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« Es bleiben knapp zehn 

Jahre, um die Ziele zu 

erreichen.» 

EDITORIAL

Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung mit ihren 17 globalen Zielen (Sustai- 

nable Development Goals) ist der Referenzrahmen für die Nachhaltigkeitspolitik, 

sowohl auf globaler Ebene als auch in der Schweiz. Im Juni 2021 hat der Bundesrat 

seine Strategie Nachhaltige Entwicklung 2030 und einen Aktionsplan für die Jahre 

2021 – 2023 verabschiedet. Mit der neuen Strategie unterstreicht der Bundesrat die 

Bedeutung der Agenda 2030 für die Schweiz. Gleichzeitig legt er die Leitlinien für 

die Bundespolitik sowie Ziele und strategische Stossrichtungen für die drei Schwer-

punktthemen «Konsum und Produktion», «Klima, Energie und Biodiversität» und 

«Chancengleichheit und sozialer Zusammenhalt» fest.

In den letzten Jahren hat sich viel getan: Durch das Einsetzen eines strategischen 

Koordinations- und Steuerungsgremiums sowie die Ernennung von zwei Delegierten  

für die Agenda 2030 hat der Bundesrat die institutionellen Vorkehrungen für die 

Nachhaltigkeitspolitik auf Bundesebene gestärkt. Zahlreiche Kantone, Städte und 

Gemeinden haben in vielen Politikbereichen Strategien und Aktionspläne mit Mass-

nahmen verabschiedet. Schliesslich haben Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Wissen- 

schaft unzählige Initiativen und Projekte zur Umsetzung der Agenda 2030 lanciert.

Nachhaltige Entwicklung ist kein eigenständiger Politikbereich. Vielmehr gilt es, 

ihre Prinzipien und Ziele in alle Politikbereiche zu integrieren und dabei zu gewähr-

leisten, dass alle Massnahmen möglichst kohärent im Sinne einer nachhaltigen Ent-

wicklung umgesetzt werden. Diese Abstimmung gilt zwischen den verschiedenen 

Politikbereichen wie auch zwischen der Innen- und Aussenpolitik.

Gerade der Raumentwicklung und der Mobilitätspolitik kommt dabei eine speziell 

wichtige Rolle zu. Beim Abwägen zwischen den unterschiedlichen Interessen bei 

der Nutzung des Raumes gilt es, den heutigen und künftigen Herausforderungen im 

Interesse einer nachhaltigen Entwicklung Rechnung zu tragen.

Es bleiben noch knapp zehn Jahre, um die globalen Ziele für nachhaltige Entwick-

lung zu erreichen. Dabei sind wir noch nicht auf Zielkurs. Nutzen wir deshalb diese 

Dekade des Handelns, um unsere Anstrengungen zu verstärken und unsere Politi-

ken zukunftsfähig auszugestalten.

Daniel Dubas

Delegierter des Bundesrats für die Agenda 
2030, Mitglied der Geschäftsleitung ARE, 
Leiter der Sektion Nachhaltige Entwicklung 
daniel.dubas@are.admin.ch
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LEITARTIKEL

Der Bundesrat hat vor Kurzem seine Stra-
tegie Nachhaltige Entwicklung 2030 (SNE 
2030) verabschiedet. Dabei handelt es 
sich um das wichtigste Instrument zur 
Umsetzung der Agenda 2030 auf natio-
naler Ebene. Die SNE 2030 betrifft in ers-
ter Linie die Innen- und Aussenpolitik des 
Bundes. Aber sie bietet auch den Kanto-
nen und Gemeinden, der Zivilgesellschaft 
sowie den Akteurinnen und Akteuren der 
Wirtschaft und Wissenschaft einen Orien-
tierungsrahmen.

Die Verabschiedung der Strategie Nachhalti-
ge Entwicklung 2030 durch den Bundesrat am 
23. Juni 2021 ging vor dem Hintergrund der  
Bekämpfung der COVID-19-Pandemie weitge- 
hend unbemerkt über die Bühne. Dabei bie-
tet die SNE 2030 nicht nur Ansätze für die Be-
wältigung der Pandemie, sondern auch von 
anderen grossen Herausforderungen, mit de-
nen sich die Schweiz konfrontiert sieht: Un-
gleichheiten, nicht nachhaltige Konsum- und 
Produktionsmuster, Klimawandel und der  
Verlust der biologischen Vielfalt.

Mit der SNE 2030 wird zum einen die Nach-
haltigkeitspolitik des Bundes fortgesetzt –  
die erste derartige Strategie stammt aus dem  

Jahr 1997. Zum andern verkörpert sie aber  
auch einen Wendepunkt nach der Verabschie- 
dung der Agenda 2030 und der darin definier- 
ten 17 globalen Ziele für nachhaltige Entwick- 
ung (SDG) im Jahr 2015. Damals legten die  
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen die- 
sen globalen Referenzrahmen fest, mit dem  
die wichtigsten Herausforderungen unseres  
Planeten angegangen werden sollen. Der  
Bundesrat hat seine neue Strategie Nachhal- 
tige Entwicklung 2030 auf diese Agenda ab- 
gestimmt und bekräftigt damit sein Engage- 
ment für die SDG.

Doris Angst
doris.angst@are.admin.ch 
Tina Leiser
tina.leiser@are.admin.ch
Maria Stoll
maria.stoll@are.admin.ch

Strategie Nachhaltige 
Entwicklung 2030: 
Eine Aufgabe für uns 
alle

Die SNE 2030 definiert die Themenfelder, für 
die bei der Umsetzung der Agenda 2030 auf 
Bundesebene ein besonderer Handlungs- 
und Abstimmungsbedarf zwischen verschie-
denen Politikbereichen besteht. Die Ziele und 
strategischen Stossrichtungen – die politi-
schen Massnahmen, die zur Erreichung die-
ser Ziele ergriffen werden sollen – lassen sich 
in den folgenden drei Schwerpunktthemen 
zusammenfassen: «nachhaltiger Konsum und  
nachhaltige Produktion», «Klima, Energie  
und Biodiversität» und «Chancengleichheit 
und sozialer Zusammenhalt».
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Damit die Ziele der Strategie und insbesonde- 
re die Schonung der natürlichen Ressourcen,  
die Bekämpfung von Armut und Diskriminie-
rung sowie die Reduzierung der Treibhaus-
gasemissionen und des Bodenverbrauchs er- 
reicht werden können, braucht es in den 
meisten Fällen ein koordiniertes Vorgehen  
mehrerer Politikbereiche und das Engage- 
ment verschiedener gesellschaftlicher Akteu- 
rinnen und Akteure. So müssen beispielswei-
se Landwirtschaft, Lebensmittelindustrie,  
Gastronomie, Handel und Privathaushalte 
zusammenarbeiten, damit die vermeidbaren 

Lebensmittelabfälle bis 2030 im Vergleich zu 
2017 halbiert werden können.

Aktionsplan berücksichtigt auch bisherige 

Lücken

Die transversale Strategie definiert aber 
nicht nur die nationalen und internationalen 
strategischen Stossrichtungen, sondern for-
muliert auch Leitlinien für die Bundespolitik 
und präzisiert die Vorbildfunktion des Bun-
des. Zudem legt sie dar, wie Zivilgesellschaft, 
Wirtschaft, Finanzmarkt sowie Bildung, For-
schung und Innovation die nachhaltige Ent-
wicklung als Treiber vorwärtsbringen können 
und welche Rahmenbedingungen dafür not-
wendig sind.

Gleichzeitig mit der SNE 2030 hat der Bundes- 
rat auch den Aktionsplan 2021 – 2023 ver- 
abschiedet, der diese Strategie konkretisiert.  
Der Aktionsplan ergänzt die bereits beste-
henden Instrumente des Bundes durch neue 
Massnahmen, die Bereiche abdecken, in de-
nen noch Lücken bestehen oder in denen 
eine verstärkte, bereichsübergreifende Zu-
sammenarbeit notwendig ist. Beispiele dafür 

sind Massnahmen gegen die Lebensmittel-
verschwendung, die Förderung von nachhal- 
tigen Flugtreibstoffen, eine Strategie für den 
Untergrund, welche die verschiedenen unter- 
irdischen Bodennutzungen koordiniert, die 
Stärkung des sozialen Zusammenhalts in 
Quartieren und ein verbessertes Monitoring 
der Auswirkungen von Freihandelsabkom-
men.

Ein Referenzrahmen für die Raumentwick-

lung

Die nachhaltige Entwicklung ist die Grundla-
ge der schweizerischen Raumentwicklungs-
politik. Viele zentrale Konzepte wie etwa die 
haushälterische Nutzung des Bodens, eine 
auf die erwünschte Entwicklung des Landes 
ausgerichtete Koordinierung der Besiedlung, 
der Schutz der natürlichen Lebensgrundla-
gen, die Sicherung einer ausreichenden Ver-
sorgungsbasis, die Förderung des gesell-
schaftlichen Zusammenhalts, die Anhörung 
und Information der Betroffenen und die Mit-
wirkung der Bevölkerung sind im Bundesge-
setz über die Raumplanung verankert und 
Teil der nachhaltigen Entwicklung.
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Die SNE 2030 dient als Instrument, um die Po- 
litikbereiche zu koordinieren. Sie wirkt insbe-
sondere darauf hin, die Aktivitäten des Bun-
des auf eine nachhaltige Entwicklung aus-
zurichten. Dabei sind alle Bundesstellen mit 
eigenen Strategien, Instrumenten und Mass-
nahmen sowie mit eigenen Projekten und Ak-
tionen an der Umsetzung der SNE 2030 be- 
teiligt. Entscheidend trägt dazu das ARE bei, 
dessen Hauptaufgaben die Raumplanung, 
die Koordination im Verkehrsbereich und die 
nachhaltige Entwicklung sind.

Die SNE 2030 bietet mit ihren Schwerpunkt-
themen einen Rahmen, um Kompromisse bei 
der Interessenabwägung zu finden und um 
Prioritäten festzulegen. Die Strategie trägt 
dazu bei, Synergien zu identifizieren, Stolper- 
steine aus dem Weg zu räumen und die nega-
tiven Auswirkungen von strategischen Ent-
scheidungen im Bereich der Raumentwick-
lung zu vermindern oder auszugleichen. So 
bemüht sich das ARE beispielsweise darum, 
dass die Erzeugung erneuerbarer Energien im 
Inland mit dem Erhalt der biologischen und 

landschaftlichen Vielfalt und dem Gewässer-
schutz vereinbar bleibt und gleichzeitig die 
Kosten für die Gesellschaft tragbar sind.

Das ARE und die Umsetzung der SNE 2030

Die Aktivitäten und Analysen des ARE, die mit 
der SNE 2030 und den SDG verbunden sind, 
umfassen so unterschiedliche Themen wie 
Armut, Hunger, Abbau von Ungleichheiten, 
Bildung, sauberes Wasser, sozialer Zusam-
menhalt, Wirtschaft, Infrastruktur, Erhaltung 
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der biologischen Vielfalt, Energie oder Klima.  
In seiner praktischen Arbeit hilft das ARE 
beispielsweise durch die Umsetzung des  
Sachplans Fruchtfolgeflächen mit, die wert- 
vollsten Landwirtschaftsflächen zu sichern, 
um die Versorgung der Bevölkerung mit  
Nahrungsmitteln in schweren Mangellagen  
zu gewährleisten. Ebenfalls trägt das ARE  
durch die Schaffung von Halteplätzen für  
Fahrende dazu bei, deren Selbstbestimmung  
zu unterstützen und so jahrhundertealte  
Traditionen dieser Minderheit zu bewahren. 
Mit der Berechnung der externen Verkehrs- 
kosten schliesslich weist das ARE den vom  
Verkehr verursachten Schäden an Umwelt 
und Gesundheit einen monetären Wert zu.

Die Massnahmen, die zur Erfüllung der An-
forderungen der SNE 2030 ergriffen werden, 
sind zwangsläufig bereichs- und sektorüber-
greifend. Themen wie etwa die Anpassung an  
den Klimawandel oder die Verbesserung des 
Verkehrssystems müssen mit Themen wie 
territorialer Zusammenhalt, Gleichstellung, 
Energie, nachhaltiger Konsum oder nachhal-
tige Produktion verknüpft werden.

Mit dem Raumkonzept Schweiz fördert das 
ARE eine nachhaltige Raumentwicklung, die 
von allen drei Staatsebenen gemeinsam ge-
tragen wird. In Zukunft wird dieses Doku-
ment, das als Orientierungsrahmen und Ent- 
scheidungshilfe für raumwirksame Tätigkei- 
ten dient, auch die SDG berücksichtigen müs- 
sen. Die Schweiz wird damit über spezifische 
Ziele und Strategien verfügen, um die nach-
haltige Entwicklung in ihrem Territorium um-
setzen zu können.

Mit seinen Projekten und insbesondere mit 
der Politik für die ländlichen Räume und  
Berggebiete strebt das ARE eine kohärente 
Raumentwicklung an. Diese soll zur Minde- 
rung von negativen regionalen Disparitäten,  
zur Erhaltung der regionalen Vielfalt und zu  
einem attraktiven Lebensraum beitragen,  
um so die Herausforderungen der Zukunft  
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TINA LEISER, *1989, studierte Politikwissenschaften an den Universitäten 

von Lausanne und Bern. Danach arbeitete sie für «Le Quotidien Jurassien», 

bevor sie als wissenschaftliche Praktikantin bei der Direktion für Entwick-

lung und Zusammenarbeit tätig wurde. 2016 wechselte sie ins ARE, wo sie 

das Förderprogramm Nachhaltige Entwicklung leitet und zur Umsetzung 

der Agenda 2030 in der Schweiz beiträgt. 

DORIS ANGST, lic. ès lettres, Universität Lausanne (Geografie, Geologie, 

Englisch). Sie war als Gymnasiallehrerin und als Geschäftsführerin bei 

Pro Natura Neuchâtel tätig. Seit 2003 arbeitet Doris Angst in der Sektion 

Nachhaltige Entwicklung des ARE. Hier betreut sie die aussenpolitischen 

Geschäfte zur Nachhaltigen Entwicklung und trägt zur Umsetzung der 

Agenda 2030 auf Bundesebene bei.

MARIA STOLL, *1981, studierte Development Studies und Umweltingenieur-

wesen in Genf und Wädenswil. Sie arbeitete als Beraterin für Nachhaltig-

keitsmanagement und ist seit 2019 im ARE tätig. Hier befasst sie sich in der 

Sektion Nachhaltige Entwicklung mit der Umsetzung der Agenda 2030 auf 

Ebene von Bund, Kantonen und Gemeinden.

zu bewältigen. Ein wichtiges Ziel ist somit 
nicht nur die Förderung des territorialen, 
sondern auch des sozialen Zusammenhalts.

Gefordert sind wir alle 

Nachhaltige Entwicklung ist eine gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe. Für viele wichtige 
Politikbereiche sind in erster Linie die Kan-
tone und Gemeinden zuständig, so etwa für 
die Gesundheit und Bildung. Sie leisten somit 
einen bedeutenden Beitrag. Es ist wichtig, 
dass sich auch Zivilgesellschaft, Wirtschaft 
und Wissenschaft weiterhin und verstärkt 
für die nachhaltige Entwicklung engagieren. 
Der Bundesrat ruft alle Akteurinnen und Ak-
teure dazu auf, jene SDG zu identifizieren, zu 
denen sie einen Beitrag leisten können, und 
diese in ihre eigenen Prozesse und Ziele zu 
integrieren.
— (Übersetzung)
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 Strategie Nachhaltige Entwicklung 2030, 
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 Aktionsplan 2021 – 2023 zur Strategie Nach-
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DATEN UND STATISTIKEN FÜR DIE AGENDA 2030

Nur auf Basis einer guten Datengrundlage 

kann eingeschätzt werden, wo die Umset-

zung der Agenda 2030 steht.

Das UN World Data Forum fand vom 3. bis  

6. Oktober 2021 in Bern statt. Es will die Um- 

setzung der Agenda 2030 mit qualitativ 

hochwertigen, zugänglichen, aktuellen und 

zuverlässigen Daten unterstützen, um die 

Situation in den einzelnen Ländern objek-

tiv beurteilen zu können. Im Fokus stehen 

Themen wie «Niemanden zurücklassen» 

(Sicherstellen, dass Daten auch die margi-

nalisierten Teile der Gesellschaft abbilden), 

der Kapazitätsaufbau, um bessere Daten zur  

Verfügung stellen zu können, und die Ver- 

besserung der Zugänglichkeit zu der Daten 

für die interessierten Nutzerinnen und Nutzer.  

Auf nationaler Ebene existiert in der Schweiz 

das Indikatorensystem MONET 2030. Es  

bietet einen Überblick über die erzielten 

Fortschritte bei der Umsetzung der Agenda 

2030 und der Strategie Nachhaltige Ent- 

wicklung 2030 sowie über die Erfolge in aus-

gewählten Themenschwerpunkten.

Der Cercle Indicateurs ist ein nationales  

Netzwerk, dem die Bundesämter für Raum- 

entwicklung (ARE) und Statistik (BFS) so- 

wie aktuell 19 Kantone und 32 Städte an- 

gehören. Die Plattform trägt dazu bei, die  

Messung der nachhaltigen Entwicklung auf  

Kantons- und Stadtebene zu stärken und  

weiterzuentwickeln. Das Indikatorensystem  

ermöglicht ein Monitoring der Entwicklung  

auf diesen Ebenen und ein Benchmarking, 

um Vergleiche zwischen Kantonen oder 

Städten zu ziehen.

   roadtobern.swiss/de/undataforum/

   www.bfs.admin.ch/monet2030

   www.are.admin.ch/cercleindicateurs-d  



 

INFOGRAFIK

Strategie Nachhaltige 
Entwicklung 2030 –  
der Bund setzt  
Schwerpunkte

Die Strategie Nachhaltige Entwicklung 2030  

und der Aktionsplan 2021 – 2023 zeigen, wie die  

Schweiz dazu beitragen will, die 17 globalen Zie-

le für nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Der  

Bundesrat konzentriert sich auf drei Schwer- 

punktthemen. Wichtige Treiber, um die Ziele zu  

erreichen, sind Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Fi- 

nanzmarkt sowie Bildung, Forschung und Inno-

vation.

9

>  Nachhaltige Konsummuster fördern und ermöglichen 

>  Wohlstand und Wohlergehen unter Schonung der  

natürlichen Ressourcen sichern 

>  Die Transformation hin zu nachhaltigen Ernährungs- 

systemen im In- und Ausland vorantreiben 

>  Unternehmensverantwortung im In- und Ausland stärken 

>  Die Selbstbestimmung jeder  

und jedes Einzelnen fördern 

>  Den sozialen Zusammenhalt  

sicherstellen  

>  Die tatsächliche Gleichstellung  

von Frau und Mann gewährleisten  

CHANCEN- 
GLEICHHEIT UND 

SOZIALER 
ZUSAMMENHALT

NACHHALTIGER  
KONSUM UND  
NACH- 
HALTIGE  
PRODUK- 
TION

Treiber:
WIRTSCHAFT

ZIVILGESELLSCHAFT
FINANZMARKT

BILDUNG/ 
FORSCHUNG/ 
INNOVATION

KLIMA, ENERGIE UND  
BIODIVERSITÄT

>  Treibhausgasemissionen reduzieren 

und klimabedingte Auswirkungen 

bewältigen 

>  Den Energieverbrauch senken,  

Energie effizienter nutzen und  

erneuerbare Energien ausbauen 

>  Biologische Vielfalt erhalten, nach- 

haltig nutzen, fördern und wieder- 

herstellen

CO2
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«Jetzt braucht es eine  
Brücke von der Theorie  
in die Praxis.»

