant 
avec le monde qui l‘entoure. Pour Philippe Meirieu, professeur en 
sciences de l‘éducation à l‘Université Lumière-Lyon 2, éduquer au 
développement durable, «c‘est faire exister le monde. C‘est y faire 
exister les autres. Et c‘est passer avec les élèves avec qui l‘on tra-
vaille d‘un «monde objet» à un «monde projet»». C‘est-à-dire une 
perspective éducative centrée sur le développement de la personne 
dans un monde où elle a sa place, et non pas où elle a l‘impression 
de subir des décisions extérieures. Cinq principes simples peuvent 
être avancés, tous issus de la grande tradition des grands péda-
gogues qui ont tant à enseigner, tels que Pestalozzi (1746-1827), 
Korczak (1878-1942), Makarenko (1888-1939), Freinet (1896-1966) 
ou encore Montessori (1870-1952) et Freire (1921-1997) et encore 
bien d‘autres.

cinq principes pédagogiques
• Organiser le milieu scolaire. Les enfants ne sauveront ef-

fectivement pas la planète si on ne les met pas dans un es-
pace scolaire où ils puissent comprendre l‘interaction entre 
l‘homme et le milieu, disposer d‘espaces où ils puissent non 
pas «profiter» de la nature, mais apprendre à vivre avec elle. 

• Faire avec. Il faut faire avec les enfants tels qu‘ils sont et 
non tels qu‘on voudrait qu‘ils soient. Avec leur vie concrète, 
leur passé, et les prendre là où ils sont pour les amener plus 
loin. 

• Faire comme si pour faire vraiment. Poser à l‘enfant des 
défis qui lui permettent de se dépasser et d‘aller de l‘avant, 
c‘est le rendre peu à peu capable de faire ce qu‘il ne savait 
pas et ne pouvait pas faire. 

• Faire ici pour faire ailleurs. Si l‘enfant ne comprend pas ce 
qu‘il apprend à faire mécaniquement ici, s’il ne sait pas le 
projeter dans un autre contexte, tout son savoir sera totale-
ment inutilisable. 

• Faire ensemble. Il n‘y a pas de véritable EDD sans mise en 
œuvre d‘une pédagogie coopérative, apprentissage d‘un 
travail en commun où l‘on ne réussit pas au détriment de 
l‘autre, mais avec lui.

L‘EDD ainsi esquissée est donc une véritable éducation à la res-
ponsabilité et à la citoyenneté planétaire. Le rôle de l‘école n‘est 
donc pas de dicter aux enfants une conduite, mais de suggérer des 
réflexions, d‘encourager l‘esprit critique et créatif. De demander aux 
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Il est grand le monde... 
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bildung für eine nachhaltige entwicklung
Seit dem Jahr 2010 ist die Bildung für nachhalti-
ge Entwicklung (BNE) sowohl im Deutschschweizer 
Lehrplan 21 als auch in seinem welschen Gegenstück 
verankert. Gemäss dem Lehrplan verfolgt BNE v.a. 
das Ziel, das Denken in globalen Zusammenhängen 
auszubilden; sie soll helfen, einen kritischen Geist 
und die Fähigkeit zum eigenständigen Denken und 
Verständnis von Komplexität zu erwerben. 
Aber wie? Die Schule arbeitet mit fünf pädagogischen 
Prinzipien, um sich der Umwelt gegenüber zu öffnen: 
Gestaltung der Schulumgebung; zusammen mit den 
Kindern handeln; unterstützend handeln; hier aktiv 
sein, um woanders etwas zu bewirken; gemeinsam 
tun. 
Eine solche BNE erzieht zur tatsächlichen Verantwor-
tung und zur Weltbürgerschaft. Die Schule soll den 
Kindern kein Verhalten vorschreiben, sondern sie zu 
Überlegungen anregen, ihren kritischen und gestalte-
rischen Geist wecken. 

GIROD GRÜNDISCH

WIR GEBEN GESTALT.

Visuelle Kommunikation SGD
www.girodgruendisch.ch

Geschäftsbericht oder Website:

Inserate . Annonces

enfants comment ils envisagent l’avenir, de voir ce qu’ils veulent 
réellement et de formuler des mesures à prendre pour concrétiser 
cette représentation des souhaits. De nouvelles pistes pour penser 
la décroissance devraient ainsi s’ouvrir, afin que le terme n’effraie 
plus et qu’il motive un grand nombre à repenser notre système, nos 
valeurs et notre responsabilité sur cette Terre.

www.globaleducation.ch
LaRevueDurable, Quels enfants laisserons-nous à la Terre, no 42, mai-juillet 
2011. 
Philippe Meirieu, Eduquer à l’environnement, pourquoi? Comment? Du monde
objet au monde projet. Conférence donnée lors du Congrès international Pla-
net’ère, UNESCO, novembre 2001, Paris. 17 p.