ZU GAST HEIKE MAYER

Interview: Pieter Poldervaart
Fotos: Martin Bichsel 
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Um die Klima- und Biodiversitätskrise zu  
bewältigen, müssen die längst vorhande-
nen Resultate aus der Nachhaltigkeitsfor-
schung in Politik und Gesellschaft trans- 
feriert werden, so Heike Mayer, Professo-
rin für Wirtschaftsgeografie an der Univer- 
sität Bern und Präsidentin des Rats für 
Raumordnung (ROR). Sie plädiert dafür, am 
Beispiel einer Region zu erforschen, wie  
ein Leben innerhalb der globalen ökologi- 
schen Grenzen möglich ist. Dabei sieht sie  
ein grosses Potenzial in Klein- und Mittel- 
städten und fordert, bei Mobilität und  
Siedlungsfläche auf suffiziente Modelle 
zu setzen.

Noch stecken wir mitten in der Pande-
mie. Dennoch die Frage: Gibt es Strate- 
gien, die sowohl gegen die Corona- als 
auch gegen die Klima- und Biodiversitäts-
krise wirken?

Corona hat ebenso wie die Biodiversitäts- und  
Klimakrise gezeigt, dass die Politik Prioritä- 
ten setzen muss. Dies ist dringend nötig im  
Bereich Innovationen. Doch in der Neuen Re- 
gionalpolitik (NRP) etwa passiert derzeit 
noch das Gegenteil: Die kantonalen Umsetz- 
ungsprogramme finanzieren fast alles, ohne  
bewusst gewisse Bereiche auszusparen. Da- 
bei ist es ein Gebot der Stunde, zum Beispiel  
eine Bergbahn nicht weiter zu subventionie- 
ren, wenn dort in 20 Jahren der Schnee feh-
len wird.

Eine Ihrer Theorien besagt, dass wir zu 
stark auf technische statt auf soziale Inno- 
vationen setzen. Können Sie das am Bei-
spiel Ihres Projekts «Inventar soziale Inno- 
vationen» im Berner Oberland erklären?

Wir definieren soziale Innovationen als in-
novative Lösungsansätze für gesellschaftli-
che Probleme. Gefragt sind neue Formen der 
Zusammenarbeit. Gemeint sind also nicht 

neue Produkte einer Firma, sondern gemein-
schaftliche Dienstleistungen oder Initiativen. 
Ein Beispiel ist das Geburtshaus in Zweisim-
men im Berner Oberland: Als die Geburtshilfe  
im Regionalspital wegfiel, schlossen sich 
Frauen aus der Zivilgesellschaft mit Ärzten 
und anderen Interessierten zusammen und 
gründeten die «Maternité Alpine». Der Lö-
sungsansatz ist partnerschaftlich und wird 
nicht von der Wirtschaft oder der öffentli-
chen Verwaltung dominiert. Wir haben in un-
serem Projekt über 60 solche soziale Inno- 
vationen identifiziert, die seit den Neunziger- 
jahren entstanden sind. Sie sind äusserst 
vielfältig, aus Bereichen wie Mobilität, Touris- 
mus, Gewerbe und Industrie oder dem Ge-
sundheitswesen. Solche Ansätze sind wich-
tig. Denn es gibt zahlreiche Problemlagen, in 
denen  technische Lösungen nicht genügen. 
Häufig ist es entscheidender, wie wir uns or-
ganisieren und ein Problem angehen.  

Das Berner Oberland ist Peripherie. «Medi-
um is beautiful» gilt auch bei einem ande- 
ren Projekt, das Sie für den Schweizerischen 
Nationalfonds (SNF) erarbeitet haben. Wa- 
rum werden Zürich & Co. als Wirtschafts- 
lokomotiven der Schweiz überschätzt?

Seit dem Raumkonzept Schweiz existiert 
hierzulande das Narrativ, dass die grossen 
Städte die Wirtschaftsmotoren der Schweiz 
seien. Diese Sichtweise ist überholt, denn die  
152 Städte mit weniger als 50’000 Einwoh-
nerinnen und Einwohnern sind wirtschaftlich  
enorm wichtig. In unserer SNF-Studie zeigen  
wir zudem, wie sich diese Städte spezialisie- 
ren: etwa als Standort von Technologieunter- 
nehmen, als ausgesprochene Wohngegend  
oder touristisch. In einer polyzentralen 
Schweiz sind die Klein- und Mittelstädte wirt-
schaftlich enorm wichtig – und nicht nur die 
drei Metropolitanräume und die Hauptstadt-
region, wie sie das Raumkonzept aufführt.

Klein- und Mittelstädte sind wirtschaft-
lich also Selbstläufer?

Keineswegs, die Politik muss sich um sie 
kümmern. Es hängt vom Charakter des Orts 
ab, was er braucht: In industriell geprägten  
Städten der Ostschweiz oder des Juras sind 
die Rahmenbedingungen wichtig, damit das  
Gewerbe innovativ bleibt. Thun wiederum, 
das vor allem eine Pendlerstadt ist, will in den  
nächsten 15 Jahren 5300 neue Einwohnerin- 
nen und Einwohner gewinnen. Es genügt 
aber nicht, einfach die bestehende Siedlung  
zu verdichten und Wohnungen hinzustellen,  
sondern die Stadt muss auch etwas bieten.  
Gefragt ist eine nachhaltige Stadtentwick-
lungspolitik, die wirtschaftlich trägt. Die Kauf- 
kraft darf nicht mit den Pendlerströmen nach 
Bern abfliessen, sondern muss in Thun blei-
ben.

Ein Trumpf der kurzen Wege ist laut Ihren  
Erkenntnissen der persönliche Austausch,  
der auch Innovationen hervorbringt. Wie 
kann die Raumplanung die dafür erforder-
lichen technischen und sozialen Struktu-
ren stärken?

Gerade die Verdichtungsfrage im Siedlungs-
raum darf nicht bei der Losung «vier- statt 
zweistöckig» stehenbleiben. Wir müssen im-
mer auch die soziale Interaktion mitdenken 

«Häufig braucht es nicht 
mehr Technik, sondern 
eine neue Organisation, 
um ein Problem anzu- 
gehen.»
Heike Mayer
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und Arbeitsplätze sowie Dienstleistungen  
anbieten. Dazu gehören Coworking-Spaces  
für jene Menschen, die zwei, drei Tage pro 
Woche von daheim aus arbeiten. Solche tem- 
porären Arbeitsplätze ermöglichen einen so-
zialen Austausch und glätten die Nachteile 
der Telearbeit. Gefragt sind eigentlich «sozia-
le Ausgleichsflächen», wie wir sie aus Genos- 
senschaftswohnprojekten kennen. Ein sol- 
ches Vorgehen hilft auch, die gemischte Nut-
zung zu fördern. Für die Wirtschafts- und 
Standortförderung bedeutet dies, dass sie 
Siedlungen integrierter planen muss. Aller-

mit einer einzigen Nutzung in einem Gebäu-
de einquartiert. Sinnvoll wäre es, die Nutzun- 
gen stärker zu mischen, etwa ein Startup oder  
einen Dienstleistungsbetrieb in eine frei ge-
wordene Etage einzuquartieren. Denkbar ist 
auch, dass sich gleich mehrere Firmen Büro- 
räumlichkeiten teilen, die womöglich sogar 
ein gemeinsames Projekt beackern.

Leerstände dürfte es in Zukunft auch in den 
Innenstädten geben …

Richtig, der Onlinehandel führt hier zu einer 
Verödung: Warum sind es die ewig gleichen, 
internationalen Marken, welche die Innen-
städte prägen? Man könnte vermehrt Dienst-
leister einquartieren oder auch Non-Pro-
fit-Organisationen.

Dafür sind die Mieten zu hoch

Das stimmt schon. In solchen Fällen braucht 
es eine Quersubvention: Büros in den Stock-
werken über solchen Lokalen ohne direk-
ten Profit würden mehr kosten. Oder die 
öffentliche Hand stellt einige ihrer Liegen-
schaften für solche Mischmodelle zur Verfü-
gung. Das würde die Innenstädte aufwerten.  

Zurück aufs Land: In der Vergangenheit 
lebten viele Kleinstädte von Traditionsun-
ternehmen, die quasi von der Region und 
für die Region gewirtschaftet haben. Heu-
te aber werden immer mehr Firmen auf-
gekauft und entfremden sich so von der 
Region. Sie beschreiben dieses Phäno-
men in Ihrer Studie «Orte, die keine sind» 
am Fallbeispiel Emmental als «Entanke-
rung» …

Nach wie vor gibt es in der Schweiz viele Fa-
milienbetriebe. Auch längst nicht jeder Ver-
kauf einer Firma an einen internationalen 
Konzern oder ein Wechsel im Management 
führen dazu, dass Unternehmen ihre Wurzeln 
kappen. Aber tendenziell nimmt der Bezug 
zum Standort ab. Die Gemeinden müssen den 

dings: Vielen Kleinstädten fehlt dazu das nö-
tige Know-how, das müssen sie erst noch 
aufbauen.

Sie plädieren auch für Räume, in denen ex- 
perimentiert werden kann. Solche Innova- 
tionspärke sind aber schon seit den Acht-
zigerjahren im Angebot der Wirtschafts-
förderung. Woran fehlt es?

Die Verdichtung im Industrie- und Gewerbe- 
gebiet ist häufig ein weisser Fleck in der 
Raumplanung: Heute ist oft bloss eine Firma  
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Ein Engagement für solche Newcomer oder 
auch für einen Familienbetrieb, der sich auf-
grund des veränderten Markts neu ausrichten  
muss, ist ebenso wichtig, wie sich um bereits 
ansässige, grössere Firmen zu kümmern.

Doch die Wirtschaft muss nicht nur in der 
Region bleiben und Innovationen hervor-
bringen, sondern auch rasch nachhaltig 
werden. Ziele wie Netto-Null bis 2050 fas-
sen Sie in der Studie «Priority Themes for  

Betrieben aufzeigen, was die Region ihnen 
bietet. Gleichzeitig gilt es, das Unternehmer-
tum schon im Kleinen zu fördern: Der Bierfan, 
der schon immer gerne eine Brauerei aufge-
baut hätte, oder die Köchin, die von einem 
Cateringservice träumt, brauchen manchmal  
einen Anstoss. Die Unterstützung kann finan- 
ziell, sozial oder psychologisch sein. Solche  
Jungunternehmerinnen und Jungunterneh- 
mer sind in der Region verankert, was dann  
auch wieder der Region zugutekommt. 

Swiss Sustainability Research» zusam-
men. Welchen Weg schlagen Sie vor? 

Wir plädieren unter anderem für «Thriving 
Spaces», für «gedeihende Landschaften» 
also, die zeigen, wie nachhaltige Entwicklung 
im Raum möglich ist. Es ist essenziell, dass 
wir unsere Städte, ländlichen Räume und Kul-
turlandschaften im Rahmen der planetaren 
Grenzen gut entwickeln. Dass wir diese Gren-
zen überschritten haben, sei dies punkto Bio-
diversität oder beim Klima, ist bekannt. 

Im Rahmen der Sustainability Research Ini-
tiative (SRI) der Akademie der Naturwissen-
schaften Schweiz (SCNAT) fragten wir uns, 
welche Massnahmen wir brauchen, um etwa 
die Biodiversitätsziele in den Städten zu er-
reichen. Wir identifizierten sechs Schlüssel-
fragen für die Forschung, welche die Raum-
planung, Raumentwicklung und Architektur 
betreffen. Diese Schlüsselfragen haben auch 
viel damit zu tun, wie man Konflikte angeht 
etwa in den Bereichen Landschaftsschutz 
und Landnutzung.

Wir wissen, was nötig ist – woran hapert 
die Umsetzung?

Es fehlen die Brücken zwischen Forschung, 
Politik und Gesellschaft. Im Bericht machen 

HEIKE MAYER, *1973, studierte in Deutschland Verwaltungswissenschaften, anschliessend in den 

USA Urban Studies. Seit 2009 ist sie ordentliche Professorin für Wirtschaftsgeografie, zudem ist sie 

Mitglied und Co-Direktorin des Zentrums für Regionalentwicklung (CRED) der Universität Bern, des 

interfakultären Zentrums für Forschung, Lehre und Beratung zu Fragen der regionalen Wirtschafts-

entwicklung. Seit 2012 ist sie Mitglied, seit 2020 Präsidentin des Rats für Raumordnung (ROR).

« Ob wir eine nach- 
haltige Entwicklung er- 
reichen, hat viel mit der  
Konfliktbewältigung im 
Landschaftsschutz und 
bei der Landnutzung  
zu tun.»
Heike Mayer



14 forum raumentwicklung 02 / 2021  —  Zu Gast

fördern, sondern mehr soziale Projekte und 
Experimente wagen. Auch beim schnellen In-
ternet mache ich ein Fragezeichen: Wer dank 
Telearbeit weit weg ins Grüne zieht, pendelt 
für die Bürotage längere Strecken oder kom-
pensiert womöglich den fehlenden sozia-
len Kontakt mit mehr Freizeitmobilität. Nur 
auf das Technische zu schauen, reicht eben 
nicht.

Und wie reduzieren wir bei der Mobilität 
das Pendeln?
 

wir deutlich, dass wir als Forschende unse-
re Ergebnisse in die Gesellschaft hineintra-
gen und Übersetzungsarbeit leisten müssen. 
Umgekehrt soll die Gesellschaft auch Inputs 
an die Forschung geben. Aber der Schwei-
zerische Nationalfonds etwa fördert fast nur 
Grundlagenforschung und wenig transdiszip-
linäre Forschung. Fragen der Nachhaltigkeit 
lassen sich jedoch nur zusammen mit der 
Praxis und der Gesellschaft durchleuchten.

Welches Vorgehen schwebt Ihnen vor?
 
Wir suchen eine Region, die bis 2050 klima-
neutral werden will. Dann stellen wir Fragen, 
wie wir zu diesem Ziel kommen und wie wir 
die Bedürfnisse der Menschen berücksich-
tigen. Für eine solche Forschung fehlt das 
Geld. Mit der Wyss Academy for Nature ha-
ben wir nun einen ersten Kontakt und erste 
Projekte, wir hoffen, dass weitere Unterstüt-
zung hinzukommt.

Gerade ländliche Regionen hoffen auf In-
vestitionen in die Verkehrs- und Internet- 
infrastruktur …

Neue Strassen sollte man jedenfalls kei-
ne mehr bauen. Vielmehr geht es gerade in 
der Peripherie darum, den motorisierten In-
dividualverkehr zu verlagern. Im ländlichen 
Raum gibt es etwa Ruftaxis, welche die Be-
völkerung von der Haustür bis zum Bahnhof 
bringen. Im Kanton Bern steht beispielswei-
se in Herzogenbuchsee mybuxi zur Verfü-
gung, die «Fahrt auf Verlangen» ist jetzt auch 
im Emmental und in Andermatt erhältlich: 
Das System basiert auf teilweise freiwilligen 
Chauffeusen und Chauffeuren, E-Autos mit 
lokal erzeugtem Strom und einer App. Prob-
leme ergeben sich ausgerechnet auf Bundes-
ebene, wo die Konzession nur als Ausnah-
mebewilligung erteilt wurde, weil gewisse 
Standards wie zum Beispiel die Anzahl Sitz-
plätze fehlten. Gerade für kleinere Testläufe 
können administrative Hürden das Ende be-
deuten. Also bitte nicht mehr Infrastruktur 

Ein Ausweg sind Coworking-Spaces. Wichtig 
ist, sie möglichst mit anderen Dienstleistun-
gen zu kombinieren, die das Dorfleben unter- 
stützen, etwa Anlässen oder Reparaturtreffs. 
Hier kommen Menschen zusammen, die 
Dorfgemeinschaft profitiert. Die Schweiz er-
möglicht vielen Menschen aufgrund der hoch 
entwickelten Wissensgesellschaft und der 
guten Internetverbindung, dezentral zu ar-
beiten. Die Initiative soll aber auch vom Ar-
beitgeber ausgehen: Grosse Unternehmen 
können ihrer Belegschaft zwei, drei Tage de-
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«140 Quadratmeter 
Wohnfläche für zwei 
Personen ist einfach 
nicht nachhaltig.»

zentrales Arbeiten pro Woche ermöglichen 
und mit Coworking-Spaces Verträge ab-
schliessen. Ein Schweizer Startup entwickelt 
das übrigens als Geschäftsmodell in asiati-
schen Grossstädten. Dort sind die Wohnver-
hältnisse beengend, entsprechend machen 
dezentrale Büroarbeitsplätze Sinn.

Doch wenn wir mehr daheim arbeiten, 
gönnen wir uns womöglich eine grössere  
Wohnung, was die Wohnfläche weiter 
wachsen lässt …
 
Wir haben schon vor Corona auf zu grossem 
Fuss gelebt. Die Pandemie akzentuiert die 
Problemlage nur. Die Raumentwicklung muss  
unterschiedliche Angebote bereitstellen. Ich 

kenne eine Wohngenossenschaft, die auf Suf-
fizienz setzt: Pro Erwachsenem stehen 30,  
pro Kind 15 Quadratmeter zur Verfügung. Da-
für existieren zahlreiche gemeinsam genutz-
te Räume wie Coworking-Spaces, Gästezim-
mer, geteilter Garten und Fahrräder sowie 
Autos. Das kann ein Modell sein.

Aber nicht alle wollen heute so beschei-
den leben …
 
Einverstanden. Aber wir müssen jetzt damit  
beginnen. Viele Bauträger kennen heute nur  
Projekte mit viel Glas und Beton. Dabei soll-
ten auch herkömmliche Bauträger unter-
schiedliche Angebote entwickeln. Damit 
schafft man Vielfalt und Durchmischung. Eine 

steigende Anzahl von Menschen schätzen 
das und wollen sich freiwillig in ihrer Wohn-
fläche einschränken, wenn diese intelligent 
gestaltet ist. Andere müssen sich aufgrund 
ihrer finanziellen Ressourcen beschränken. 
Oder ihre familiäre Situation ändert sich – 
gemischte Wohnsiedlungen sind flexibler.  
Werden solche Vorbilder selbstverständli-
cher, wächst automatisch die Akzeptanz für 
Suffizienz im Umgang mit unseren Ressour-
cen. Diese brauchen wir dringend, um unse-
re Klimaziele zu erreichen. 140 Quadratme-
ter Wohnfläche für zwei Personen ist einfach 
nicht nachhaltig. 
—
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Gespräch mit Heike Mayer, Professorin für Wirt- 

schaftsgeografie an der Universität Bern und  

Präsidentin des Rats für Raumordnung (ROR).