Muriel Raemy Lindegger est membre de la rédaction de forum. Journaliste indé-
pendante, elle écrit dans les domaines de l’environnement, de l’écologie et de la 
pédagogie. 
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denise Fussen Yanque
alter: 33 Jahre
Wohnort: Lenzburg
ausbildung: Master of Economics (HEC Lausanne), 
Master of Environment (Université de Sherbrooke, 
Canada)
tätigkeit: Projektleiterin Klimaschutz und Klimaan-
passung, Ernst Basler + Partner (EBP)

Kontakt:: dfussen@hotmail.com

FachFrauen persönlich . ffu-pee personnelle

Die Umwelt hat mich schon immer interessiert, und trotzdem bin ich 
auf Umwegen zu meiner Berufung gekommen. 

Zuerst einmal habe ich in Lausanne Volkswirtschaft studiert und nach 
meinem letzten Studienjahr, das ich in Montréal absolviert habe, ar-
beitete ich ein Jahr lang im Finanzbereich bei Bombardier Aerospace. 
Obwohl mich die verschiedenen Theorien und Themen aus der Wirt-
schaft sehr interessieren, merkte ich bald, dass ich noch weitere Berei-
che ergründen möchte. 

Im Internet bin ich dann auf den Masterstudiengang in Umweltma-
nagement der Université de Sherbrooke gestossen.  Nach einiger Be-
denkzeit und einem Gespräch mit einem Absolventen des Masters habe 
ich mich entschieden, diesen interdisziplinären Master mit Fokus auf 
Projektmanagement zu belegen. Dies vor allem auch mit der Idee, spä-
ter einmal die ökonomischen und umweltrelevanten Fragestellungen 
zu verbinden. Während des Masters hatte ich die Möglichkeit, in Peru 
ein Praktikum und in Santiago de Chile ein Austauschsemester zu ma-
chen – so konnte ich durch das Studium auch gleich zwei wunderbare 
Länder kennen lernen.  

Nach fünf Jahren im Ausland, zuerst in Kanada und dann in Südame-
rika, bin ich mit vielen neuen Erfahrungen in die Schweiz zurückge-
kommen. Die ersten Monate verbrachte ich mit dem Abschluss meines 
Studiums und der Masterarbeit im Bereich CO2-Taxen und Cap-and-

Trade-Systeme. Und dann wusste ich eigentlich auch nicht so genau, 
wo die Reise hingehen sollte. Westschweiz oder Deutschschweiz? Bera-
tung oder internationale Klimaprojekte? Der Zufall und der Wink einer 
Freundin hat mich dann nach Zürich zu First Climate (Switzerland) ge-
bracht, wo ich zweieinhalb Jahre im internationalen Klimaschutz und 
Carbon Market gearbeitet habe.   

Vor fast vier Jahren hat mir dann eine gute Freundin ein Stelleninserat 
in die Hand gedrückt und mir gesagt: «Das ist deine Stelle»! Und so kam 
ich zu EBP und arbeite seither im Bereich Klimaschutz und Klimaan-
passung, sowie in ökonomischen und betriebswirtschaftlichen Themen 
in der Schweiz und in Südamerika. Die abwechslungsreichen Projekte, 
interessanten Fragestellungen, sehr angenehmen Kunden und die inter-
disziplinäre Zusammenarbeit in immer anderen Projektteams sind sehr 
anregend und herausfordernd – also genau das, was ich gesucht und 
nun auch gefunden habe. 

elisa theubet
age: 30 ans

Lieu de résidence: Bressaucourt JU
Formation: Ingénieure EPF en 

environnement
Poste actuel: Chargée du suivi de la 

politique énergétique des communes de 
Fontenais, Porrentruy et Delémont

conctact: elisa.theubet@gmail.com

Les paroles de la conseillère en orientation résonnent encore en moi: 
«Si vous ne travaillez pas dans l’environnement, vous ne serez pas 
heureuse». Cela résume parfaitement mon parcours. Avec une maturité 
scientifique en poche, je me suis alors tout naturellement retrouvée 
à l’EPFL en section «Sciences et ingénierie de l’environnement». Mon 
enfance en pleine campagne a soudé mon lien avec la nature. A 10 ans 
je créais le groupe des «Ratons laveurs» et avec mes copains d’enfance 
nous nettoyions les rivières du village. Deux années passées avec un 
enseignant particulièrement sensible à l’environnement en sont égale-
ment pour beaucoup dans mon choix professionnel. La protection de la 
nature est alors devenue mon Leitmotiv.

A la fin de ma formation, j’ai saisi l’opportunité de réaliser mon travail 
de diplôme en entreprise dans le domaine des écobilans. J’ai alors re-
joint la spin-off Ecointesys-LCS, aujourd’hui devenue Quantis, leader 
dans le domaine. J’y ai ensuite été engagée pendant quatre années. Mes 
activités étaient centrées sur les analyses de cycle de vie de produits, 

d’entreprises et de services. J’ai eu l’occasion de travailler autant avec 
des multinationales que des PME ou des organismes publics. Ces diffé-
rents interlocuteurs ont amenés de riches échanges et m’ont démontré 
à quel point les préoccupations environnementales sont universelles. 

Je travaille depuis deux ans en tant que chargée du suivi de la politique 
énergétique de trois communes jurassiennes labellisées «Cité de l’éner-
gie»: Fontenais, Porrentruy et Delémont. Je fonctionne en tant que dé-
léguée à l’énergie pour chacune d’elle et travaille à la mise en œuvre 
de leur stratégie dans ce secteur. Mes activités touchent de nombreux 
domaines tels que l’approvisionnement en énergie, la performance 
énergétique des bâtiments ou encore l’aménagement du territoire. La 
communication, particulièrement avec nos citoyens, est également es-
sentielle. J’ai la chance d’arriver dans ce domaine à un tournant impor-
tant. Il occupe actuellement une place fondamentale dans notre société. 
La réduction de notre consommation énergétique et la recherche de 
solutions alternatives et durables sont des challenges de taille. J’ap-
précie d’évoluer dans le dynamisme dont mes communes font preuve 
pour relever ces défis. Ce poste a aussi été l’opportunité de retrouver 
mon Jura d’origine et une qualité de vie à laquelle je suis très attachée.
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instruMent de reseau no 7: L’oFFre de 
ForMation continue des FFu-Pee
Chaque année, les ffu-pee proposent à leurs membres une offre passionnante de formation 

continue. Celle-ci est élaborée avec l’Association Suisse des femmes ingénieures SVIN et le réseau 

femme et sia. Les quatre à six cours annuels sont spécialement conçus et donnés par des femmes 

pour des femmes.   Sandra Gloor, rédigé par Andrea Haslinger, comité directeur des ffu-pee 

L’offre de formation continue des ffu-pee 
englobe des thèmes touchant à la com-
munication, en passant par le bilan pro-
fessionnel ou encore des cours de langues. 
En plus de reconduire certains cours qui 
ont particulièrement plu, de nouveaux su-
jets seront abordés. Les suggestions venant 
des membres sont bienvenues. L’élargis-
sement des ffu-pee à la Suisse romande a 
aussi apporté des changements: des cours 
de conversation en français sur des thèmes 
environnementaux sont proposés régulière-
ment à Zurich et Berne ainsi que, plus spo-
radiquement, à Bâle. L’an dernier, plusieurs 
cours d’allemand et de suisse allemand ont 
eu lieu à Lausanne. Ces leçons permettent 
aux participantes d’améliorer leur vocabu-
laire de franchir la barrière de la langue et 
de se mettre en réseau avec les Profession-
nelles en Environnement venant d’autres 
régions de la Suisse. 

des expériences diverses très riches 
10 à 14 femmes prennent en moyenne 
part aux cours de formation continue des 
ffu-pee. Un travail intensif dans le cadre 
d’un petit groupe ainsi que de nombreux 
échanges entre les participantes sont ain-
si garantis. Le thème du cours réunit des 
femmes qui s’intéressent à des thématiques 
similaires, qui ont affaire à des problèmes 
semblables, ou qui sont confrontées à des 
défis professionnels ou des situations de vie 
analogues. 

Les cours offrent donc non seulement 
la possibilité de continuer à se former sur 
l’un ou l’autre sujet, mais aussi de dévelop-
per son réseau personnel, de rencontrer des 
Professionnelles en Environnement intéres-
santes qui se réunissent autour d’un thème 

interdisciplinaire et de travailler ensemble 
sur une matière particulièrement actuelle 
ou pertinente. 

des offres à prix réduits pour les membres 
ffu-pee 
En plus de leur offre interne, les ffu-pee 
proposent également des prix réduits pour 
des offres de tiers. Les membres ffu-pee 
profitent d’une réduction de 15-30 % sur 
les cours du sanu patronés par les ffu-pee 
(www.sanu.ch). 

A la Haute école d’Ingénierie et de 
Gestion du canton de Vaud HEIG-VD (www.
management-durable.ch) les membres ffu-
pee bénéficient d’un rabais de 10 % sur les 
cours et de CHF 300.- sur la formation cer-
tifiante CAS Manager en développement 
durable - stratégie et performance ainsi que 
le CAS Système de management environne-
mental. Depuis 2013, les membres ffu-pee 
paient les cours du DAS Management du-
rable 5 % de moins que d’autres inscrits aux 
HEG de Genève 

netzwerkinstrumente
Eine zentrale Funktion der ffu-pee 
ist die des Netzwerks. Die ffu-pee 
bieten hierzu eine Reihe von Inst-
rumenten an. Je mehr sie genutzt 
werden, desto wirksamer sind sie! 
Mit dieser Artikelserie stellen wir 
dir die verschiedenen Möglichkei-
ten vor, wie du dich mit anderen 
Mitgliedern vernetzen kannst. Die 
Beiträge erschienen bereits einmal 
auf Deutsch im Forum und sind auf 
der Website aufgeschaltet.
www. ffu-pee.ch>über uns>das Netz-
werk

En plus d’approfondir des connaissances spécifiques, les cours de formation continue des ffu-pee offrent 
toujours l’opportunité de cultiver et d’agrandir son réseau professionnel. 

(www.sustainablemanagement.ch).
Vous trouvez les informations sur les cours 
actuels de formation continue sur le site des 
ffu-pee: www.ffu-pee.ch>formation conti-
nue.