Sie finden das Interview unter: 

www.are.admin.ch/forumraumentwicklung
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Die Aktion «KlimaBalkon» rückt die Themen 
Biodiversität (SDG 15) und Stadtklima (SDG 
13) ins öffentliche Bewusstsein. In den Som-
mermonaten 2021 lud die Stadt Bern die  
Bevölkerung ein, ihre Balkone mit einheimi-
schen Pflanzen zu begrünen. Das schafft Le-
bensraum für Insekten und Vögel, sorgt für 
ein angenehmeres Mikroklima und sieht erst 
noch attraktiv aus. Im Zentrum der Mitmach-
aktion stand die Sensibilisierung: Jede und  
jeder Einzelne kann auch im Kleinen etwas 
für den Klimaschutz und die Artenvielfalt un-
ternehmen und damit einen Beitrag zur Um-
setzung der UNO-Agenda 2030 leisten.

1000 Wimpel für Berns Balkone

Wer seinen Balkon bepflanzte, erhielt von der 
Stadt Bern einen farbenfrohen Wimpel aus 
Recyclingblache, eine Infobroschüre und ein 
Päckchen biologische Blumensamen. 1000 
«KlimaBalkone» setzten ein sichtbares Zei-
chen für das Engagement der Bevölkerung. 
Auf einem interaktiven Stadtplan konnten die 
Balkone mit Bild eingetragen und andere Bal-
konbiotope entdeckt werden. 

Rahmenstrategie Nachhaltige Entwicklung

Die Aktion «KlimaBalkon» ist nur eines von 
vielen Projekten und Unterfangen der Stadt 
Bern für eine Nachhaltige Entwicklung. Künf-
tig will sie die Nachhaltigkeit noch konsequen- 
ter vorantreiben. Daher hat Bern als erste  
Stadt in der Deutschschweiz eine Nachhal- 
tigkeitsstrategie auf der Basis der Agenda  
2030 erarbeitet. Diese zeigt auf, was die 
Stadt bereits tut und noch tun will, um zur 
Erreichung der SDG beizutragen.
—

 www.bern.ch/klimabalkon 

 www.bern.ch/nachhaltigkeit

Kein Balkon zu klein, 
ein «KlimaBalkon» zu 
sein

Dorothee Lanz
dorothee.lanz@bern.ch
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arbeitet seit 2020 als Leiterin der Fachstelle Lokale Agenda 21 beim  

Amt für Umweltschutz der Stadt Bern.

Stadtbalkone mit einheimischen Pflanzen fördern nicht nur die Biodiversität, sondern haben auch einen 

kühlenden Effekt auf das Mikroklima und sind darüber hinaus eine Augenweide.
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Sicher freuen auch Sie sich, wenn Sie nur 
schon einen Schmetterling vor Ihrem Haus 
oder ein Eichhörnchen im Baum des Nach-
barn beobachten können. Wenn Sie Ihre 
Beobachtungen zudem auf einer georefe-
renzierten Plattform festhalten, tragen Sie 
ausserdem zum kollektiven Wissen bei und 
ermöglichen es, ein Inventar der lokalen bio-
logischen Vielfalt zu erstellen. So lassen sich 
Vergleiche anstellen und Trends erkennen.

Mit dem partizipativen Projekt «1, 2, 3 ... na-
ture!» ruft die Stadt Lausanne ihre Bevölke-
rung dazu auf, in einem Online-Formular die 
Arten von Amphibien, Schmetterlingen, Rep-
tilien, wilden Orchideen, Eichhörnchen oder 
auch Hirschkäfern zu erfassen, denen sie im 
Alltag begegnet.

Aufgrund der Pandemie konzentrierte sich 
das auf drei Jahre angelegte Projekt 2021 auf 
Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren, die 
an vier pädagogischen Aktivitäten teilnehmen  
konnten. So wurden zwischen Mai und Juni 
nicht weniger als 40 Schulausflüge und ein 
Dutzend Veranstaltungen in Quartierzentren 
organisiert. Diese boten über 750 Kindern 
Gelegenheit, sich mit verschiedenen Tier- 
und Pflanzenarten vertraut zu machen und 
sich an ihrer Erfassung zu beteiligen. 

Ende August wies die Plattform «Nos voisins 
sauvages» 400 Beobachtungen auf. Im Ver-
hältnis zum Aufwand mag diese Zahl rela-
tiv niedrig erscheinen, aber der bescheide-
ne Rücklauf ist vor allem auf das ungünstige 
Wetter in diesem Sommer zurückzuführen.

Die Natur in der 
Stadt finden

Pascale Aubert
pascale.aubert@lausanne.ch

2022 wird der Schwerpunkt des Projekts –
wie ursprünglich geplant – auf der Mobilisie-
rung der Bevölkerung innerhalb der Quartie-
re liegen. Eine Präsenz der Projektleitung ist 
grundlegend, um die Einwohnerinnen und 
Einwohner in ihrer Beobachtungsrolle zu be-

gleiten und sie für die Zusammenhänge zwi-
schen eigenem Handeln, Biodiversität und 
Klimawandel zu sensibilisieren. 
— (Übersetzung)

 www.lausanne.nosvoisinssauvages.ch
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PASCALE AUBERT, *1976, studierte Biologie an der Universität Lausanne. 

Sie war zunächst im Zentralsekretariat von Pro Natura tätig, danach in 

der internationalen Zusammenarbeit. Seit 2011 leitet sie als Naturschutz-

beauftragte der Stadt Lausanne Projekte zur Förderung der städtischen 

Biodiversität.
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PRAXIS

Derzeit sind wir 7,5 Milliarden Menschen 
auf dieser Erde. Täglich werden wir mehr. 
Allerdings wird die Erde deshalb nicht grö-
sser. Stellen wir uns unsere Erde einmal als 
Apfel vor. Wenn wir diesen Apfel in vier Tei-
le schneiden, sind drei Teile davon Wasser, 
der vierte Teil ist Landfläche. Wenn wir die-
ses Viertel wieder halbieren, dann haben wir 
ein Achtel Wüste, hohe Gebirgszüge und Eis, 
und ein Achtel Land, das zur Verfügung steht. 
Wenn wir dieses Land nochmals durch vier 
teilen, dann haben wir Feuchtgebiete, ver-
bautes Land, Felsen und vom vierten Teil –
das ist 1/32 des Apfels – nehmen wir nur die 
Schale. Nun halten wir den Teil der Erde in 
den Händen, der die ganze Welt ernährt. Das 
sind 1,4 Milliarden Hektar Ackerland und 3,3 
Milliarden Hektar Wiesen und Weiden. Riesi-
ge Flächen, deren Dimension sich niemand 
wirklich vorstellen kann. Pro Person hinge-
gen macht das überschaubare 2000 Qua-
dratmeter Acker- und 4500 Quadratmeter 
Weideland. Damit wir diese Fläche begreifen 
können, hat der Verein Weltacker Schweiz in 
Nuglar/SO, Attiswil/BE und Bern drei 2000 
Quadratmeter grosse «Weltäcker» als «Nar-
rative Environments» angelegt, also als eine 
Umgebung, die das spielerische Lernen er-
möglicht.

Daneben hat der Verein im Rahmen ei-
ner «Weltacker»-Tournee an den diesjähri-
gen Welternährungstagen nach dem Motto  
«Learning through eating» – «Lernen durch 
Essen» – ein spezielles Apéroformat vorge-
stellt: Die Fläche jedes Apérotisches beträgt 
genau einen Quadratmeter. Die darauf ange-

2000 Quadratmeter 
Acker pro Person

Bastiaan Frich
kontakt@weltacker.ch

botenen Häppchen benötigen für ihre Pro-
duktion in der Summe einen Flächenbedarf 
von ebenfalls exakt einem Quadratmeter. 
Auf einigen Apérotischen werden viel mehr 
Köstlichkeiten angeboten als auf anderen. 

Wo und wann auch immer, letztlich beackern 
wir durch unser Essen irgendwo auf der Welt 
ein Stück Acker. Mit jedem Biss entscheiden 

wir also mit, was, wo und wie es gepflanzt 
wird, entscheiden wir mit über Freud und 
Leid für Menschen, Tiere und Pflanzen und 
den ganzen Planeten. 
—

Weitere Zusammenhänge und Fakten unter: 

 www.2000m2.ch 

oder jeweils ab Mai direkt auf einem der Weltäcker. 

BASTIAAN FRICH, *1987, studierte Gewaltfreie Kommunikation und Biologie 

und ist heute Social Entrepreneur und Vater von zwei Kindern. Ausserdem 

arbeitet er als Leiter des Natur-Gartenparks Sonnhalden Gempen und ist 

Präsident von Weltacker Schweiz.

Die Weltäcker illustrieren die Ackerfläche, die für die Ernährung und Bekleidung eines Menschen  

zur Verfügung steht.
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PRAXIS

Über 100 Milliarden Kleidungsstücke werden 
jährlich produziert. Zwischen 2000 und 2016 
hat sich der weltweite Output sogar ver-
doppelt. Der grosse Ressourcenhunger der 
Textilindustrie und insbesondere die Fast 
Fashion – also billige, kurzlebige Mode – ver-
ursachen menschliches Leid und verschmut-
zen Wasser, Luft und Böden.

Der Verein Fashion Revolution Schweiz, der 
nationale Arm der globalen «Fashion-Revo-
lution»-Bewegung, hat sich zum Ziel gesetzt, 
Konsumentinnen und Konsumenten zu sen-
sibilisieren und nachhaltige Alternativen so-
wie einfache Verhaltensänderungen aufzu-
zeigen. Denn wir können einen wichtigen 
Beitrag leisten, um das SDG 12 «Verantwor-
tungsvolle Konsum- und Produktionsmus-
ter» zu erreichen.

Während des wichtigsten Schaufensters der 
Organisation, der Fashion Revolution Week 
jedes Jahr Ende April, organisieren die Frei-
willigen des Vereins verschiedene Aktio-
nen, Events und Informationsanlässe für die 
Bevölkerung und die Medien. Zudem wer-
den die Konsumentinnen und Konsumenten 
dazu befähigt, selbst aktiv zu werden. Mit 

Für einen fairen  
Textilkonsum

Jamil Mokhtar
jamil@fashionrevolution.ch

der weltweiten Kampagne #whomademy-
clothes wenden sich die Followerinnen und 
Follower direkt an die Modefirmen und ver-
langen nach Antworten. So ist Transparenz 
in der Lieferkette für eine nachhaltige Mode- 
industrie eine besonders wichtige Voraus-
setzung. In den sozialen Medien und auf un-
serer Website zeigen wir simple Tricks zur 

Verhaltensänderung auf. Schliesslich tauscht 
sich der Verein Fashion Revolution Schweiz 
mit vielen inländischen Modefirmen aus und 
setzt sich für einen positiven Wandel ein.
—

 www.fashionrevolution.ch

JAMIL MOKHTAR, *1979, studierte Geografie und Agrarökonomie  

und ist seit 2017 Mitglied der Geschäftsstelle bei Fashion Revolution 

Schweiz.

Fast Fashion – also billige,  

kurzlebige Mode – belastet  

die Umwelt.

Bis zum fertigen T-Shirt sind es  

unzählige Arbeitsschritte – häufig sind die  

Produktionsbedingungen unwürdig.
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gab Anregungen zu Inhalten und Aufbau. Die  
schweizerische Ausgabe geht aber weiter, 
indem sie auch die Prozesse in den Blick 
nimmt und sich an alle Akteurinnen und Ak- 
teure der Raumentwicklung richtet. Die Leit-
fragen, um die Gendersensibilität von Pla-
nungen zu überprüfen, geben Hilfestellungen  
für alle, die daran interessiert sind, ihre Pro-
jekte entsprechend zu qualifizieren. 

Gendersensible Raumentwicklung ist ein 
langfristiger Prozess. Insbesondere bei gross- 
räumigen Planungen sind daher kaum unmit-
telbar vorzeigbare Ergebnisse zu erwarten. 
Es zeigt sich aber, dass der frühzeitige Ein-
bezug von Genderexpertise andere Schwer-
punkte zu setzen vermag. Unbekannte Le- 
benserfahrungen und Alltagsrealitäten öff-
nen den Blick für die Diversität der Bedürfnis-
se, für die Vielfalt der Nutzerinnen und Nut-
zer. Gendersensible Planung leistet auf diese 
Weise einen wichtigen Beitrag zur Qualitäts-
sicherung zukunftsfähiger Raumstrukturen. 
—

Gendersensible Raumentwicklung befasst 
sich mit Strukturen: Sie will Räume schaffen,  
die nicht nur dem voll erwerbstätigen Men-
schen mit einem von anderen erledigten All-
tag dienen, sondern auch jenen, die in Teilzeit- 
pensen beschäftigt sind und in ihrem Alltag 
vielfältige versorgende Leistungen erbringen.  
Diese Personen legen häufig verknüpfte We- 
ge und Begleitwege zurück. Gendersensible  
Raumentwicklung fragt nach den Bedingun-
gen für die Care-Arbeit. Sie will den Blick da-
für öffnen, dass diese auch die alltägliche 
Familien- und Betreuungsarbeit umfasst. Es 
geht generell um das Ver-, Für- und Vorsorgen  
für alle und alles im Raum. 

Der «GenderKompass Planung» (vgl. Litera-
turhinweis) schlägt auf dieser Basis vor, die 
tägliche Planungsarbeit generell verschränkt 
zu denken: Versorgung und Ausstattung, 
Aussenräume und Aufenthalt, Mobilität und 
Bewegung. Und über allem: Wohnen und Ar-
beit. Die Publikation ist bisher einmalig in 
der Schweiz, das Vorbild aus Freiburg i. Br. 

PRAXIS

Den Raum gender- 
sensibel entwickeln

Barbara Zibell
info@stadtumland.ch

LITERATURHINWEIS

Kürzlich erschien der GenderKompass Planung 

édition suisse, ein Ergebnis aus dem Projekt 

Gen*ie «Gendersensible Innenentwicklung», das 

vom Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) ge- 

fördert wurde und in Kooperation mit den Kantons- 

planungen Aargau, Genf und Solothurn entstan-

den ist: 

GenderKompass Planung – édition suisse. 

Ein Leitfaden zur Umsetzung von Chancengleich-

heit in der Raumplanung. Lares – Verein für gender-  

und alltagsgerechtes Planen und Bauen, Bearb.: 

Martina Dvoracek, Stephanie Tuggener, Barbara 

Zibell. Bern 2021. 16 Seiten

 www.lares.ch/news/genderkompass-planung

LINKS

Lares – Verein für gender- und alltagsgerechtes  

Planen und Bauen:  www.lares.ch

Büro für Mobilität:  www.bfmag.ch

Kontextplan:  www.kontextplan.ch

StadtUmLand:  www.stadtumland.ch

BARBARA ZIBELL, *1955, studierte Stadt- und Regionalplanung an der  

TU Berlin, absolvierte ein Städtebaureferendariat in Frankfurt am Main  

und lebt seit 1988 in der Schweiz. Nach wissenschaftlicher Tätigkeit an  

der ETH Zürich lehrte und forschte sie von 1996 bis 2019 an der Leibniz  

Universität Hannover. Heute arbeitet sie als freie Wissenschaftlerin,  

Planungsberaterin und Genderexpertin.
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In den Bergtälern ist die ältere Generation 
zunehmend mit einem Abbau der lokalen 
Dienstleistungen wie Post, Läden und Treff-
punkte konfrontiert. Dennoch besteht eine 
starke Solidarität in den Dörfern. Demgegen-
über stösst man paradoxerweise man vor al-
lem in Randgebieten grosser Ballungsräume, 
wo die Dienstleistungen für alle erreichbar 
sind, auf soziale und psychische Einsamkeit. 
Bei einem Vergleich der beiden Lebenswirk-
lichkeiten zeigt sich, dass das Problem ist, 
dass dem Alter als Ressource, der Qualität 
der sozialen Beziehungen und dem Lebens-
umfeld zu wenig Gewicht beigemessen wird. 

In verschiedenen Bereichen des sozialen, 
kulturellen und wirtschaftlichen Lebens ist 
die Altersgruppe der über 65-Jährigen sehr 
aktiv. Für diesen Teil der Gesellschaft haben 
Wege, Brunnen, Trockenmauern, Plätze, Kir-
chen und Gärten einen hohen symbolischen 
und identitätsstiftenden Wert. Können diese 
Werte auf eine attraktive Art und Weise in 
den Alltag integriert werden, wird ein Para-
digmenwechsel möglich. Das Wohlbefinden 
der älteren Menschen, insbesondere das 
mentale, hängt stark davon ab, welche Be-
deutung die Gesellschaft diesen Aspekten 
beimisst.

PRAXIS

Raumentwicklung  
für ältere Menschen: 
Ein Innovations- 
projekt in Tessiner 
Bergtälern

Dieter Schürch
dieter.schuerch@myliss.ch 

Im Tessin laufen derzeit zum Beispiel in Mon-
te im Valle di Muggio Projekte, um Orte zu 
schaffen, an denen Grosseltern mit ihren En-
kelinnen und Enkeln spielen können. Orte, 
wo Trockenmauern und Brunnen von der 
Vergangenheit erzählen, wo kleine Läden 

DIETER SCHÜRCH gründete und leitete das Schweizerische Institut  

für Berufspädagogik in Lugano, aus dem das heutige Eidgenössische  

Hochschulinstitut für Berufsbildung hervorging. Weiter lehrte er an  

der Universtität Lugano. In Zusammenarbeit mit der ETH Zürich ent- 

wickelte und leitete er das Pilotprojekt movingAlps. Derzeit leitet er  

das «Laboratorio di ingegneria dello sviluppo» in Ponte Capriasca/TI.

nicht nur Brot anbieten, sondern auch dazu 
einladen, sich mit jemandem auf einen Kaf-
fee zu treffen, lokale Spezialitäten zu ent- 
decken und sich von einem Mentor das Neu-
este aus der digitalen Welt erklären zu lassen.
— (Übersetzung)
 

Früher kam noch der Migros-Wagen vorbei, heute existiert in vielen Bergdörfern keine Einkaufsmöglich-

keit mehr – so fallen auch Treffpunkte für ältere Menschen weg.
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Innenentwicklung bildet in der ersten Re- 
visionsetappe des Raumplanungsgesetzes 
(RPG 1) die Maxime der schweizerischen  
Raumentwicklung. Die Umsetzung ist he- 
rausfordernd. Doch erste gelungene Bei- 
spiele zeigen, dass eine integrale und nach- 
haltige Entwicklung im Bestand möglich  
ist. Jetzt braucht es eine Ausweitung, da- 
mit die Entwicklung nach innen zum Stan- 
dard wird. 