Interna . Interne
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altes Wissen trifft auf neuste high-tech
Mit der Fähre bei Ellikon setzten wir zum anderen Rheinufer über. 
Die geplante gemütliche Mittagsrast wurde leider vom strömenden 
Regen gestört. Versuchten wir anfangs noch mit dem Schirm in der 
einen und dem Sandwich in der anderen Hand dem Regen zu trot-
zen, brachen wir nach einiger Zeit die Rast ab und wanderten weiter 
in Richtung Rheinau und zum Gutshof der Sativa Rheinau AG. Die 
Sativa hat sich auf die Produktion von ökologischem Saatgut für 
Landwirtschaft und Hausgarten spezialisiert. In enger Zusammen-
arbeit mit Pro Specie Rara sorgt sie für den Erhalt von alten Sorten 
und entwickelt gleichzeitig auch neue Sorten für den biologisch-
dynamischen Landbau. 

Geschäftsführer Amadeus Zschunke führte uns zuerst in die 
Reinigungsstelle für das landwirtschaftliche Saatgut, wo wir uns 
Millionen von Leinsamen durch die Finger rieseln liessen. In den 
Treibhäusern erklärte uns Zschunke anschaulich, mit wieviel Auf-
wand die Züchtung des Saatguts verbunden ist und dass sich hier 
altes Wissen mit neuster High-Tech verbindet. Per Traktor ging es 
weiter zum Geschäftssitz der Sativa, wo wir schliesslich - leider 
schon etwas unter Zeitdruck geraten – noch die hoch modernen 
Saatgut-Reinigungsanlagen besichtigen konnten.

Lena Willimann führte die FachFrauen durch die Thurauen

Der Social Event 2013 führte uns in die Ostschweiz und ins  grösste 
Auengebiet des Schweizer Mittellandes.

Die beiden FachFrauen Regula Keller und Lena Willimann erzählten 
eindrücklich, wie die Bevölkerung früher unter den Überschwem-
mungen der Thur litt, wie der Fluss eingedämmt und dann wieder 
renaturiert wurde. Heute zeigt sich der Thurauenwald von seiner 
schönsten Seite und bietet Lebensraum für Arten wie Eisvogel, Bi-
ber und Laubfrosch. Nach der Exkursion ging es per Schlauchboot 
die Thur hinab und auf dem Rhein weiter bis nach Eglisau. Das Wet-
ter war uns hold und die 3-stündige Bootsfahrt bei rund 25 Grad 
Lufttemperatur lud ein, sich im kühlen Nass zu erfrischen.

Den Abend verbrachten wir im Bildungszentrum Rüdlingen, 
wo wir ein feines Abendessen genossen und uns noch bis spät 
abends im Garten über Berufliches und Persönliches austauschten. 

Am Sonntag stand eine Wanderung Rhein aufwärts bis zur 
Rheinau auf dem Programm. Unterwegs erläuterte FachFrau Au-
relia Nyfeler-Brunner ein regionales Klimaschutzprogramm, das 
AgroCO2ncept Flaachtal. Durch bodenschonende Bewirtschaftung, 
Verzicht auf Dünger und die Produktion erneuerbarer Energien wird 
eine klimafreundliche Landwirtschaft in der Region gefördert.

Zu Wasser und Zu Land -                          
der sociaL event 2013
Wandernd, schwimmend, rudernd – so verbrachten rund 20 FachFrauen Ende August den Social 

Event 2013. Nebst einer Exkursion in die Thurauen stand eine Führung bei der Saatgutproduzentin 

SATIVA auf dem Programm und viel Zeit zum Netzwerken.   Yvonne Steiner Ly, Geschäftsführerin ffu-pee

Interna . Interne
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vorankündigung: social event 2014
2014 findet der Social Event am Wochenende vom 
30./31. August 2014 in Zusammenarbeit mit der Stiftung 
Umwelteinsatz Schweiz statt. Gemeinsam werden wir auf 
dem Probstenberg beim Bau einer Trockenmauer Hand an-
legen. Weitere Informationen folgen.

Inserate . Annonces

• Jobbörsen für Umweltberufe im In- und Ausland
• Berufsinformationen
• Unabhängige Bildungsberatung 
• Unternehmensplattform zur grünen Wirtschaft

OdA Umwelt – Netzwerk der Umweltberufe
info@umweltprofis.ch
www.umweltprofis.ch

Das neue Portal 
der Umweltberufe

UMWELTPROFIS·CH

GJUmweltprofis2012Inserat96x132-K.pdf   2   08.01.13   16:07

social event 2013 près de la thur
C’est en marchant, en nageant et en ramant que 20 Profes-
sionnelles en Environnement ont pris part au Social Event 
2013 en août dernier. Sous la conduite experte des PEE Re-
gula Keller et Lena Williman, elles ont visité la plus grande 
région de marais du Mittelland suisse, les Thurauen, avant 
de faire une promenade sur la Thur et le Rhin en bateau 
pneumatique. Le dimanche, elles sont remontées à pied le 
long du Rhin pour rejoindre la presqu’île de Rheina, où 
elles ont pu découvrir les installations du producteur de 
semences SATIVA. Le Social Event 2014 aura lieu le 
30./31. août 2014 dans la région Thal/SOL. De plus amples 
informations suivront. 
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vorstandsretraite in WisLiKoFen
Im November trifft sich der Vorstand der ffu-pee jeweils um über die strategische Entwicklung 

der Organisation zu reflektieren. Als externe Referentin bot uns Annemarie Sancar in der letzten 