Die Zielrichtung der ersten Etappe der Revi-
sion des Raumplanungsgesetzes (RPG 1), die  
Innenentwicklung zu stärken, ist allgemein 
anerkannt. Doch mit dessen Annahme im 
März 2013 erhielt die Raumplanung erst ein-
mal eine neue, etwas abstrakte Orientie-
rungsrichtung. Zusammen mit der Forderung 
des RPG, das Siedlungs- vom Nichtsiedlungs-
gebiet klar zu trennen, ist das ein Ausdruck 
für das Bewusstsein, dass der Boden be- 
grenzt ist. Alle vielfältigen Funktionen des Bo- 
dens sollen gleichermassen berücksichtigt  
werden. Mit RPG 1 dürfte deshalb keine Aus-
dehnung des Siedlungsgebiets mehr möglich 
sein. Rückzonungen hingegen bleiben dort, 
wo dies sinnvoll ist, weiterhin möglich. Für 
das Siedlungsgebiet ist die Innenentwicklung  
das eigentliche Programm für mehr Quali- 
tät. Damit soll die Entwicklung in Städten 
und Dörfern mit Eigenschaften wie Dichte 
oder Durchmischung einen grundsätzlichen 
Kurswechsel einschlagen: von einer quan-
titativen Expansion zu einem qualitativen 
Wachstum nach innen.

FORSCHUNG

Angelus Eisinger
angelus.eisinger@rzu.ch

Innenentwicklung –  
vom Pilotversuch zum 
Courant normal



23forum raumentwicklung 02 / 2021  —  Forschung

Bestehendes umwandeln statt neu bauen

Mit der Maxime der Innenentwicklung bekam 
die Raumplanung eine neue und verbindliche 
Vorgabe. Seit der Inkraftsetzung des RPG 1 
sind nun gut sieben Jahre vergangen. Der an-
fänglich abstrakte Buchstabe ist in dieser 
Zeit im Alltag angekommen. Dabei erweist 
sich die Innenentwicklung – ähnlich wie die 
Trennung von Siedlungsgebiet und Nichtsied-
lungsgebiet – nicht einfach als neue Referenz 
in der schweizerischen Raumplanung. Statt-
dessen greift Innenentwicklung über ihre 
programmatischen Leitideen wie «Ressour-
ceneffizienz», «integrales Aufgabenverständ-
nis» oder «Planung als Prozess» massiv in 
alle möglichen Belange der planerischen Pra-
xis ein. So werden nicht nur die bisherigen 
Planungsabläufe und Zuständigkeiten in Fra-
ge gestellt, sondern auch die bewährte Aus-
wahl von Planungsinstrumenten muss über-
dacht und gegebenenfalls ergänzt werden.

Doch damit nicht genug: Je mehr die Kapa-
zitäten der Siedlungsgebiete ausgeschöpft 
sind, desto mehr wandelt sich auch der freie 
Raum, mit dem die Planung arbeiten kann. 
Schon heute geht es in stark urbanisierten 
Räumen wie dem Zürcher Grossraum kaum 
mehr darum, auf der sprichwörtlichen grü-
nen Wiese zu bauen. Vielmehr müssen bau-
licher Bestand und Freiraum umgewandelt 
werden. Alles, was neu realisiert werden 
soll, hängt davon ab, was schon zur Verfü-
gung steht: Bauten, Parzellierungen und Ei-
gentumsverhältnisse, Nachbarschaften und 
Stakeholder. 

Einzelentscheide statt Einheitlichkeit

Dabei ist diese unabdingbar gewordene Aus-
einandersetzung mit dem Bestand nicht 
einfach eine lästige Pflichtübung. Vielmehr 
machen die aktuellen Erkenntnisse in den 
Bereichen Klimawandel und Klimaanpassung 
deutlich, dass der Bestand im Sinn eines 
«Urban Minings» zu einer Schlüsselressour-

ce der weiteren Raumentwicklung werden 
muss. Aus ressourcen- und energiebezo-
genen, aber auch wohn- und quartierpoliti-
schen Gründen muss die Weiterentwicklung 
des Bestands zum Standard werden. Das ist 
möglich, indem man die Bauten saniert und 
erhält, einzelne Bauteile wiederverwendet, 

das Material rezykliert oder die verschiede-
nen Strategien kombiniert. Dazu bedarf es 
neuer Rahmenbedingungen für das Bauen 
und Planen, die den Umbau gegenüber dem 
Neubau zu einer realistischen Option wer-
den lassen. Diese wachsende Bedeutung des 
Bestands wird für die Entwicklung unserer 
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Quartiere und Dörfer Folgen haben: Anstel-
le der flächigen räumlichen Entwicklung bis 
in die Achtziger- und Neunzigerjahre, als sich 

die Schweizer Industrie transformierte und 
die Landschaft einheitlich prägte, tritt zuneh-
mend ein Nebeneinander von Bauprojekten. 

Diese folgen weniger orts- und städtebauli-
chen Vorgaben, sondern ihr Erscheinungs-
bild ist durch Einzelentscheide von Grund- 
eigentümern und Entwicklerinnen geprägt.

Es braucht Nachahmer – und Förderung

So akzentuiert sich in der Innenentwick-
lung aktuell der eigentliche Auftrag der Pla-
nung: Es geht darum, Dritte mittels integral  
abgestimmter Rahmenbedingungen zu ei-
nem zugleich individuell als auch kollektiv 
vernünftigen Handeln im Raum zu motivie-
ren. Das bedeutet, Innenentwicklung, Vielfalt 
und Selbstorganisation zuzulassen, wobei  
klare, raumwirksame Vorgaben gelten. Zu die- 
sen Vorgaben zählen etwa nachhaltige Ver-
kehrsregimes, öffentliche Räume und Fest-
legungen für eine multifunktionale Land-
schaftsentwicklung. Da sich die Bedingungen 
der Innenentwicklung so fundamental von 
den bisherigen Rahmenbedingungen der 
Raumentwicklung unterscheiden, braucht 
es innerhalb dieser Vorgaben vielfältige und 
substanzielle Lernprozesse, damit Planung 
gelingt. Dabei muss selbstverständlich nicht 
alles neu erfunden werden. Denn es gibt be-
reits überzeugende Beispiele und vielver-
sprechende Ansätze, die zeigen, wie Innen-
entwicklung umgesetzt werden kann. Dies 
beweisen etwa die Birsstadt oder Kloten mit 
seinem Rahmenkredit für die Zentrumsent-
wicklung. Ebenso vorbildlich sind das grüne 
Band um Bern bis nach Lausanne Ouest oder 
die S-Bahnen im Glatttal und in Zug. Sie er-
bringen den Beweis dafür, dass die Fragen 
der räumlichen Entwicklung im bestehenden 
Siedlungsraum integral, weil nachhaltig, be-
antwortet werden können. Das genügt aber 
nicht: Die genannten Beispiele brauchen 
Nachahmer und Förderung, um die Innenent-
wicklung auf breiter Ebene voranzubringen. 
Erst dadurch entstehen die Voraussetzungen 
dafür, dass die politische Unterstützung für 
eine Entwicklung nach innen auch in Zukunft 
erhalten bleibt.
—

ANGELUS EISINGER, *1964, ist habilitierter Planungshistoriker. Seit 2013  

leitet er den Planungsdachverband Region Zürich und Umgebung (RZU). 

Zuvor war er unter anderem als Professor für Geschichte und Kultur  

der Metropole an der Hafen-City Universität in Hamburg tätig. Aktuell  

beschäftigen ihn schwergewichtig die Zukunft des Bestands, innovative  

Planungsansätze und funktionalräumliche Transformationsstrategien. 
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JUDITH RÜTSCHE, *1972, studierte Geografie, Stadt- 

und Regionalplanung sowie Wirtschaft und ar-

beitet heute als Abteilungsleiterin Raumplanung, 

Mobilität und Nachhaltigkeit bei der Gruner AG.

LEITFADEN ZUR NACHHALTIGKEIT IN SONDERNUTZUNGSPLANUNGEN 

Gemeinsam mit der Stadt St. Gallen und der  

Energieagentur St. Gallen erarbeitete das Netz- 

werk Nachhaltiges Bauen Schweiz (NNBS)  

einen Leitfaden für nachhaltiges Planen und  

Bauen auf der Stufe der Sondernutzungspla- 

nung. Die Publikation zeigt die Wechselwir- 

kung und den Handlungsspielraum zwischen  

dem Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz  

(SNBS) Hochbau und der Sondernutzungs- 

planung auf. Damit das Thema Nachhaltigkeit  

bereits in den frühen Planungsphasen be- 

rücksichtigt wird und stufengerecht einflies- 

sen kann, gibt der Leitfaden für sämtliche  

Kriterien des SNBS Hochbau Empfehlungen  

für die Sondernutzungsplanung ab. Dabei wer- 

den auch die Auswirkungen auf die Nachhal- 

tigkeitsbewertung nach dem SNBS Hochbau 

dargelegt. 

Ziel des Leitfadens ist es, zu ermöglichen, dass 

Investoren, private Bauherren, Planungsbüros  

und die öffentliche Hand die Nachhaltigkeits- 

kriterien nach dem SNBS Hochbau in Bezug auf  

die Sondernutzungsplanung frühzeitig einord- 

nen und anwenden können. Die Auswirkun- 

gen auf die drei Nachhaltigkeitsdimensionen  

Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt sollen  

rechtzeitig erkannt und die Vorteile für nach- 

haltiges Planen und Bauen genutzt werden.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Einbettung  

des SNBS Hochbau und der Sondernutzungs- 

planung in die Leistungsphasen nach SIA.

Nicht alle Kriterien des Standards kommen im  

gleichen Ausmass auf der Stufe der Sonder- 

nutzungsplanung zur Anwendung. Grund da- 

für ist insbesondere die Bearbeitungstiefe, die  

mit dem Fortschreiten eines Projekts kontinu- 

ierlich zunimmt. 

FORSCHUNG

Der Leitfaden wurde im Spätherbst 2021 von der  

Energieagentur St. Gallen publiziert. Er kann bei  

ihr und beim Netzwerk für Nachhaltiges Bauen  

Schweiz heruntergeladen respektive bezogen  

werden. 

 www.energieagentur-sg.ch/publikationen 

   www.nnbs.ch

EINBETTUNG SNBS HOCHBAU UND SONDERNUTZUNGSPLANUNG 

IN DIE LEISTUNGSPHASEN NACH SIA 
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Klares Mandat und Gestaltungspotenzial er-

höhen Hebelwirkung

Insgesamt ist eine «Vernachhaltigung» kanto- 
naler Verwaltungen zu beobachten. So spie-
len Governancestrukturen, die Nachhaltig-
keitsanforderungen berücksichtigen, zuneh-
mend eine Rolle. Die Kantone haben dazu 
unterschiedliche Modelle entwickelt (vgl. Ta-
belle). Kantone, die über eine Nachhaltig-
keitsfachstelle verfügen, weisen tendenziell 
eine höhere Kapazität für Nachhaltigkeitsgo-
vernance auf. Um Nachhaltigkeit in die stra-
tegische Planung und in die Sektorpolitiken 
integrieren zu können, scheint eine Nachhal-
tigkeitsfachstelle mit einem klaren Mandat, 
Ressourcen und Personal eine entscheiden-
de Hebelwirkung zu haben.

Ein zentraler Faktor ist auch das Gestaltungs-
potenzial sektoraler Verwaltungseinheiten, 
die Nachhaltigkeit in ihrem Bereich umset-
zen. Nachhaltigkeit lässt sich nicht verwalten. 
Vielmehr braucht es personellen, fachlichen, 
verwaltungskulturellen und auch finanziellen 
Spielraum, der das proaktive Engagement der 
Verwaltungsmitarbeitenden begünstigt. Dem 
mittleren Kader, zum Beispiel Abteilungslei-
terinnen oder Amtsvorstehern, kommt dabei 
eine Schlüsselrolle zu. Diese Führungsperso-
nen sind einerseits fachlich verankert und an-
dererseits politiknah. Damit können sie Hand-
lungsspielräume für Nachhaltigkeit schaffen.

Die «Vernachhaltigung» bleibt auf dem Tapet

Eine wesentliche Aufgabe ist ferner die Förde-
rung der bereichsübergreifenden Zusammen-
arbeit. Tatsächlich hat diese Kooperation in 
den kantonalen Verwaltungen in den letzten 
Jahren an Bedeutung gewonnen, scheint sich 
jedoch primär auf die Zusammenarbeit zwi-
schen Fachabteilungen innerhalb eines Depar- 
tements zu konzentrieren. Die Zusammen-
arbeit über Departementsgrenzen hinaus ist 
nach wie vor herausfordernd.  Die bisherigen 
Analysen zeigen auch, dass es für die Berück- 
sichtigung von ökologischen und gesellschaft- 
lichen Belastungsgrenzen nach wie vor an ei-
nem geeigneten Instrumentarium fehlt. Eine 
nachhaltigkeitsorientierte Governance der Be- 
grenzung könnte hier von der Raumplanung 

lernen, deren Kerngeschäft der Umgang mit 
Grenzen ist.

Die «Vernachhaltigung» des Staats ist unum- 
kehrbar: Nachhaltigkeitsrelevante Themen 
werden nicht von der politischen Bühne ver-
schwinden, denn die junge Generation der Mit- 
arbeitenden wird nachhaltigkeitsaffiner und 
die institutionellen Arrangements für Nach-
haltigkeit verdichten sich zunehmend. Bei der  
«Vernachhaltigung» des Staats handelt es sich  
nicht um einen kurzfristigen Hype, sondern um 
einen langfristigen Wandlungsprozess. Es wird 
interessant sein zu beobachten, ob und wie 
die Strategie Nachhaltige Entwicklung 2030  
dazu beiträgt, diese Transformationsdynamik 
aufzunehmen und zu verstärken.
—

Wie sich Kantone fit 
für die Nachhaltigkeit 
machen

FORSCHUNG

Um integrativ und langfristig angelegte 
Nachhaltigkeitsziele erreichen zu können, 
machen sich Staaten fit für Nachhaltigkeit.  
Dazu müssen sie nicht nur Politikziele an-
passen, sondern auch ihre Governance- 
strukturen neu justieren. Eine Möglichkeit, 
die in der Strategie Nachhaltige Entwick-
lung 2030 Erwähnung findet, ist, die nach-
haltige Entwicklung in deren ordentliche 
Planungs- und Steuerungsprozesse zu in-
tegrieren. Ein Nationalfondsprojekt unter-
sucht, wie sich diese «Vernachhaltigung» 
des Staats auf kantonaler Ebene vollzieht. 

Wie lassen sich staatliche Governancestruk- 
turen verändern, damit die nachhaltige Ent-
wicklung effektiv von Regierungen und Ver- 
waltungen aufgenommen und umgesetzt wer- 
den kann? Das vom Schweizerischen National- 
fonds finanzierte Forschungsprojekt «Sustain-
abilization of the State – Forms, Functions 
and Formation of Sustainability Governance in 
Swiss Cantons» der Universität Basel nimmt 
sich dieser Fragestellung an. Auf Basis eines 
wissenschaftlich fundierten Verständnisses 
des «nachhaltigen Staats», einer umfassenden 
Dokumentenanalyse sowie von Interviews mit  
Verwaltungsakteuren erfasst das Projektteam  
die nachhaltigkeitsbezogenen Governance- 
strukturen der Kantone. Auf dieser Grundlage 
werden Möglichkeiten zur Stärkung von Nach-
haltigkeitsgovernance identifiziert. Um praxis-
taugliche Ergebnisse zu erzielen, wird die For-
schung von Vertreterinnen und Vertretern aus 
den Kantonen und dem ARE begleitet.

PAUL BURGER, *1956,  
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forschung im Departement  

Gesellschaftswissenschaften  
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Die Nachhaltigkeitsgovernance ist in den Kantonen unterschiedlich stark entwickelt. Je dunkler die Farbe, 

desto stärker wird auf Nachhaltigkeit Bezug genommen respektive Nachhaltigkeit integriert.

keine Bezugnahme auf / Integration von Nachhaltigkeit

geringe Bezugnahme / Integration

mittlere Bezugnahme / Integration

starke Bezugnahme / Integration 
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In Freiburg ist Nachhaltigkeit mehr als 
nur eine Strategie. Ein ehrgeiziger Mass-
nahmenplan, der auf allen Ebenen des 
Kantons umgesetzt wird, soll mithelfen, 
den Kanton zu einem Vorbild in diesem 
Bereich zu machen. 

Im Februar 2021 hat der Freiburger Grosse 
Rat die kantonale Strategie Nachhaltige Ent-
wicklung verabschiedet. Die Legislative stell-
te mehr finanzielle Mittel dafür zur Verfügung, 
als vom Staatsrat beantragt, und machte da-
mit ihre Unterstützung für die Nachhaltig-
keitspolitik des Kantons deutlich, die in der 
Freiburger Verfassung verankert ist.

Das Prinzip «Global denken, lokal handeln» 
ist die Grundlage der nachhaltigen Entwick-
lung. Es geht also darum, die in der Agenda 
2030 festgelegten Ziele für nachhaltige Ent-
wicklung (SDG) an die Freiburger Gegeben-
heiten anzupassen. Mit der Strategie Nach-
haltige Entwicklung will ihr Hauptakteur – der 
Kanton Freiburg – eine Vorbildrolle einneh-
men und die anderen Akteure im Kanton in-
spirieren.

Zu den laufenden Massnahmen zählen neben 
der Einrichtung einer Aussenstelle Ökoquar-
tiere, die Beratung für bestehende und künf-
tige nachhaltige Quartiere anbietet, auch 
die Unterstützung von nachobligatorischen 
Schulen, die dem Netzwerk Schule 21 beitre-
ten möchten. Weitere Projekte sind die Ein-

Freiburg: unterwegs 
zur Nachhaltigkeit

Marie-Amélie Dupraz-Ardiot
Marie-Amelie.Dupraz-Ardiot@fr.ch

führung von Instrumenten, Verfahren und 
Kursen, um öffentliche Bau- und Renovie-
rungsprojekte an den Standard Nachhaltiges 
Bauen Schweiz anzupassen, und die Einfüh-
rung von Mindestanteilen an Recycling-Zu-
schlagstoffen im Strassenbau – in Fundati-
onsschichten sogar zu 100 Prozent.

Zudem wurde eine Charta der Freiburger Ge-
meinschaftsgastronomie verabschiedet und 
Konzepte ausgezeichnet, die das nachhalti-
ge Wirtschaften fördern. Hinzu kommen Pi-
lotprojekte zur Förderung der Biodiversität 
in der Stadt, eine Wanderausstellung und die 
Durchführung des ersten kantonalen Nach-

KANTONE
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haltigkeitstags. Schliesslich wurde in Zusam-
menarbeit mit dem Freiburger Gemeindever-
band die Website nachhaltige-gemeinden.ch 
entwickelt.

Die Strategie, die sich auf den Brundtland-Be-
richt und die sogenannte Donut-Ökonomie 

abstützt, ist das Ergebnis der Überlegungen 
von rund 100 Mitgliedern der Verwaltung. Sie 
will die Grundbedürfnisse aller Menschen  
befriedigen und das kollektive Wohlergehen 
heute und in Zukunft, lokal und in anderen 
Regionen der Welt fördern, dies unter Be-
rücksichtigung der regenerativen Fähigkei-
ten der Erde. Während das globale Ziel bis 
2031 erreicht werden soll, gilt der operative 
Teil nur für fünf Jahre: Er wird zu Beginn der 
neuen Legislaturperiode 2026 überarbeitet 
und mit deren Zielen in Einklang gebracht.

Das Arbeitsprogramm ist ehrgeizig und um-
fasst 150 Massnahmen, die nicht nur die Po-
litiken des Kantons beeinflussen, sondern 
auch dessen Funktionsweise und Partner-
schaften. Unter Federführung der kantona- 
len Dienststellen und koordiniert von dem  
oder der Delegierten für nachhaltige Ent-
wicklung sollen mit diesen Massnahmen 30 
an den Freiburger Kontext angepasste Ziele 
der Agenda 2030 erreicht werden.

Eine Evaluation ihrer Wechselwirkungen hat 
gezeigt, dass sechs dieser Ziele Priorität ein-
geräumt werden muss: Schwerpunktberei-
che sind die Armutsbekämpfung, die Bildung 
für nachhaltige Entwicklung, die Etablierung  
des Kantons als Innovationsstandort für nach- 
haltige Entwicklung, die nachhaltige Sied- 
lungsentwicklung, die Förderung einer inklu- 
siven und ressourcenschonenden Raument- 
wicklung und der Kampf gegen Treibhausgas- 
emissionen. 

Damit diese Massnahmen Erfolg haben kön-
nen, muss nun eine angemessene Gover-
nance eingerichtet werden. In einem ersten 
Schritt wurde dazu ein Netz von Ansprech-
personen für die nachhaltige Entwicklung ge- 
schaffen, um Brücken zwischen den verschie- 
denen Bereichen der Verwaltung zu bauen.  
Das soll eine effiziente und koordinierte Um- 
setzung der kantonalen Strategie gewährlei- 
sten. Bilanz wird Anfang 2022 gezogen.
— (Übersetzung)
 

MARIE-AMÉLIE DUPRAZ-ARDIOT hat erst Geologie und dann Umwelt- 

management studiert. Nach mehreren Jahren Tätigkeit beim BAFU  

arbeitet sie seit 2017 als Delegierte für nachhaltige Entwicklung  

für den Kanton Freiburg. 
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AUSLAND

Mitten in der Coronakrise verkündet die 
Stadt Amsterdam, dass sie mithilfe des 
«Donut-Modells» eine soziale Kreislauf-
wirtschaft gestalten möchte. Die Stadträ-
tin für räumliche Entwicklung hat ehrgei- 
zige Pläne. Ein Besuch im «Viertel der Zu-
kunft». 

Eine kostenlose Fähre bringt Mensch und 
Rad auf die andere Seite des Flusses IJ, der 
den Bezirk Buiksloterham von der hübschen 

Altstadt trennt. Sie verbindet in nur fünf Mi-
nuten, was nicht so richtig zusammengehö-
ren will. Kalt und salzig weht der Wind durch 
das Industriegebiet, das einst für tot erklärt 
wurde.

In Buiksloterham standen eine Flugzeugfa- 
brik, ein Labor von Shell, eine Werft und an-
dere Produktionsstätten. Nach Insolvenzen 
und Umzügen hinterliessen sie ein Ödland 
am Wasser, das an vielen Stellen verschmutzt 
war. Nun soll hier eines der ersten energiepo-
sitiven Arbeits- und Wohnviertel Europas ent-

Amsterdam baut  
auf den Donut

Miriam Petzold
miriam.petzold@enorm-magazin.de

Das Donut-Modell der britischen Öko- 

nomin Kate Raworth zeigt die ökologischen  

und sozialen Belastungsgrenzen unseres  

Wirtschaftssystems – mit neun Umwelt- 

krisen am äusseren und sozialen Bedürf- 

nissen am inneren Rand. Das Wachstum  

muss sich auf dem Donut abspielen, um  

keine Grenzen zu überschreiten.
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stehen: «Circular Buiksloterham» ist die Visi-
on einer Community, die ihren Energiebedarf 
aus erneuerbaren Quellen deckt, emissions-
frei unterwegs ist, keine Abfälle produziert, 
Unternehmertum stimuliert und eine diver-
se, inklusive Kultur fördert.

Wie alles begann: Grassroot-Projekte

Im Osten von Buiksloterham, auf dem Event-
gelände «de Ceuvel», führt ein morscher Holz-
steg vorbei an alten Hausbooten, aber nicht 
über Wasser, sondern über Land. Unter den 
erhöhten Brettern arbeiten Rotes Strauss-
gras, Ausdauernder Lolch und Rohr-Schwin-
gel. Die Gräser nehmen Schadstoffe aus dem 
verschmutzten Boden auf und werden ihn in 
ein paar Jahren vollständig gereinigt haben. 
Das Terrain am Johan-van-Hasselt-Kanal um-
fasst ein Café und Büroräume in ausrangier-
ten, kreativ bemalten Hausbooten. In deren 
rezyklierten Bäuchen proben Musikerinnen 
und Musiker oder entwickeln Social Entre-
preneurs neue Ideen in einem geschlossenen 
Rohstoff- und Energiekreislauf. Hier wird Re-
genwasser aufgefangen und Abwasser auf-
bereitet, wird der Energiebedarf mit Solar-
panelen gedeckt, werden Lebensmittel per 
Aquaponik gezüchtet und Komposttoiletten 
getestet.

De Ceuvel ist Teil einer Graswurzelbewegung,  
die 2011 damit begann, dass die Gemeinde 
«nachhaltige Parzellen» an Privatleute ver-
kaufte. Unter ihnen war Frank Alsema. Der 
TV-Produzent lebte in einem Wohnwagen, 
während er online gebrauchte Baustoffe zu-
sammensuchte und daraus ein Zuhause bas-
telte. «Die ersten in Buiksloterham waren al-
les Kreativschaffende, die sich ein eigenes 
Haus nicht wirklich leisten konnten, es sei 
denn, sie bauten es selbst», sagt er. Auch 
Schoonschhip wurde hier gegründet: eine 
schwimmende Siedlung aus 46 Haushalten, 
die wie de Ceuvel über ein eigenes, klimaneu-
trales Solarenergie-, Wasser- und Abfallsys-
tem verfügt. Künftig sollen die dezentralen 

Netze, die etwa in de Ceuvel und Schoonschip  
entstanden sind, in einem grösseren, smarten  
Versorgungsnetz zusammenlaufen, das der  
ganzen Community ermöglichen wird, mit  
überschüssigen Erzeugnissen zu handeln. Um  
die Bevölkerung einzubinden, veranstaltet 
die Innovationsplattform «Amsterdam Smart 
City» Workshops und Demo-Tage. Unterstützt 
wird das Unterfangen vom EU-Programm 
«Horizon 2020».

«Die Gemeinde lässt die Bewohnerinnen und 
Bewohner mitentscheiden über umweltscho- 
nende Baumaterialien, Grünflächen, nachhal-
tige Sanitäranlagen und geteilte Mobilität», 
sagt Stadträtin Marieke van Doorninck. Die 
Schoonschip-Gemeinschaft teilt sich etwa 
elektrische Autos und Fahrräder, die an ei-
nem zentralen Ort im Viertel geparkt sind. 
Weil eigene Einfahrten dadurch wegfallen, 
sind grössere Gärten möglich. Als stellver-
tretende Bürgermeisterin und Stadträtin für 
räumliche Entwicklung und Nachhaltigkeit 
steht die Grünen-Politikerin massgeblich hin-
ter Amsterdams progressivem Kurs. Sie sagt: 

«Amsterdam will eine Stadt werden, in der es 
keinen Abfall mehr gibt und alle Materialien 
wiederverwendet werden.» Bis 2030 soll der 
Verbrauch primärer Rohstoffe um die Hälfte  
sinken und im Jahr 2050 schmutzige Ge-
schichte sein.

Soziale Kreislaufwirtschaft: Das Donut-

Modell

Um diesen Plan umzusetzen, wandte sich ihr  
Team an Kate Raworth. Die Wirtschaftswis- 
senschaftlerin an der Oxford University be- 
schrieb 2012 das zirkuläre Modell «Donut- 
Ökonomie» und gründete zusammen mit an-
deren den Thinktank Doghnut Economics Ac-
tion Lab (DEAL). 2019 entwickelte DEAL ein 
praxisorientiertes City-Konzept, mit dem auch  
Philadelphia, Portland und Brüssel arbeiten. 
Künftig soll es zudem eine Version geben, die 
auf Städte und Staaten im globalen Süden zu-
geschnitten ist. DEAL kooperiert unter ande-
rem mit Initiativen in Indien, Bangladesh und 
Sambia.

Marieke van Doorninck treibt als stellvertretende Bürgermeisterin und Stadträtin für räumliche Entwick-

lung und Nachhaltigkeit seit 2018 die Umsetzung des «Amsterdam City Doughnut» voran.
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formative Gebietsentwicklung an Kriterien 
der Kreislaufwirtschaft orientieren. Dabei 
geht es etwa um adaptives, also anpassungs-
fähiges Bauen, das die Lebensdauer von Ge-
bäuden verlängert: Ein Wohnkomplex könne 
leicht in ein Bürogebäude verwandelt wer-
den und umgekehrt. Biobasierte Baustoffe 
wie Holz und rezyklierte Materialien sollen 
den Zementverbrauch senken.

«Wir lernen, indem wir handeln», sagt van 
Doorninck. Rund 200 zirkuläre Pilotprojekte 
verteilen sich über die ganze Stadt. Ab 2023 
müssen Neubauten und Arbeiten an der öf-
fentlichen Infrastruktur zirkulär gedacht wer-
den, ab 2025 Renovationen. Um bestehende 
Häuser nachhaltiger zu gestalten, arbeitet 

die Stadt auch mit privaten Wohnungsunter-
nehmen zusammen. Ziel sei es, jede Einzelne, 
jeden Einzelnen dazu zu verführen, sich der 
Donut-Bewegung anzuschliessen.

Handeln, denn Utopien reichen nicht

Am Ridderspoorweg schmückt ein älterer,  
bärtiger Mann singend alte Fahrräder mit 
neonfarbenen Kunstblumen. Das hat ihn 
stadtbekannt gemacht: Die Bevölkerung 
nennt ihn «de bloemenman», den Blumen-
mann, aber eigentlich heisst er Warren Gre-
gory. Seine üppig beladenen Räder parkiert 
er überall in der Stadt, «um die Bewohnerin-
nen und Bewohner aufzumuntern». Er wohnt 
hier, in einem kleinen Fischerboot mit Blick 

Raworths Modell definiert neun planetare Be-
lastungsgrenzen (äusserer Rand des Donuts) 
wie Luftverschmutzung und Artensterben. 
Diese verbindet es mit menschlichen Grund-
bedürfnissen (innerer Rand), etwa soziale Ge-
rechtigkeit und Wohnraum. Wie der Übergang 
in eine ökologisch und sozial nachhaltige 
Wirtschaft gelingt, beantwortet das Konzept 
nicht. Im Gegenteil, es soll Fragen aufwerfen: 
«The doughnut isn’t starting [the transfor- 
mation], it’s reflecting it», sagte Raworth bei 
einem digitalen Podium mit van Doorninck, 
zwei Wochen, nachdem sie ihre Zusammen- 
arbeit im April 2020 publik gemacht hatten. 
«Wir haben uns gefragt, was für eine Stadt wir 
nach der Krise sein wollen», sagte die Stadt-
rätin damals. Die Kreislaufwirtschaft biete  
Möglichkeiten, um sich von der Krise zu er-
holen, sie schaffe zahlreiche Arbeitsplätze in 
den Bereichen Recycling, Upcycling und Re-
paratur und löse die Abhängigkeit von in-
transparenten, globalen Lieferketten.

Auf Holz bauen – und mit Gebrauchtem

Allerdings hat Amsterdam als Stadt eine be-
grenzte politische Wirkkraft. Nationale oder 
EU-weite Regelungen würden schneller etwas  
bewegen: höhere Steuern auf primäre Roh- 
stoffe wie Erdöl oder Sand und eine Quote, 
wie viel rezykliertes Plastik verarbeitet wer-
den muss. Amsterdams City-Donut konzent-
riert sich auf die drei Wertschöpfungsketten 
«Lebensmittel und organische Abfälle», «Kon-
sumgüter» und den Bausektor. Insbesondere 
im Baubereich «können wir sofort loslegen»,  
sagt Marieke van Doorninck. Schon ab 2022 
sollen sich alle Entwürfe für neue oder trans-

«Patch 22» in Buiksloterham ist eines der ersten 

aus Holz gebauten Hochhäuser der Stadt. Der 

Apartmentkomplex ist energieneutral und wurde 

adaptiv gebaut: Er könnte beispielsweise leicht  

in einen Büroturm umgewandelt werden.
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auf Schoonschip und «Patch 22» – einen schi-
cken Wohnturm aus Holz und Glas. Gebäude 
wie dieses erinnern an die Hafencity in Ham-
burg, ein Luxusneubaugebiet an der Elbe. 
Lebt Gregory in zehn Jahren noch hier? Wird 
Buiksloterham ein inklusives Viertel?

In «Circular Buiksloterham 2034» sollen 6500 
Menschen wohnen und weitere 8000 arbei-
ten. Laut van Doorninck sind 40 Prozent des 
geplanten Wohnraums der regulierten «so-
zialen Miete» gewidmet, weitere 40 Pro-
zent der «mittelteuren Miete» und der Rest 
wird dem freien Markt überlassen. Zum Ver-
gleich: In der Hamburger Hafencity entstehen 
7500 Wohnungen, von denen 20 bis 25 Pro-
zent städtisch gefördert werden. An der dra-

matischen Wohnungsnot in Amsterdam wird 
«Circular Buiksloterham 2034» wenig ändern: 
Jedes Jahr kommen etwa 11’000 neue Men-
schen dazu, fast 50’000 Wohnungen fehlen.
Problematisch ist laut der Wohnungsbauge- 
sellschaft Alliantie auch, dass die städtische  
Bürokratie nicht mit den Zukunftsvisionen 
mithalten kann. Zum Beispiel bedeutet weni- 
ger Autoverkehr, wie es die Klimapolitik bis 
2030 verlangt, weniger Parkplätze pro Neu-
bau und mehr Carsharing. Entsprechende Ge- 
setze gibt es aber noch nicht. Bauträger, die  
wie van Doorninck loslegen wollen, verun-
sichere das. Die Zeit ist knapp. Den Grund-

stein für Amsterdams Vision einer resilienten 
Community legten experimentelle Bottom- 
up-Projekte wie de Ceuvel und Schoonschip 
aber schon vor zehn Jahren. Die Fehler und 
Erfolge, die hier gleichermassen gefeiert wer- 
den, prägen die zirkuläre Stadtplanung. Und 
diese wird Realität, so steht es auch am Ein-
gang von de Ceuvel, «not by utopian visions, 
but by doing»: nicht durch utopische Visio-
nen, sondern durch Handeln.
—
Die Reportage erschien erstmals in der Ausgabe 

des Magazins «enorm» 2-21; Abdruck mit freund- 

licher Erlaubnis von Autorin und Redaktion.

MIRIAM PETZOLD, *1992, studierte Journalismus und Kulturwissen- 

schaften in Hamburg sowie Digitale Medien in Utrecht (Niederlande).  

Seit vier Jahren lebt sie in Amsterdam. Nach verschiedenen Stationen  

als Online- und TV-Redakteurin führte es sie 2020 zum Magazin «enorm». 

Dort beschäftigt sie sich heute vor allem mit Innovationen und Kon- 

zepten der Kreislaufwirtschaft.

 www.doughnuteconomics.org

 www. amsterdam.nl/en/policy/sustainability/circular-economy/

Die an Land gezogenen Hausboote von de Ceuvel  

werden als Büro- oder Proberäume vermietet. 
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Der NE-Gemeinde- 
profilograf – Grund-
lage für eine nach-
haltigkeitsorientierte 
Gemeindepolitik 

ten werden müssen: Nach der Analyse der 
Stärken und Schwächen einer Gemeinde er- 
folgt deren Bewertung, beispielsweise im  
Rahmen einer SWOT-Analyse. Dabei werden 
die in der Analyse festgestellten Stärken und 
Schwächen mit den folgenden Fragen auf 
ihre Relevanz überprüft: Welche bestehen-
den Stärken und Schwächen sind wichtig für 
die langfristige nachhaltige Entwicklung der 
Gemeinde? Kann die Gemeinde diese Stär-
ken und Schwächen beeinflussen? Wo lie-
gen die Chancen und Risiken für die Zukunft?

 

Will eine Gemeinde ihren politischen 
Handlungsspielraum optimal nutzen, ist  
es sinnvoll, wenn sie eine Vorstellung 
ihrer zukünftigen Entwicklung hat und 
dazu langfristige Ziele formuliert. Dabei 
sollen ihre verfügbaren finanziellen und 
personellen Ressourcen dort eingesetzt 
werden, wo sie am meisten Wirkung ent-
falten. Der Fokus der Massnahmen soll 
dort liegen, wo der Handlungsbedarf am 
grössten ist. Diese Prioritäten können 
mit einer umfassenden Lagebeurteilung 
der Gemeinde bestimmt werden. 

Der Gemeindeprofilograf aus Sicht der Nach-
haltigen Entwicklung (NE-Gemeindeprofilo-
graf) bietet den Rahmen für eine umfassen-
de Lagebeurteilung. Das Tool ermöglicht es, 
die Stärken und Schwächen einer Gemeinde 
in den drei Nachhaltigkeitsdimensionen Um-
welt, Wirtschaft, Gesellschaft und im Bereich 
Gemeindesteuerung systematisch zu analy-
sieren. Die Beurteilung der Gemeinde erfolgt 
anhand von 120 Indikatoren. Diese sind als 
positive Aussagen formuliert. Bei der An-
wendung des Profilografen wird ihnen ein 
Wert zwischen 1 und 10 zugewiesen: 10 be-
deutet, dass die Aussage auf die Gemeinde 
vollständig zutrifft; 1 bedeutet, dass die Aus-
sage überhaupt nicht zutrifft. 

Das Ergebnis dieser Analyse ist ein Stär-
ken-Schwächen-Profil, strukturiert nach den 
drei Nachhaltigkeitsdimensionen, dem Be-
reich Gemeindesteuerung und den 17 Nach-
haltigkeitszielen (Sustainable Development 
Goals, SDGs), die 2015 von den Vereinten Na-
tionen verabschiedet wurden.