Retraite einen feurigen Input zum Thema «Gender und Umwelt».   Yvonne Steiner Ly, Geschäftsführerin ffu-pee

Am 9./10. November 2013 traf sich der Vorstand der ffu-pee in 
der Propstei Wislikofen zur Retraite. An der Retraite wird jeweils 
Rückschau gehalten auf die Hochs und Tiefs des vergangenen Ver-
einsjahres. Zudem werden neue Jahresziele formuliert und überlegt, 
wie sich die Organisation strategisch weiterentwickeln kann. 

viel erreicht und neue Ziele gesetzt
Die Auswertung der Jahresziele führte vor Augen, was im vergan-
genen Jahr geleistet wurde. Speziell zu erwähnen sind die Durch-
führung der Mitgliederumfrage, die Teilnahme an vier politischen 
Vernehmlassungen, der starke Einstieg des neuen forum-Teams, 
das attraktive Programm in den Regionalgruppen sowie das rege 
genutzte Weiterbildungsangebot. Einmal mehr wurde uns bewusst, 
dass all diese Aktivitäten nur möglich sind, weil wir auf die aktive 
Unterstützung unserer Mitglieder zählen dürfen – all diesen Fach-
Frauen sei an dieser Stelle ganz herzlich gedankt!
Nach dem Rückblick ging der Blick in die Zukunft und auf den 
2014 anstehenden 25. Geburtstag. Da wir vor fünf Jahren gross 
feierten, beschloss der Vorstand, das 25-jährige Jubiläum ledig-
lich mit einigen kleineren «Extras» zu begehen. Zudem hat sich 
der Vorstand das Ziel gesetzt, die Finanzierung der ffu-pee breiter 
abzustützen. Dazu erarbeitet die Geschäftsführerin im Rahmen ih-
rer Weiterbildung ein Konzept, mit dessen Umsetzung bereits 2014 
begonnen werden soll. Nicht zuletzt soll der Kontakt zu unseren 
Anspruchsgruppen verstärkt werden. 

Gender- und umweltthematik verknüpfen
Die Frage wie Gender- und Umweltthemen miteinander verknüpft 
werden könnten, beschäftigt den Vorstand der ffu-pee schon seit 
einiger Zeit. Anlässlich der Retraite luden wir die Genderfachfrau 
Annemarie Sancar zu einem Workshop ein. In einem feurigen Re-
ferat erläuterte sie uns, wie Umweltthemen unter dem Aspekt der 
Genderthematik analysiert werden könnten. Der Vorstand erachtet 
es als wichtig, dass sich die ffu-pee nicht nur für die berufliche 
Gleichstellung der Frauen im Umweltbereich einsetzen, sondern 
vermehrt auch dafür, dass die Umwelt- und Nachhaltigkeitsdebatte 
unter dem Blickwinkel der Frau geführt wird.  

Der Vorstand der FachFrauen Umwelt anlässlich der Retraite 2013.

retraite du comité directeur à Wislikofen
Chaque année, le comité directeur des ffu-pee se retrouve 
en novembre pour réfléchir au développement stratégique 
de l’organisation. Lors de cette retraite, nous revenons 
sur les hauts et les bas de l’année écoulée. Par ailleurs, 
nous formulons de nouveaux buts et imaginons quelles 
stratégies adopter à l’avenir. La conférencière externe An-
nemarie Sancar nous a passionnées avec son intervention 
intitulée «Le genre et l’environnement». Elle nous a montré 
pourquoi il est important de toujours aussi analyser les 
thématiques environnementales en prenant le point de vue 
de la femme.

Interna . Interne

ressorts und Zuständigkeiten

Ressort Mitglieder   Andrea Haslinger
Ressort Finanzen   Milena Conzetti
Ressort Kommunikation  Nadine Guthapfel, 
   Susanne Riedel (Website)
   Julia Hofstetter Steger (Forum)
Ressort Fachthemen   Jeannette Behringer
Ressort Aussenbeziehungen  Franziska Matter  
Ressort Romandie   Caroline Sonnay
Ressort Human Resources   Christine Ziegler
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Job-sharinG-treFFen in oLten 
Am 11. Dezember 2013 fand das 3. Job-Sharing-Treffen der FachFrauen statt. Der Abend bot 

Gelegenheit sich beruflich zu vernetzen und Job-Sharing-Partnerinnen zu finden. Zudem wurde 

diskutiert, ob das Job-Sharing-Projekt allenfalls auf andere Organisationen ausgeweitet werden 

sollte.   Yvonne Steiner Ly, Geschäftsführerin ffu-pee

Es war etwas gewagt, in der terminlich 
überladenen Adventszeit ein nationales 
Treffen anzusetzen. Immerhin 11 FachFrau-
en nahmen sich die Zeit am 3. Job-Sharing-
Treffen in Olten teilzunehmen und nutzten 
die Gelegenheit, um potentielle Job-Partne-
rinnen persönlich kennen zu lernen. 