Tool unterstützt Erarbeitung kommunaler 

Steuerungsinstrumente

Die Lagebeurteilung umfasst immer zwei 
Schritte, die konsequent auseinandergehal- 
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Bei der Anwendung des NE-Gemeindeprofilografen wird den Nachhaltigkeitszielen ein Wert zwischen  

1 und 10 zugewiesen. 10 bedeutet, dass das Ziel für die Gemeinde vollständig erreicht ist.
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1  Armut beenden – Armut in all ihren Formen 

und überall beenden

2  Ernährung sichern – den Hunger beenden, 

Ernährungssicherheit und eine bessere  

Ernährung erreichen und eine nachhaltige 

Landwirtschaft fördern

3  Gesundes Leben für alle – ein gesundes Leben 

für alle Menschen jeden Alters gewährleisten

4  Bildung für alle – inklusive, gerechte und hoch-

wertige Bildung gewährleisten und Möglichkei-

ten des lebenslangen Lernens für alle fördern

5  Gleichstellung der Geschlechter – Geschlech-

tergleichstellung erreichen und alle Frauen und 

Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen

6  Wasser und Sanitärversorgung für alle – Ver-

fügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung 

von Wasser und Sanitärversorgung für alle 

gewährleisten

7  Nachhaltige und moderne Energie für alle –  

Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhalti-

ger und zeitgemässer Energie für alle sichern

8  Nachhaltiges Wirtschaftswachstum und  

menschenwürdige Arbeit für alle – dauerhaftes, 

breitenwirksames und nachhaltiges Wirt-

schaftswachstum, produktive Vollbe- 

schäftigung und menschenwürdige Arbeit 

für alle fördern

9  Widerstandsfähige Infrastruktur und nachhalti-

ge Industrialisierung – eine widerstandsfähige 

Infrastruktur aufbauen, breitenwirksame und 

nachhaltige Industrialisierung fördern und 

Innovationen unterstützen

12 13 14 15 16 17

10  Ungleichheit verringern – Ungleichheit in und 

zwischen Ländern verringern

11  Nachhaltige Städte und Siedlungen – Städte 

und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstands- 

fähig und nachhaltig gestalten

12  Nachhaltige Konsum- und Produktionsweisen –  

nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster 

sicherstellen

13  Sofortmassnahmen ergreifen, um den Klima-

wandel und seine Auswirkungen zu bekämpfen

14  Bewahrung und nachhaltige Nutzung der Ozea-

ne, Meere und Meeresressourcen

15  Landökosysteme schützen – Landökosysteme 

schützen, wiederherstellen und ihre nachhalti- 

ge Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirt- 

schaften, Wüstenbildung bekämpfen, Boden- 

degradation beenden und umkehren und dem  

Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende setzen

16  Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen. 

Friedliche und inklusive Gesellschaften für 

eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen 

Menschen Zugang zum Recht ermöglichen und 

leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und in-

klusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen

17  Umsetzungsmittel und globale Partnerschaft 

stärken – Umsetzungsmittel stärken und die 

globale Partnerschaft für nachhaltige Entwick-

lung mit neuem Leben füllen

Die umfassende Beurteilung zeigt in der Re-
gel rasch auf, wo die langfristigen Handlungs- 
schwerpunkte einer Gemeinde liegen sollten.  
Diese können dann begründet und systema-
tisch in die Steuerungsinstrumente der Ge-
meinde – wie Leitbild, Legislaturplanung oder 
Jahresplanung – integriert werden oder in die 
Ortsplanungsrevision einfliessen.

Interesse auch in der Romandie

Der NE-Gemeindeprofilograf wurde vor 15 
Jahren vom Amt für Umwelt und Energie des 

Kantons Bern entwickelt. 2020 wurde er ak-
tualisiert und mit den SDGs beziehungswei-
se den Schweizer Unterzielen der Agenda 
2030 verknüpft. Dieses Vorgehen erlaubt den 
Gemeinden, einerseits eine Standortbestim-
mung hinsichtlich der 17 SDGs vorzunehmen  
und andererseits ihre Politik mit diesen Zie-
len in Bezug zu setzen. 

Bis heute haben 90 Berner Gemeinden eine 
Lagebeurteilung mit dem Tool vorgenommen.  
60 Gemeinden haben anschliessend ihre  
Steuerungsinstrumente auf die Ziele der  

nachhaltigen Entwicklung ausgerichtet. Das 
Instrument stösst auch ausserhalb des Kan- 
tons Bern auf Interesse. Die Resonanz ist 
bei Gemeinden in der frankophonen Schweiz 
ebenfalls gross, da der NE-Gemeindeprofilo- 
graf inklusive Leitfaden auf Deutsch und 
Französisch vorliegt.
—

LINK

NE in der Gemeinde 

 www.be.ch/ne
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Jetzt kommt die  
grüne Orange auch  
zu uns

REPORTAGE

Kaffee ist ein wichtiges Standbein von Gebana. 

Die gebrauchten Säcke vertreibt Gebana ebenfalls.
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In den Siebzigerjahren lehnten sich die 
Thurgauer Bananenfrauen gegen die Mo-
nopole im Bananenbusiness auf. Aus der 
Bewegung empörter Aktivistinnen ist ein 
stark wachsendes KMU geworden: Die 
Gebana AG entwickelt den fairen Lebens-
mittelhandel weiter, bezieht inländische 
Produkte ein und feilt an einer möglichst 
umweltschonenden Logistik.

Palette reiht sich an Palette, alle prall ge-
füllt mit akkurat gefalteten Wellkartons. Die 
eigentliche Ware, um die es der Gebana AG 
geht, liegt ein Stockwerk tiefer bereit. Den-
noch sind die Berge an Verpackungsmaterial  
symbolisch für ein wichtiges Anliegen des 
Importeurs und Versandhändlers: Trocken-
früchte, Nüsse und Kaffee, aber auch frische  
Mangos und einheimischen Alpkäse per Post 
direkt zu den Konsumentinnen und Konsu-
menten zu bringen. Dabei schaltet Gebana  
nicht nur den Zwischenhandel und seine Mar- 
ge aus, sondern vermeidet dank Grosspa- 
ckungen auch möglichst viel Verpackungs-
material.

Pandemie befördert Online-Boom

Gegründet wurde die Firma 1998; sie ging 
aus dem gleichnamigen Verein der Bananen-
frauen hervor. Diese hatten seit 1973 auf die 
unfairen Produktionsbedingungen von Ba-
nanen aufmerksam gemacht und – weil die 
Grossverteiler auf stur stellten – die krum-
men Früchte von unabhängigen Produzen- 
ten eingeführt und in den damaligen Dritte- 
Welt-Läden abgesetzt. Seit 2003 vertreibt Ge- 
bana Lebensmittel aus dem Süden im Direkt- 
verkauf. Heute befindet sich das Versand- 
lager für Trockenware in einem schmucklo- 
sen Industriebau in Otelfingen. Die Luft ist  
hier konstant auf 18 Grad gekühlt, kaum ein  
Geruch von frisch geröstetem Kaffee oder  
schwarzem Pfeffer dringt durch die vakuu- 
mierten Beutel. Gebana wächst und mit ihr  

auch mehrere benachbarte Mieter die eben- 
falls im Versandhandel aktiv sind: Bequem  
online bestellen ist hierzulande alltäglich  
geworden. Die Pandemie hat der ohnehin  
florierenden Branche einen weiteren Schub  
verliehen und sorgte 2020 gesamtschwei- 
zerisch für ein Plus von 27,1 Prozent. Fürs  
zu Ende gehende Jahr wird ein Zuwachs von 
immerhin 14,5 Prozent prognostiziert.

Seit sechs Jahren ist Gebana in Otelfingen mit 
ihrem konsequent biologischen Fairtrade-Tro-

ckensortiment einquartiert, inzwischen auf 
1500 Quadratmetern. Palettenweise lagern 
Paranüsse aus Bolivien, 3- und 17-Liter-Kanis-
ter mit Olivenöl aus Palästina und getrockne-
te Cashewäpfel aus Burkina-Faso. Valentino 
Orlando, einer der zwei «Picker», wie sich die 
Kommissionierer nennen, schiebt geschickt 
ein Rollgestell mit acht grauen Kunststoffbo-
xen – jede entspricht einer Bestellung – von 
Palette zu Palette. Stimmt das Produkt mit 
der Bestellung überein, legt Orlando die Pa-
ckung in die entsprechende Box. Jeder Über-

Acht Bestellungen parallel konfektioniert ein «Picker».
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nerell zu fairen Preisen zu verhelfen, egal ob 
diese in Afrika, Europa oder der Schweiz le-
ben», sagt Nico Spörri, der Leiter des Lagers. 

Auch grüne Orangen schmecken

Deutlich wird dieses Geschäftsmodell bei-
spielsweise bei den Orangen, die Gebana in  
der kühlen Jahreszeit, der Saison der Agru-
men, in 13-Kilogramm-Kisten direkt vom grie-
chischen Bauern importiert. Dieser erhält 

trag von der Palette zur Kundenbestellung 
wird per Handscanner auf der Inventarliste 
und auf der Rechnung quittiert – so ist der 
Lagerbestand automatisch aktualisiert. Doch 
nicht alle Lebensmittel, die in Otelfingen kon-
fektioniert werden, kommen aus Übersee: In 
einer Nische warten Glasflaschen mit Toma-
tenpassata aus Sizilien im Zwölfertray darauf, 
kreuz und quer durch die Schweiz zur Kund-
schaft versandt zu werden. «Unsere Philoso-
phie ist, Landwirtinnen und Landwirten ge-

nicht nur einen Bio- und Fair-Einkaufspreis 
und seit Kurzem einen Zuschlag von zehn Pro-
zent des Verkaufspreises im Onlineshop. Seit 
2020 kann er auch jene Orangen in die Kar-
tonkisten legen, die laut geltendem EU-Recht 
eigentlich nur noch in die Saftproduktion ge-
langen dürften. Denn sie schmecken zwar 
ausgezeichnet, haben aber einen Durchmes-
ser von weniger als 53 Millimetern, weisen 
grössere Narben an der Schale auf oder sind 
zu wenig orange für dieses Zitrusgewächs. 
«Dabei sagt die Farbe nichts über die Reife 
der Früchte aus: Auch grüne Orangen können 
reif sein, während die leuchtend orange-far-
benen im Supermarkt oft unreif geerntet und  
entgrünt wurden», erklärt Gebana-Sprecherin  
Sandra Dütschler, die uns mit Spörri durch  
den Palettendschungel lotst. Das Schweizer  
KMU klopfte bei der EU-Bürokratie um eine 
Ausnahmegenehmigung an – das Unter- 
fangen endete mit einem Trick: Klebt der  
Hinweis «Zur Verarbeitung bestimmt» an den 

Gebana bringt auch Produkte aus Europa in den 

Verkauf – hier biologische und fair gehandelte 

Tomatenpassata aus Sizilien.

Grosspackungen reduzieren Verpackungsaufwand und Kosten, gleichzeitig erhöhen sie die Effizienz.
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Kisten, ist der Verkauf als Tafelobst erlaubt. 
Seit 2020 dürfen somit auch übergrosse oder 
mandarinenkleine Orangen in den Kisten lie-
gen. Das führte dazu, dass die Orangenbau- 
ern 91,5 Prozent der geernteten Orangen für  
den Detailhandel vermarkten konnten, zehn  
Prozent mehr als im Vorjahr. So stiegen ihre  
Einnahmen, denn für Saftorangen erhalten die  
Bauern nur einen Drittel des Preises.

Lösung für die Tomatenflut

Farbe und Form sind nun egal, einzig der Ge-
schmack zählt. «Und dieser ist bei Gebana- 
Frischobst optimal, denn wir liefern erst, 
wenn das Obst reif ist», erklärt Dütschler. Was 
eigentlich auf der Hand liegt, ist im normalen 
Fruchthandel eher die Ausnahme. Dort wird 
geliefert, sobald eine Nachfrage besteht.
Doch bekanntlich hat die Natur ihren eigenen 
Zeitplan. Gebana stellt ihre Terminierung des-
halb auf die Bäuerinnen und Bauern ab, um 
den idealen Zeitpunkt für die Ernte abzupas-
sen. «So kann es halt passieren, dass wir zum 
Samichlaustag keine Mandarinli anbieten – 
weil der Geschmack noch nicht stimmt.» He-
rausfordernd ist auch das Projekt, die einzige  
Flugware – Ananas aus Ghana und Togo – kli-
maschonender per Kühlschiff zu transpor- 
tieren. Die hohen CO2-Emissionen der Trans-
portflüge kompensierte Gebana bisher fünf-
fach, doch das schlechte Gewissen blieb. So 
kam es vor einem halben Jahr zum ersten 
Testimport per Schiff, mit einem guten Resul-
tat. An der Logistik wird weiter gefeilt. Um 
heikle Ware ging es auch im letzten Sommer, 
als das Unternehmen einen Aufruf mit dem 
Betreff «Tomatenflut in Oberarth» lancierte: 
Weil auf einem Biohof 1200 Kilogramm Toma-

Im Versandlager ist die Luft neutral – die  

exotischen Düfte bleiben in den vakuumierten 

Verpackungen verborgen.

Für Restaurants – oder Vielkocher: Lagerleiter 

Nico Spörri mit einem 17,5-Liter-Kanister Olivenöl.
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ten unerwartet schnell reiften und kein Ab-
satz dafür gefunden werden konnte, suchte  
Gebana Abnehmerinnen und Abnehmer für  
Portionen à zehn Kilogramm. Die Kundschaft 
reagierte blitzschnell – fünf Tage später 
brachte der Pöstler die Ernte ins Haus. 

Auf den Geschmack von Schweizer Ware ist 
Gebana vor allem dank Corona gekommen: 
«Weil Märkte und Gastronomie als Absatzka-
näle wegfielen, kontaktierten uns etliche Kä-
serinnen, Winzer und Bäuerinnen mit vollen 
Lagern», so Dütschler. Inzwischen hat sich 
die Rubrik «Schweizweit ab Hof» fest etab-
liert. Von Quitten über Tofu und Schweizer 
Sojabohnen bis hin zu Dörrbohnen können 
alle Produkte in Grossmengen vorbestellt 
werden. Rechnungen und Etiketten liefert 
Gebana den Produzenten. Diese verschicken 
direkt an die Konsumentinnen und Konsu-
menten, das Inkasso übernimmt Gebana.

Die Kundschaft ist Teil des Erfolgs

Die Bestellerinnen und Besteller der 112’000 
Sendungen im Jahr 2020 – 73 Prozent mehr 
als 2019 – erhalten ausgezeichnete Produk-
te, doch sie nehmen auch Nachteile in Kauf: 
Frischobst gibt es nur auf Vorbestellung; die 
Lieferung kann sich aufgrund der Witterung 
im Herkunftsland schon mal um ein paar Wo-
chen verzögern; und die imposanten Verpa-
ckungseinheiten von acht Kilogramm breto-
nischer Artischocken oder sieben Kilogramm 
ghanesischer Ananas verlangen Organisati-
onsgeschick: Entweder, man konserviert das 
Frischobst, oder man teilt die Lieferung mit 
Nachbarn und Freundinnen. Gebana delegie-
re die Feinverteilung bewusst an die Kund-
schaft. Das spare Verpackungsmaterial, ma-
che die Logistik effizienter und erlaube dank 
Grossmengen attraktive Preise, so Dütschler:  
«Bei uns leistet auch die Kundschaft ihren An- 
teil.» Einige geben zudem Darlehen für die 
teils risikoreiche Expansion des Unterneh-
mens. Oder sie engagieren sich, indem sie 

Ohne digitale Unterstützung läuft auch bei Gebana nichts.

Ein letzter Check bei der Verpackungsstation, 

dann kommen die Rechnung und der Deckel auf  

die Sendung.

Trotz Technik bleibt im Versandlager noch 

vieles Handarbeit.
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durch Crowd-Projekte bisher 40 erstmalige 
Importe ermöglichten – und so womöglich 
dazu beitrugen, den europäischen Markt für 
neue Produzentinnen und Produzenten aus 
dem Süden zu öffnen. Umgekehrt erhält die 
Kundschaft bei einem Unternehmensgewinn 
einen Drittel des Überschusses in Form eines 
Sonderrabatts, auch ohne Teilhaber zu sein. 
Die anderen zwei Drittel gehen an die Mitar-
beitenden im In- und Ausland respektive an 
das Aktionariat.

Expansion in Deutschland – und in der 

Schweiz

Im Lager in Otelfingen prüft die Packerin an  
Tisch 2 nochmals den Inhalt der Kiste, legt zu- 
oberst die vorgedruckte Rechnung, schliesst  
den Deckel und klebt die dazugehörige, be- 
reits frankierte Etikette darauf. Dann hievt sie 
die gelb bedruckte Kiste auf die blaue Rollen- 

bahn. Fünf Meter geht es bis zur Umreifungs-
maschine. Dort steht ihr Kollege Valentino Or-
lando, bringt die Kunststoffbänder an und das 
Paket wird in eine Rollbox gewuchtet. Sechs 
bis acht der offenen Käfige auf Rollen werden  
täglich gefüllt. Nun ist es kurz vor 15 Uhr und 
Lagerleiter Nico Spörri schiebt drei der Roll-
boxen in den Lift. Wir fahren zwei Etagen 
hoch, wo der Transporteur bereits acht lee-
re Gebinde für die Bestellungen von morgen 
bereitgestellt hat und die Pakettaxis ratternd 
über die Rampe schiebt. 300 bis 400 Pakete 
konfektionieren die maximal vier Packerin-
nen und Packer pro Werktag. Vor Weihnach-
ten sind es bis zu 500 Schachteln. Pandemie, 
wachsende Bekanntheit und der Trend zum 
Onlineshopping haben dazu geführt, dass der 
Umsatz 2020 um 54 Prozent über jenem des 
Vorjahrs lag. Auch 2021 zeigen die Zahlen ge-
gen oben. Dazu kommt eine Expansion nach 
Deutschland, wo Gebana 2020 in Berlin einen 
eigenen Stützpunkt eröffnet hat. Dütschler: 
«Spätestens im Juli 2023 wollen wir auch in 
der Schweiz ein grösseres Versandlager be-
ziehen, das zudem dank Tageslicht angeneh-
mer für die Beschäftigten ist.» 
—

PIETER POLDERVAART ist freier 

Journalist in Basel und Redaktor 

von «Forum Raumentwicklung».

MARTIN BICHSEL ist freier 

Fotograf in Bern und regel- 

mässiger Mitarbeiter von  

«Forum Raumentwicklung».

DIE BILDERGALERIE ZUR REPORTAGE 

Weitere Fotos zur Reportage finden Sie unter 

www.are.admin.ch/forumraumentwicklung 

DER FILM ZUR REPORTAGE 

>  Ein Gespräch mit Sandra Dütschler von der Gebana AG 

finden Sie unter www.are.admin.ch/forumraumentwicklung 

Zweimal täglich holt die Post die vollen Rollboxen 

ab und bringt im Austausch leere.
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Liebe Leserin, lieber Leser

Mit dieser Ausgabe des «Forums Raumentwicklung» darf ich mich von Ihnen verab-
schieden. Im Frühjahr 2022 wechsle ich in den sogenannten Ruhestand – und damit auf 
die Seite der Leserschaft. Über ein Vierteljahrhundert lang durfte ich diese Fachzeit-
schrift kuratieren. Als Redaktionsleiter unterstützte mich ein kleines Team von tollen,  
kreativen Menschen. Es gelang uns, Autorinnen und Autoren zu gewinnen, die es gross- 
artig verstanden, die kleine und doch so grosse Welt der Raumentwicklung, Mobilität  
und nachhaltigen Entwicklung gescheit und sachlich zu beleuchten – und dabei auf  
jegliche Besserwisserei verzichteten. Die Grundhaltung des Hefts ist es, einem breiten  
Spektrum an Meinungen, Ansichten und Anschauungen buchstäblich als Forum zu die- 
nen. Dennoch will das Heft schlicht auch sagen, was ist beziehungsweise was war.  
Diese Klarheit der Zeitschrift wurde von allen Direktionsgenerationen des ARE mit- 
getragen und widerspiegelt die Offenheit des Amts für den Diskurs, der in unserer  
Branche so unabdingbar ist. Dafür möchte ich mich bei allen, die mich dabei unter- 
stützten und mich in der einen oder anderen Form begleiteten, herzlich bedanken. Ein 
besonders grosses Merci geht an Ted Scapa, der es über all die Jahre verstand, auch  
die komplexesten Textinhalte mit ein paar kühnen Federstrichen auf den Punkt zu 
bringen. 

Zum Schluss darf ich Ihnen einen meiner Lieblings-Scapas zeigen, freue mich auf den 
Perspektivenwechsel und bleibe Ihnen weiterhin als Mitleser verbunden.  

Ihr Rudolf Menzi 

IN EIGENER SACHE

Schluss. Punkt.
RUDOLF MENZI

Leiter Kommunikation im

Bundesamt für Raumentwicklung ARE 

rudolf.menzi@are.admin.ch

Labiles Gleichgewicht



DIE ZAHL

19 Kantone und 32 Städte messen regelmässig  

den Stand der nachhaltigen Entwicklung im  

Indikatorensystem Cercle Indicateurs.  

(Stand: 2021)

19/32
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ÉDITORIAL

Les 17 objectifs de développement durable (ODD) de l’Agenda 2030 constituent un 

cadre de référence mondial. Soulignant l’importance qu’il accorde à cette théma- 

tique, le Conseil fédéral a publié, en juin de cette année, sa Stratégie pour le déve- 

loppement durable 2030 (SDD 2030) ainsi que son plan d’action 2021–2023. Les lignes  

directrices de la politique fédérale y sont définies, de même que les buts et orien-

tations stratégiques à suivre dans les trois domaines prioritaires suivants : modes 

de consommation et de production durables ; climat, énergie et biodiversité ; éga-

lité des chances et cohésion sociale.

Ces dernières années, les autorités n’ont pas chômé. Tout d’abord, le Conseil fé-

déral a nommé deux délégués à l’Agenda 2030 et mis sur pied un comité de pilo-

tage stratégique, renforçant ainsi le dispositif institutionnel sur le plan fédéral. 

Par ailleurs, de nombreux cantons, villes et communes se sont engagés dans des 

domaines divers, en définissant des stratégies et plans d’action. Enfin, c’est de la 

société civile – des industriels ou des instituts universitaires par exemple – que 

sont nées d’innombrables initiatives visant à concrétiser l’Agenda 2030. 

Afin d’assurer une cohérence entre les mesures prises à l’échelle nationale, mais 

également de faire en sorte qu’elles soient en harmonie avec celles des autres 

pays, il importe que les principes et objectifs du développement durable soient in-

tégrés à tous les domaines politiques. À cet égard, le développement territorial et 

la politique de mobilité auront un rôle tout particulier à jouer. Dans le contexte de 

compétition accrue pour le sol que nous connaissons, il en va de notre responsabili-

té de tenir compte des exigences de durabilité actuelles et futures lors de chacune 

de nos analyses des forces en présence. 

Il nous reste à peine dix ans pour atteindre nos objectifs. Or, il faut l’admettre, nous 

sommes encore bien loin du but ! Il va donc falloir mettre le turbo si nous voulons 

que nos politiques deviennent véritablement synonymes de durabilité.   (traduction)

« Il nous reste à peine  

dix ans pour atteindre 

nos objectifs. »

Daniel Dubas

est délégué du Conseil fédéral à l’Agenda 
2030 et membre de la direction de l’ARE.  
Il est également chef de la section  
Développement durable de cet office. 
daniel.dubas@are.admin.ch



46 forum du développement territorial 02 / 2021  —  Grand angle

GRAND ANGLE

Doris Angst
doris.angst@are.admin.ch 
Tina Leiser
tina.leiser@are.admin.ch
Maria Stoll
maria.stoll@are.admin.ch

Une stratégie nationale 
pour la mise en œuvre 
de l’Agenda 2030 pour le 
développement durable 
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Le Conseil fédéral vient d’adopter sa 
Stratégie pour le développement durable 
2030 (SDD 2030). Il s’agit du principal ins-
trument de mise en œuvre de l’Agenda 
2030 au niveau national. Si la SDD 2030 
cible avant tout la politique intérieure et 
extérieure de la Confédération, elle offre 
également un cadre d’orientation aux 
cantons et communes, ainsi qu’à la so-
ciété civile et aux actrices et acteurs de 
l’économie et des sciences. 

L’adoption de la Stratégie pour le dévelop-
pement durable 2030 par le Conseil fédéral 
le 23 juin 2021 est passée pour ainsi dire in- 
aperçue dans le contexte de la lutte contre 
la pandémie de Covid-19. Et pourtant, la SDD 
2030 fait partie des éléments de solution, 
aussi bien pour résoudre la crise sanitaire 
que pour répondre à d’autres grands défis 
auxquels la Suisse est confrontée : les inéga-
lités, les modes de consommation et de pro-
duction non durables, les changements cli-
matiques ou la perte de biodiversité. 

La SDD 2030 s’inscrit à la fois dans la conti-
nuité de la politique fédérale en matière de 
développement durable – la première straté-
gie de ce type remonte à 1997 – et marque 
un tournant suite à l’adoption de l’Agenda 
2030 et des 17 objectifs de développement 
durable (ODD) qu’il définit. En 2015 en effet, 
les États membres de l’Organisation des Na-
tions Unies ont approuvé ce cadre de réfé-
rence global dont le but est de relever les 
principaux défis planétaires. Le Conseil fé-
déral aligne désormais sa stratégie pour le 
développement durable sur ce programme 
transformatif. Il réitère ainsi son engagement 
en faveur de tous les ODD, qui devraient être 
atteints d’ici 2030. 

Les domaines nécessitant une action rapide 
et une coordination des diverses politiques 
sectorielles permettant de mettre en œuvre 

l’Agenda 2030 au niveau fédéral sont définis 
comme prioritaires dans la SDD 2030. Les ob-
jectifs et axes stratégiques – les orientations 
politiques à prendre pour parvenir à atteindre 
ces objectifs – y sont regroupés en fonc-
tion des trois thèmes prioritaires suivants :  
« consommation et production durables » ; 
« climat, énergie et biodiversité » ; « égalité 
des chances et cohésion sociale ». 

La réalisation de ces objectifs – notamment la 
lutte contre la surexploitation des ressources 
naturelles, le combat contre la pauvreté ou 
les discriminations, la diminution des émis-
sions de gaz à effet de serre et la consom-
mation du sol – requiert le plus souvent une 
action coordonnée de différentes politiques 
sectorielles et implique l’engagement de plu-
sieurs actrices et acteurs de la société. Ainsi 
par exemple, l’agriculture, l’industrie agroali-

mentaire, la restauration, le commerce et les 
ménages vont devoir œuvrer ensemble afin 
que le gaspillage évitable de denrées alimen-
taires puisse, d’ici 2030, être réduit de moitié 
par rapport à 2017. 

Concrétisation à travers un plan d’action 

Outre la définition des axes stratégiques na-
tionaux et internationaux, cette stratégie 
transversale donne les lignes directrices à 
suivre pour la politique fédérale et précise le 
rôle de modèle de la Confédération. Elle pré-
sente également de quelle manière la socié-
té civile, l’économie, le marché financier, de 
même que la formation, la recherche et l’in-
novation peuvent faire progresser le déve-
loppement durable et quelles sont les condi-
tions-cadres nécessaires à cette fin. 
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En même temps que la stratégie, le Conseil 
fédéral a adopté le plan d’action 2021–2023, 
qui donne à cette dernière une forme plus 
concrète. Ce plan adjoint aux instruments 
déjà à disposition de la Confédération de 
nouvelles mesures qui ciblent des domaines 
présentant encore des lacunes ou nécessi-
tant une coordination intersectorielle ac-
crue. On peut citer par exemple les mesures 
de lutte contre le gaspillage alimentaire, 
la promotion de carburants durables pour 
l’aviation, la stratégie pour le sous-sol coor-
donnant les différentes utilisations souter-

raines du sol, le renforcement de la cohé-
sion sociale au sein des quartiers et dans les 
agglomérations ou encore l’approfondisse-
ment du suivi des incidences des accords de 
libre-échange.

Un cadre de référence pour le développe-

ment territorial

Le développement durable est à la base de la 
philosophie de l’aménagement du territoire. 
De nombreuses notions importantes telles 
que l’utilisation mesurée du sol, le dévelop-

pement harmonieux de l’ensemble du pays, 
la protection des bases naturelles de la vie, 
la garantie de sources d’approvisionnement 
suffisantes, la promotion de la cohésion so-
ciale, la consultation et l’information des par-
ties concernées ainsi que la participation de 
la population sont à la fois inscrites dans la 
loi sur l’aménagement du territoire (LAT) et 
inhérentes au développement durable.  

En raison de son rôle d’instrument de coordi-
nation, la SDD 2030 sert de référentiel com-
mun aux différents domaines politiques, ce 
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et chacun ainsi qu’à la préservation des tra-
ditions séculaires des minorités ; en calcu-
lant les coûts externes des transports, il met 
un prix sur les dommages causés à l’environ-
nement et à la santé. 

Les démarches entreprises pour satisfaire 
aux exigences de la SDD 2030 sont néces-
sairement transversales et intersectorielles. 
Des problématiques comme l’adaptation 
aux changements climatiques ou l’améliora-
tion du système de transports, par exemple, 
doivent être mises en lien avec des enjeux 
comme la cohésion territoriale, l’égalité, 
l’énergie, la consommation et la production 
durables, etc.

Avec le projet de territoire Suisse (PTS), l’ARE 
œuvre à la promotion d’un développement 

qui a pour effet d’orienter les activités de la 
Confédération dans le sens d’un développe-
ment durable. En effet, tous les services fé-
déraux participent à sa mise en œuvre de par 
les stratégies, instruments et mesures qu’ils 
adoptent aussi bien qu’à travers leurs projets 
et actions respectifs. L’ARE, dont les princi-
pales activités sont l’aménagement du terri-
toire, la coordination en matière de transport 
et le développement durable est également 
concerné. 

La SDD 2030, avec ses thèmes prioritaires, 
offre un cadre propice aux arbitrages en cas 
de pesées d’intérêts et lorsqu’il s’agit de 
fixer des priorités. Elle aide à identifier les 
synergies comme les points d’achoppement, 
ainsi qu’à réduire et/ou compenser les effets 
négatifs de choix stratégiques dans le do-
maine de l’aménagement du territoire. Ainsi 
par exemple, l’ARE s’efforce de trouver une 
solution pour rendre les implantations desti-
nées à la production d’énergie renouvelable 
indigène compatibles avec la préservation 
de la diversité biologique et paysagère ainsi 
qu’avec la protection des eaux, tout en veil-
lant à ce que les coûts soient supportables 
pour la société. 

Concrétisation de la SDD 2030 dans les ac-

tivités de l’ARE

En se référant à la SDD 2030 et aux ODD, 
l’ARE englobe dans ses activités et analyses 
des enjeux aussi divers que la pauvreté, la 
faim, la réduction des inégalités, l’éduca-
tion, l’eau propre, la cohésion sociale, l’éco-
nomie, les infrastructures, la préservation 
de la biodiversité, l’énergie, le climat, etc. 
Quelques exemples : en veillant à la mise en 
œuvre du plan sectoriel des surfaces d’as-
solement, l’ARE aide à sauvegarder les meil-
leures terres agricoles afin d’assurer l’appro-
visionnement alimentaire du pays en cas de 
pénurie grave ; en contribuant à la création 
d’aires d’accueil pour les gens du voyage, il 
contribue à l’autodétermination de chacune 

territorial durable, porté par les trois niveaux 
de l’État. À l’avenir, le document qui sert de 
cadre d’orientation et d’aide à la décision 
pour les activités à incidence territoriale de-
vra prendre en compte les ODD. La Suisse 
disposera ainsi d’objectifs et de stratégies 
spécifiques en vue de concrétiser le déve-
loppement durable sur son territoire.
Dans le cadre de ses projets, et plus parti-
culièrement avec la politique des espaces 
ruraux et des régions de montagne, l’ARE 
vise un développement territorial cohérent, 
contribuant à réduire les disparités néga-
tives entre régions, à préserver la diversi-
té régionale et à aménager un habitat ca-
pable de répondre aux défis futurs. Son rôle 
va donc au-delà de la recherche de cohésion 
territoriale, il favorise également la cohésion 
sociale.
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Contributions des cantons et communes et 

d’autres actrices et acteurs externes

Le développement durable incombe à l’en-
semble de la société. Les cantons et com-
munes sont responsables en premier lieu 
d’un grand nombre de politiques sectorielles 
importantes, par exemple en matière de san-
té ou d’éducation. Leur contribution est donc 
cruciale. Il est essentiel que la société civile, 
l’économie et les sciences poursuivent et 
renforcent également leur engagement dans 
ce sens. Le Conseil fédéral invite toutes les 
actrices et tous les acteurs à prendre en 
compte les objectifs de la SDD 2030, no-
tamment en identifiant les ODD auxquels ils 
peuvent contribuer et en les intégrant dans 
leurs propres objectifs et processus.
— 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES :

 Stratégie pour le développement durable 

2030, Conseil fédéral, 2021

 Plan d’action 2021–2023 relatif à la Stratégie 

pour le développement durable 2030, Conseil 

fédéral, 2021

 

TINA LEISER, *1989, a étudié les sciences politiques aux Universités de  

Lausanne et de Berne. Elle a ensuite travaillé pour Le Quotidien Jurassien, 

puis comme stagiaire académique à la Direction du développement et de  

la coopération, avant de rejoindre l’ARE en 2016. Elle est en charge du  

Programme d’encouragement pour le développement durable et participe  

à la mise en œuvre de l’Agenda 2030 en Suisse.

DORIS ANGST, est licenciée ès lettres de l’Université de Lausanne (géo-

graphie, géologie et anglais). Après ses études, elle a enseigné au niveau 

secondaire, puis occupé un poste de chargée d’affaires à Pro Natura  

Neuchâtel. Depuis 2003, elle travaille à la section Développement  

durable de l’ARE, où elle est chargée d’étudier les questions de politique 

extérieure relevant du développement durable.  Elle contribue égale- 

ment à la mise en œuvre de l’Agenda 2030 au niveau fédéral.

MARIA STOLL, *1981, a fait des études en développement (Development 

Studies) à Genève, et en ingénierie de l’environnement à Wädenswil.  

Après avoir été conseillère en gestion de la durabilité, elle a été engagée 

au sein de la section Développement durable de l’ARE en 2019. Elle y a 

pour tâche d’accompagner la mise en œuvre de l’Agenda 2030 aux niveaux 

fédéral, cantonal et communal.

DONNÉES ET STATISTIQUES RELATIVES À L’AGENDA 2030

Seul le recours à des données fiables permet de 

garantir une bonne mise en œuvre de l’Agenda 

2030.

Le Forum mondial des Nations Unies sur les 

données s’est déroulé à Berne du 3 au 6 octobre 

derniers. 

Afin de réaliser les objectifs de l’Agenda 2030, 

il est indispensable de disposer de données non 

seulement accessibles, récentes et fiables, mais 

également capables de refléter objectivement 

l’état d’avancement du programme dans les dif-

férents pays.

« Ne laisser personne de côté », tel a été le mot 

d’ordre du congrès. Des questions fondamen-

tales y ont été abordées, par exemple la problé-

matique des bases de données qui « oublient » 

les plus vulnérables de la société, ou la possibilité 

d’étendre les capacités de stockage de manière à 

fournir des données plus accessibles et de meil-

leure qualité aux personnes intéressées.

MONET 2030, le système d’indicateurs dont dis-

pose la Suisse, permet d’avoir un aperçu de l’état 

de mise en œuvre de l’Agenda 2030 et de la Stra-

tégie pour le développement durable 2030. Il met 

également en évidence les progrès réalisés dans 

différents domaines prioritaires.

La plateforme Cercle Indicateurs est un réseau 

national auquel sont actuellement rattachés les 

offices du développement territorial (ARE) et de 

la statistique (OFS), ainsi que 19 cantons et 32 

villes. Elle a pour objectif de mesurer plus effi-

cacement, au niveau d’un canton ou d’une ville, 

les avancées en matière de développement du-

rable. Grâce à ce système d’indicateurs, il est 

aussi possible d’établir des comparaisons entre 

cantons ou entre villes (benchmarking) et de pi-

loter le développement à ces différentes échelles 

(monitoring). 

   roadtobern.swiss/fr/undataforum/

   www.bfs.admin.ch/monet2030

  www.are.admin.ch/cercleindicateurs-f 
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Stratégie pour le dé-
veloppement durable –  
la Confédération fixe 
ses priorités

En adoptant sa Stratégie 2030 et le plan d’action  

2021 – 2023 qui l’accompagne, le Conseil fédéral 

se concentre sur trois thèmes de prédilection, 

indiquant ainsi de quelle manière il compte at-

teindre les 17 objectifs de l’Agenda 2030. Parmi 

les principaux acteurs qui contribueront à ce 

programme figurent les entreprises, la société 

civile, le marché financier, les institutions de for- 

mation et de recherche, ainsi que le secteur de 

l’innovation.