Job-sharing mit Männern
Unter der Moderation von Vorstandsfrau 
Christine Ziegler diskutierten wir zuerst 
Vor- und Nachteile, die ein gemischtes 
Tandem bringen könnten. Grundsätzliche 
waren die anwesenden Frauen offen dafür, 
auch mit einem Mann eine Stelle zu teilen. 
Chancen wurden darin gesehen, dass da-
durch die Diversity zunimmt. Job-Sharing 
wäre zudem eine Lösung für Männer, die 
ihren Job gerne auf ein Teilzeit-Pensum 
reduzieren würden. Gemäss einer repräsen-
tativen Umfrage von Pro Familia aus dem 
Jahre 2010 sind es ja immerhin 90 % der 
Männer, die dazu bereit wären! Hingegen 
wurde von den anwesenden FachFrauen 
angezweifelt, ob Männer, die eine Teil-
zeitstelle suchen, auch bereit sind Verant-
wortung und Macht zu teilen. Als Risiko 
wurden Unterschiede im Kommunikati-
onsstil oder im Verständnis von Macht und 
Führung genannt. Klar ist, dass es für den 
Erfolg eines Job-Sharing-Teams wesentlich 
darauf ankommt, dass dieses harmoniert – 
egal, ob es nun ein gleichgeschlechtliches 
oder gemischtes Team ist.

ausweitung des Job-sharing-Projektes er-
wünscht
In einer zweiten Diskussionsrunde über-
legten wir, wie das Job-Sharing-Projekt 
der FachFrauen Umwelt weiter entwickelt 
werden könnte. Nebst der Ausweitung des 
Pools auf Männer schlugen die anwesen-
den FachFrauen vor, andere Berufssparten 

einzubeziehen. So könnte beispielsweise die 
Umweltingenieurin gemeinsam mit einer 
Marketingfachfrau in der Kommunikati-
onsabteilung einer Umweltorganisation ein 
starkes Team bilden. Wichtig ist aber sicher 
auch, dass die ffu-pee als Organisation 
vermehrt im Umweltbereich für das Mo-
dell Job-Sharing sensibilisiert. Denn nach 
wie vor sind die Arbeitgebenden nur selten 
Willens, eine Stelle im Job-Sharing aus-
zuschreiben. Die anwesenden FachFrauen 
wünschten sich zudem Support bei der Vor-
bereitung ihres Dossiers für eine Tandem-
Bewerbung. 

Das nächste Job-Sharing-Treffen fin-
det am 30. April 2014 in Olten statt. Weite-
re Informationen zum Job-Sharing-Projekt 
und interessante Links findet ihr auf unse-
rer Website. 
www.ffu-pee.ch > Service > Jobsharing Pool

3ème rencontre de job-sharing
La 3ème rencontre de job-sharing 
des Professionnelles en Environne-
ment s’est déroulée le 11 décembre 
2013 à Olten. Le but de la soirée 
était de rencontrer des partenaires 
potentielles pour se partager un 
poste de travail. Un éventuel élar-
gissement du projet de job-sharing 
à d’autres secteurs professionnels 
également été discuté. Il a aussi été 
envisagé d’inclure les hommes issus 
du domaine environnemental. La 
prochaine rencontre a lieu à Olten 
le 30 avril 2014.

Interna . Interne

Beim «Speed-Dating» konnten die FachFrauen ihre beruflichen Eckdaten austauschten und potentielle Job-
Sharing-Partnerinnen kennen lernen.
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tauschen und teiLen

Links

Online-Dienste ermöglichen das Teilen praktisch aller erdenklichen 
Güter. Wir präsentieren eine Auswahl an Plattformen, auf denen 
Bekanntes, Neues und Ungewohntes geteilt und getauscht werden 
kann. 

tauschbörsen:  Tausch von Waren, Informationen und Dienst-
leistungen.
• www.zart.org: Übersichtseite aller Tauschnetze der Schweiz 
• tauschenamfluss.ch: lokales Netz in Zürich
• sel-fm.ch: Tauschring im Jura (Franches Montagnes)
• talente.ch: tauschen mittels einer fiktiven Währung
• sharestarter.org: Tools, um in der Nachbarschaft eine Tausch-

börse zu etablieren

und zum schluss: Automaten und Aufkleber
• pumpipumpe.ch: Aufkleber für den Briefkasten, die zeigen, was 

sich die Nachbarn ausleihen können
• swap-o-matic.com: ein Automat, an dem nur getauscht werden 

kann und der noch Standorte sucht.

Wohnung/bett/büro: 
• couchsurfing.com: Private bieten Übernachtungsmöglichkeiten 

an
• haustauschferien.com, homelink.ch: weltweiter, temporärer 

Tausch von Häusern und Wohnungen 
• shareyouroffice.com: Büroräume und –plätze

Kleidung: Diese Form des Teilens ist eher ausserhalb der Schweiz ver-
breitet.
• kleiderkreisel.de: Tausch von Kleidern mit oder ohne Bezahlung. 
• swapinthecity.com: Kleidertauschbörsen in grösseren deutschen 

Städten.
• leaseajeans.com: Was bei Autos funktioniert, greift auch auf 

Kleider über…

nahrungsmittel/essen:  
• foodsharing.de: geben, nehmen und teilen von Essen
• ampleharvest.org: voriges Gemüse aus dem Garten findet 

AbnehmerInnen
• youthfoodmovement.ch: organisiert Eat-In’s, bei denen Men-

schen ihr aus frischen und lokalen Lebensmittel zubereitetes 
Essen gemeinsam essen. 

Geld: Crowdfunding ist ein alternatives Finanzierungssystem, meist 
verwendet für Projekte aus Kunst, Musik, Design und  Kultur. Plattfor-
men aus der Schweiz
• cashare.ch
• 100-days.net
• wemakeit.ch

autos/Fahrten/velos:
• mobility.ch: entstanden in den 1990er Jahren aus zwei kleinen 

Auto-Teil-Gruppen 
• mitfahrgelegenheit.ch: Börse für Fahrten
• autonetzer.de . Private stellen ihre Autos zur stunden- oder 

monatsweisen Nutzung zur Verfügung.
• schweizrollt.ch: Gratis-Velo-Verleih in Zürich, Bern, Thun, Genf, 

Neuenburg und Wallis

Garten: Plattformen, auf denen MitgärtnerInnen gesucht werden, sind 
eher im englischsprachigen Raum und in Deutschland verbreitet. 
• sharedearth.com
• garten-teilen.de
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chouf-nüt-tag
Der Chouf-nüt-Tag wurde in den 90er Jahren in Kanada lanciert und 
hat sich in über 50 Länder ausgebreitet: an einem international fest-
gelegten Termin Ende September wird
24 Stunden lang nichts gekauft. Jeder und jede kann mitmachen! 
Infos finden sich zum Bespiel hier: buynothingday.co.uk

Quelques liens romands à découvrir :
• Economie Sociale et Solidaire, Vaud et Genève:                                           

apres-vd.ch, apres-ge.ch 
• Association Entropia, Nyon: entropia-nyon.ch 
• Social Business Models, Lausanne: socialbusinessmodels.ch  
• projet-décroissant.net

Weitere initiativen, vereine, netzwerke…
slow Movement: Entstanden 1986 in Rom als Gegenbewegung zu 
den Fastfoodketten, hat sich die Idee inzwischen vom Essen auch auf 
andere Bereiche der menschlichen Existenz ausgedehnt: Gesundheit, 
Arbeit, Sex, Bildung, Freizeit… movimientoslow.com

casseurs de pub: Crée en 1999, Casseurs de pub est une association 
loi de 1901 dont l‘objectif est de promouvoir la création graphique et 
artistique basée sur la critique de la société de consommation et la 
promotion d‘alternatives. casseursdepub.org

r.a.P. (résistance à l’agression publicitaire): L’association a pour 
objet principal de lutter contre les effets négatifs, directs et indi-
rects, des activités publicitaires sur l’environnement et les citoyens. 
antipub.org

Le réseau québécois pour la simplicité:  simplicitevolontaire.info

inwo: Die INWO Schweiz macht sich seit 1990 für ein nachhaltiges 
Finanzsystem sowie eine humane und gerechte Gesellschafts- und 
Wirtschaftsordnung stark: inwo.ch 

décroissance
Die Décroissance-Bewegung entstand in Frankreich. Decroissance.org 
vereinigt eine Fülle von Informationen zum Thema, Veranstaltungs-
hinweise, Texte, Links, etc. An folgenden Orten in der Schweiz gibt es 
lokale Décroissance-Bewegungen:
• Bern: decroissance-bern.ch
• Basel: decroissance-basel.org 
• Suisse romande: ROC (Réseau d’objection de croissance) avec 

plusieurs sections romandes à Genève, Vaud, Neuchâtel et Jura: 
decroissance.ch

bücher, Zeitschriften, etc.

• Fachzeitschrift politische ökologie, nr. 121/122 – 2010,  
nach dem Wachstum: Verschiedene Autorinnen und beschäfti-
gen sich mit den Fallstricken des Wachstumsdenkens und stellen 
alternative Entwicklungspfade vor.

• Moins! Journal romand d‘écologie politique. L’excellent bi-
mestriel est créé sous l’impulsion de militant·e·s du Réseau 
Objection de Croissance, qui vient animer les débats politiques 
romands et nationaux. www.achetezmoins.ch

• Nico Paech, befreiung vom Überfluss, 2012: Der Oldenburger 
Wirtschaftswissenschaftler hält den feinen Unterschied hier «gu-
tes», dort «schlechtes» Wachstum für Augenwischerei. In seinem 
Gegenentwurf fordert er industrielle Wertschöpfungsprozesse 
einzuschränken und lokale Selbstversorgungsmuster zu stärken. 

• Dyttrich Bettina, Wuhrer, Pit (Hrsg), Wirtschaft zum Glück, 
2012: Das Buch präsentiert eine Sammlung von Berichten über 
Betriebe aus mehreren Kontinenten, die vorführen, wie man an-
ders arbeiten und anders produzieren kann. Die Berichte sind 
fundiert recherchiert, lesen sich angenehm und machen Mut zur 
Nachahmung.

• Irmi Seidl, Angelika Zahrnt (Hrsg.), Postwachstumsgesell-
schaft. Konzepte für die Zukunft, 2010: Das Buch zeigt die 
systemischen Zwänge auf, die uns am Wachstumspfad festhalten 
lassen, und stellt alternative Entwicklungsmöglichkeiten vor.

• Tim Jackson, Prospérité sans croissance: la transition vers 
une économie durable, 2010. Par son statut de rapport officiel, 
par son titre provocateur et par les débats qu’il a suscités, ce 
texte constitue un cas intéressant de passerelle entre réflexions 
universitaires, institutionnelles et engagées. 

• Sylvain Menétrey, Stéphane Szerman, Armand Colin,                           
slow attitude! Oser ralentir pour mieux vivre. 2013. Cet ouvrage 
vous invite à découvrir d’une façon globale une grande partie 
de mouvements Slow qui se font les chantres d’une modération 
joyeuse et durable. À partir du premier d’entre eux, le bien connu 
Slow Food, jusqu’à Slow Sexe! 

• Paul Ariès (Hrsg.) décroissance ou récession, la décroissance 
vue de gauche, 2012. La décroissance ne peut être que de 
gauche, sauf à perdre son âme émancipatrice. 

...noch Mehr LinKs und PubLiKationen



ffu regional . groupes régionaux ffu-pee

aargau
Sporadische Treffen und Anlässe. Kontaktfrauen: Verena 
Doppler, doppler@agrofutura.ch und Andrea Lips,  
lips@agrofutura.ch

basel
Sporadische Treffen zum Mittagstisch und zu regionalen 
Veranstaltungen. Die Termine werden jeweils per Rundmail 
angekündigt. Anmeldung und Aufnahme in die Basler 
Mailingliste bei Franziska Siegrist: ffubasel@frasuk.ch

bern
Mittagstisch, Exkursionen und regionale Veranstaltungen. 
Anmeldung zu Treffen, Exkursionen und Veranstaltungen via 
Kontaktfrauen:
Marianne Rutishauser, rutishauser.marianne@gmail.com
Anne Berger, anne.berger@gmail.com
Anmeldung zum Mittagstisch bei Simone Brander: 
simone.ch.brander@gmail.com

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

ostschweiz
Verschiedene Treffen, Exkursionen und Veranstaltungen (ca. 
alle zwei Monate). Interessentinnen wenden sich an Aurelia 
Nyfeler-Brunner, aureliabrunner@gmx.ch

suisse romande
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: Patricia Recordon, patricia.recordon@gmail.com

thun
Abendveranstaltungen ca. 3-4 mal im Jahr. Die Einladung 
erfolgt jeweils per Rundmail. Anmeldung und Aufnahme in die 
Thuner Mailingliste bei Renate Lorenz, Tel. 033 244 10 23, 
r.lorenz@gsh-huenibach.ch 

Zentralschweiz 
Abendveranstaltungen ca. 2-3 mal im Jahr. Die Einladung 
erfolgt jeweils per E-Mail. Kontaktfrau: Gertrud Osman,  
Tel. G: 041 228 60 63, gertrud.osman@lu.ch

Zürich
Nachtessen und sporadische Veranstaltungen. Kontaktfrauen: 
Adrienne Frei, Tel. 044 491 23 72, frei.adrienne@bluewin.ch
Diana Soldo, soldo@gmx.ch

agenda

Mittwoch, 09. april 2014
Mercredi 9 avril 2014
Treffen der Regionalgruppe Zürich. Treffen mit der 
Geschäftsführerin der ETH Sustainability, Dr. Christine 
Bratrich. Einblick in die Nachhaltigkeitsarbeit der ETH 
Zürich. Anschliessend gemeinsames Abendessen.
Anmeldung und weitere Informationen bei Diana Soldo: 
soldo@gmx.ch

Montag, 28. april 2014
Lundi, 28 avril 2014
Treff der FachFrauen der Regionalgruppe Thun. Weitere 
Informationen und Anmeldung bei Renate Lorenz:  
r.lorenz@gsh-huenibach.ch

Mittwoch, 30. april 2014
Mercredi, 30 avril 2014
Job-Sharing-Treffen in Olten. Treffen der Job-Sharing-
interessierten FachFrauen in Olten.
Weitere Informationen bei der Geschäftsstelle: 
info@ffu-pee.ch

samstag, 24. Mai 2014
samedi, 24 mai 2014
Generalversammlung der ffu-pee in Zürich. Einladung 
und Programm folgen. Assemblée générale des ffu-pee. 
Invitation et programme seront fournis plus tard.
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