CLIMAT, ÉNERGIE,  
BIODIVERSITÉ

>  Favoriser et rendre possibles des modes de consommation durables 

>  Assurer la prospérité et le bien-être en préservant les ressources 

naturelles 

>  Accélérer la transition vers des systèmes alimentaires durables en 

Suisse comme à l’étranger 

>  Renforcer la responsabilité des entreprises en Suisse et à l’étranger

>  Réduire les émissions de gaz à effet 

de serre et maîtriser les répercus-

sions des changements climatiques 

>   Diminuer la consommation d’éner- 

gie, utiliser l’énergie plus efficace-

ment et développer les énergies 

renouvelables

>  Conserver, utiliser de manière 

durable, favoriser et restaurer la 

diversité biologique

>  Encourager l’autodétermination  

de chacune et chacun 

>  Assurer la cohésion sociale  

>  Assurer l’égalité effective entre  

les femmes et les hommes  

ÉGALITÉ DES 
CHANCES  

ET COHÉSION  
SOCIALE 

CONSOMMA- 
 TION ET PRO- 
DUCTION  
DURABLES

CO2

Moteurs:
ÉCONOMIE

SOCIÉTÉ CIVILE
MARCHÉ FINANCIER

FORMATION ET  
RECHERCHE, 
INNOVATION
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INVITÉE HEIKE MAYER

Interview: Pieter Poldervaart
Photos: Martin Bichsel 

« Il est grand temps de  
créer des passerelles entre  
la théorie et la pratique. »
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« Nous n’arriverons pas à venir à bout de la  
crise climatique, ni à freiner la perte de bio- 
diversité, si la sphère politique et la socié- 
té persistent à ignorer les conclusions de 
la recherche sur la durabilité, pourtant 
connues de longue date. » Madame Heike 
Mayer, titulaire de la chaire de géogra-
phie économique à l’Université de Berne 
et présidente du Conseil de l’organisa-
tion du territoire (ROR-COTER) ne mâche 
pas ses mots. Elle suggère que l’on teste 
à l’échelle d’une région une manière de 
vivre en fonction des limites écologiques 
planétaires. À son avis, les villes de pe-
tite à moyenne dimension sont idéales 
pour mettre à l’épreuve des modèles ba-
sés sur le principe de sobriété, notam-
ment en matière de mobilité ou d’occu-
pation du sol.

Nous n’en avons pas encore fini avec la 
pandémie, mais rien ne nous empêche de 
nous poser la question : disposons-nous 
déjà de stratégies qui nous permettraient 
non seulement de sortir de cette mau-
vaise passe, mais aussi de réguler le climat  
et de freiner la perte de biodiversité ?

Heike Mayer : C’est à la sphère politique de  
définir les priorités, telle est la leçon à tirer  
de la crise sanitaire. Or cela peut également 
s’appliquer à la crise climatique et à la perte 
de biodiversité. Il y a urgence ; on attend beau- 
coup des milieux de l’innovation. Je constate 
pourtant que la Nouvelle politique régionale  
(NPR) prend la direction inverse : les program- 
mes cantonaux de promotion économique fi-
nancent pratiquement sans distinction tous 
les projets. Il serait pourtant judicieux, par 
exemple, de ne plus subventionner un pro-
jet de téléphérique dans une région où il n’y 
aura plus de neige dans vingt ans.

Selon l’une de vos théories, nous serions 
tellement obnubilés par les innovations 

techniques que nous en oublierions les 
innovations de nature sociale. Pourriez- 
vous expliciter votre raisonnement sur la 
base du projet « Inventar soziale Innova-
tionen » (Inventaire des innovations so-
ciales) que vous avez mis en place dans 
l’Oberland bernois ?

On peut définir les innovations sociales 
comme des éléments de solutions novatrices  
visant à résoudre des problèmes sociaux. 
Notre société a besoin de nouvelles formes 
de collaboration. Il ne s’agit pas d’inventer  
de nouveaux produits industriels, mais d’ima- 
giner d’autres services à la collectivité ou de 
prendre des initiatives allant dans ce sens.  
Je cite volontiers en exemple la nouvelle 
maison de naissance de Zweisimmen, dans 
l’Oberland bernois. Lorsque l’hôpital régional 
a renoncé à son service d’obstétrique, des 
femmes se sont mobilisées pour créer, en col-
laboration avec des médecins et d’autres mi-
lieux intéressés, la Maternité Alpine. Cette so-
lution résulte d’un partenariat social et n’est 
pilotée ni par une industrie, ni par une ad-
ministration publique. Notre projet a permis 
de recenser une soixantaine d’innovations 
sociales de ce type, mises sur pied à partir 
des années nonante. Il est frappant d’obser- 
ver la diversité des secteurs concernés : mobi-
lité, tourisme, artisanat, industrie ou domaine  
de la santé. Ces initiatives sont bienvenues. 
En effet, il arrive souvent qu’une réponse 
technique ne soit pas le remède à une situa-
tion problématique ; la solution passe sou-
vent par une manière différente de poser le 
problème, et par une nouvelle forme d’orga-
nisation.  

L’Oberland bernois est une région périphé-
rique. Le slogan « Medium is beautiful »  
s’applique d’ailleurs à un autre de vos 
projets, soutenu par le Fonds national 
suisse (FNS). Il est commun de citer Zu-
rich comme la locomotive économique de 
la Suisse. Pourquoi, à votre avis, cette ré-
putation est-elle largement surfaite ?

Suite au lancement du Projet de territoire 
Suisse, on entend souvent dire que l’avenir 
de la Suisse se joue dans les grandes villes, 
qui feraient office de moteurs économiques. 
À mon avis, cette conception est devenue 
obsolète. En effet, les 152 villes suisses de 
moins de 50 000 habitants constituent une 
force économique incroyable. Nous avons pu 
montrer, dans notre étude réalisée pour le 
FNS, que ces villes, en raison de leur petite 
échelle justement, ont réussi à se spéciali-
ser comme lieu d’implantation d’entreprises 
de haute technologie, à se profiler comme 
cité agréable à vivre ou encore à optimiser 
des avantages touristiques. Dans une Suisse 
polycentrique, les villes petites et moyennes 
ont une importance économique considé-
rable, contrairement à ce qui est affirmé dans 
le Projet de territoire Suisse, où seules les 
trois grandes régions métropolitaines com-
prenant les villes de Zurich, Bâle et Genève 
sont mises en avant.

Peut-on dire que ces villes petites à 
moyennes forment un ensemble auto-
nome ?

Non, en aucun cas. Le monde politique doit 
en prendre soin. Les besoins de ces locali-
tés varient en fonction de leurs caractéris-

« Il arrive souvent qu’une 
réponse technique ne  
soit pas le remède à une  
situation problématique ; 
la solution passe souvent 
par une manière différente 
de poser le problème. »
Heike Mayer
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tiques : dans les régions à caractère indus-
triel – comme en Suisse orientale ou dans le  
Jura –, il est nécessaire de maintenir de 
bonnes conditions générales pour que le tis-
su artisanal reste à la pointe de l’innovation. 
À Thoune en revanche, ville-dortoir par excel-
lence, les autorités voudraient attirer 5300 
nouveaux habitants au cours des quinze pro-
chaines années. Mais il ne suffira pas de den-
sifier le tissu bâti actuel ; la ville devra aus-
si offrir quelque chose de nouveau. Il sera 
donc nécessaire que les autorités commu-
nales développent une politique urbaine à 
même de soutenir l’économie locale. Le pou-
voir d’achat des habitants de Thoune ne doit 

« densifier » les interactions sociales, et d’of-
frir des services et des places de travail. Par 
exemple, des espaces de bureaux partagés 
(coworking) pour les personnes désirant tra-
vailler deux ou trois jours par semaine de-
puis leur lieu de domicile pourraient faciliter 
les échanges interpersonnels et compenser 
en partie les désavantages du télétravail. Il 
manque aussi des « surfaces de compensa-
tion sociale », comme celles qu’offrent cer-
taines coopératives d’habitation. Le fait d’al-
ler dans ce sens, remarquez-le, favorise une 
utilisation mixte du sol. Il s’agit donc de pla-
nifier nos localités d’une manière plus inté-
grée, ce qui devrait bénéficier à la promo-
tion économique et contribuer à augmenter 
l’attrait des régions. Cependant, je constate 
que les petites villes manquent encore du sa-
voir-faire nécessaire. Il y a là un travail de rat-
trapage à faire.

Vous plaidez en faveur de la multiplica-
tion des lieux d’expérimentation. Pour-
tant, la promotion économique a favori-
sé la création de tels parcs d’innovation 
dans les années quatre-vingt déjà. N’y a-t-
il pas quelque chose qui cloche ?

plus s’échapper tous les matins vers Berne, 
dans les poches des pendulaires. 

Vous avez observé que l’innovation peut 
naître des relations interpersonnelles, 
elles-mêmes liées à la proximité entre les 
gens. Les trajets courts sont-ils donc la pa-
nacée ? L’aménagement du territoire peut-
il contribuer à renforcer les structures  
techniques et sociales dans ce sens ?

L’idée simpliste selon laquelle « quatre étages 
valent mieux que deux » ne doit pas consti-
tuer l’unique pilier de la densification urbaine. 
Il faut également envisager des manières de 

« Pour devenir durable, le 
développement doit ob-
ligatoirement passer par 
une meilleure gestion  
des conflits relatifs à la 
protection des paysages 
ou à l’utilisation du sol. »
Heike Mayer
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Il arrive souvent que l’on « oublie », sur les plans  
de zones, de densifier une zone artisanale 
ou industrielle. Plutôt que d’affecter un bâti- 
ment à une seule entreprise œuvrant dans 
un unique secteur, il serait judicieux de mé-
langer les activités, par exemple en invitant  
une start-up ou une entreprise de service à 
venir s’installer sur un étage inoccupé d’un  
bâtiment existant. Autre suggestion :  partager  
un espace de bureaux entre plusieurs entre- 
prises ou, mieux encore, concocter ensemble 
un projet commun.

À l’avenir, il y a fort à parier que les 
centres-villes se videront…

Effectivement, le commerce par Internet est 
en train de contribuer à la désertification des 
villes. Pourquoi les mêmes marques interna-
tionales occupent-elles toujours les vitrines 
des centres-villes ? Ne pourrait-on pas inviter 
des prestataires de services ou des organisa-
tions non gouvernementales à venir s’instal-
ler dans les quartiers du centre ?

Mais le niveau des loyers y est trop élevé !

Oui, c’est vrai ! Dans un cas pareil, il faudrait  
mettre en place un mécanisme de vases 
communicants : on pourrait imaginer, par 
exemple, louer un peu plus cher les bureaux  
situés dans les étages, et défalquer le gain  
ainsi obtenu du loyer des locaux du rez-de- 
chaussée attribués à des organismes ne pro- 
duisant pas de bénéfices directs. Autre so- 
lution : les pouvoirs publics pourraient mettre  
leurs propres immeubles à disposition pour  
instaurer de tels modèles de mixité. Cela  
permettrait de redonner un certain attrait  
aux centres-villes. 

Mais revenons aux zones rurales. Autre-
fois, la vie économique des petites villes 
se nourrissait des entreprises tradition-
nelles actives dans la région. Mais au-
jourd’hui, de nombreuses entreprises sont  
rachetées par des groupes financiers ex-

térieurs et perdent ainsi leur ancrage lo-
cal. Vous décrivez ce phénomène dans 
votre étude consacrée à l’Emmental, in-
titulée Orte, die keine sind (Des lieux qui  
n’en sont pas) ; vous utilisez alors le terme  
de « désancrage » …

Vous savez comme moi qu’il existe encore en 
Suisse un tissu économique constitué d’en-
treprises familiales, qui ont un ancrage ré-
gional. Cet enracinement reste bien présent, 
même s’il arrive que certaines d’entre elles 

soient rachetées par un grand groupe inter-
national, ou que d’autres choisissent un ma-
nagement à l’américaine. Mais je vous le con- 
cède : l’ancrage régional des entreprises est 
en train de s’effilocher. 
Il est de la responsabilité des communes 
d’expliquer aux entreprises les avantages 
qu’elles peuvent tirer des structures régio-
nales. Parallèlement, elles auraient intérêt à 
favoriser la naissance de microentreprises : 
untel, fanatique de bières, pourrait créer sa 
propre brasserie artisanale ; une telle, bonne 
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cuisinière, se verrait encouragée à mettre sur 
pied un service de distribution de repas. Le 
coup de pouce ne devrait pas être unique- 
ment financier, mais aussi social ou psycho-
logique. En général, de telles personnes sont 
bien intégrées dans leur région ; les aider à  
s’y installer ne pourrait que contribuer à 
améliorer la qualité de la vie locale. 

Il est vraiment dans l’intérêt des communes 
de soutenir ces jeunes pousses, ou même 
des entreprises familiales obligées de se ré-
orienter pour s’adapter au marché ; c’est au 
moins aussi important que de se préoccuper 

Nous plaidons notamment en faveur de la 
création de thriving spaces (espaces floris-
sants), qui s’appuieraient sur les principes de 
durabilité. Il me paraît capital de tenir compte 
des limites planétaires dans les concepts de 
développement de nos villes, espaces ruraux 
et paysages traditionnels. Nous ne pouvons 
plus l’ignorer : oui, nous avons dépassé ces li-
mites ; la perte de biodiversité et les dérègle-
ments climatiques en sont la preuve. 
En tant que membres de l’Académie suisse 
des sciences naturelles (SCNAT), nous nous 
sommes posé la question suivante, dans le 
cadre de l’Initiative pour la recherche sur le 
développement durable (Sustainability Re-
search Initiative - SRI) : quelles sont les me-
sures à prendre pour atteindre les objectifs 
de biodiversité en milieu urbain ? Nous avons 
identifié six questions clés qui devraient être 
traitées dans le cadre de programmes de re-
cherche ; elles ont trait notamment à l’amé-
nagement du territoire, au développement 
territorial et à l’architecture. Sans surprise, 
ces questions sont liées à la manière de gé-
rer les conflits d’intérêts dans les domaines 
de la protection du paysage ou de l’utilisa-
tion du sol.

Tout le monde est au clair au sujet de ce 
qu’il conviendrait de faire ; pourquoi donc 
est-ce si difficile à mettre en œuvre ?

Il manque des passerelles entre les milieux 
de la recherche, les instances politiques et 
la société civile. Nous expliquons clairement 
dans notre rapport que nous autres cher-
cheurs et chercheuses avons le devoir de 
vulgariser nos résultats pour les rendre ac-
cessibles à tous et toutes. Mais l’inverse est 
aussi vrai : nous avons besoin, dans nos ins-
tituts de recherche, d’une contribution de 
la société civile, car les questions de dura-
bilité ne peuvent pas être traitées ex nihilo, 
sans lien avec le monde réel. Or, il faut l’ad-
mettre, le Fonds national suisse ne soutient 
pratiquement que les projets de recherche 
fondamentale, au détriment de la recherche 
transdisciplinaire. 

de l’avenir des plus grosses entreprises ins-
tallées de longue date dans la région.

C’est une chose de soigner l’économie lo-
cale et de la pousser à innover, mais le vrai 
enjeu aujourd’hui c’est de rendre ces en-
treprises plus durables… et rapidement ! 
Vous traitez de la question de la neutra-
lité carbone à atteindre d’ici 2050 dans 
votre étude intitulée Priority Themes for 
Swiss Sustainability Research (Thèmes 
prioritaires pour la recherche suisse en 
matière de durabilité). Parlez-nous des 
pistes que vous suggérez.  
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Quel processus avez-vous en tête ?
 
Nous sommes à la recherche d’une région 
qui aurait pour objectif d’atteindre la neutra-
lité carbone en 2050. Le défi serait ensuite de  
concilier ce but avec les besoins de la popu-
lation locale. Là où le bât blesse, c’est que 
personne ne veut investir dans une telle re-
cherche. Nous avons pourtant déjà noué des 
contacts avec la Wyss Academy for Nature  
et concocté quelques projets ; et nous es-
pérons que d’autres institutions de finance-
ment suivront.

Justement, les régions rurales sont 
friandes d’investissements, notamment 
dans les infrastructures routières ou le 
réseau câblé…

Construire de nouvelles routes, c’est bien la 
dernière chose à faire maintenant. Il s’agit 

plutôt, à la périphérie des agglomérations, de 
transférer le trafic individuel motorisé (TIM) 
sur les réseaux de transports publics. Et dans 
les régions rurales, il existe des services de 
taxis sur appel, permettant de relier son do-
micile à la gare la plus proche. Dans le canton 
de Berne, dans la région d’Andermatt et dans 
l’Emmental, il est possible de faire un trajet 
sur appel, sur le modèle du « mybuxi » déjà 
disponible à Herzogenbuchsee. Le système 
est basé en partie sur une contribution béné-
vole des chauffeurs, qui roulent dans des voi-
tures électriques alimentées par du courant 
produit localement. Une application de télé-
phonie mobile permet de mettre en contact 
clients et chauffeurs. Le seul obstacle se si-
tue au niveau fédéral : l’administration ne 
veut pas délivrer de concession définitive 
en arguant du fait que certains standards – 
comme le nombre de places assises par vé-
hicule – ne sont pas respectés. De telles bar-

rières administratives tuent dans l’œuf ce 
genre de petites expériences que l’on vou-
drait mettre sur pied. 

Pour résumer : arrêtez avec les routes par pi-
tié ! Misons plutôt sur des projets sociaux et 
osons prendre le risque d’expérimenter de 
nouvelles voies. Je me pose même la ques-
tion de l’utilité du réseau Internet à haut dé-
bit. Celui qui choisit de s’exiler au diable vau-
vert en misant sur le télétravail sera tout de 
même sur les routes les jours où il doit se 
rendre au bureau, et compensera probable-
ment l’absence de vie sociale par une sura-
bondance de loisirs… pour lesquels il se dé-
placera en voiture naturellement ! Parier sur 
les seules solutions techniques, ce n’est plus 
d’actualité.

Et comment pourrions-nous réduire le 
nombre de pendulaires ?

Une des solutions serait de prévoir des es-
paces de coworking, que l’on pourrait avan-
tageusement combiner avec l’hébergement 
d’autres prestataires de services à même 
d’apporter de l’animation dans le village, 
comme par exemple un atelier de réparation 
participatif ou un organisateur de festivités. 
Chaque fois que des gens se réunissent, cela 
contribue à enrichir la vie locale. 

« Un couple occupant  
un appartement de  
140 m2, ce n’est tout 
simplement pas du- 
rable ! »
Heike Mayer
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La Suisse offre de bonnes conditions géné-
rales pour organiser le travail de manière dé-
centralisée : la société est bien informée et 
de bonnes liaisons câblées permettent d’ac-
céder facilement au réseau Internet. Mais 
c’est aussi aux entreprises de prendre des 
initiatives dans ce sens. Les grandes entre-
prises pourraient notamment proposer à 
leurs collaboratrices et collaborateurs de tra-
vailler deux ou trois jours par semaine hors 
du bureau, et conclure des contrats spéci-
fiques avec des espaces de travail partagés. 
D’ailleurs, c’est une start-up suisse qui dé-
veloppe ce modèle d’affaires dans certaines 
mégalopoles asiatiques. Comme les loge-
ments y sont en général exigus, la proposition  
de créer des bureaux partagés décentralisés 
a tout son sens là-bas.

Il y a tout de même un hic dans votre pro-
position : si les gens s’organisent pour tra- 
vailler à la maison, ils vont vouloir habiter  
dans de plus vastes appartements, ce qui 

va augmenter la surface de logement par 
habitant.
 
Cette problématique ne date pas d’hier : 
nous autres Suisses vivions déjà sur un trop 
grand pied avant la pandémie. La crise n’a fait 
qu’accentuer le problème. 
Je pense que le développement territorial de- 
vrait prévoir des modalités de logement beau- 
coup plus diversifiées. Je connais une coopé- 
rative d’habitation qui est basée sur le prin-
cipe de sobriété : elle a limité la surface des  
logements à 30 m2 par adulte et 15 m2 par  
enfant. En contrepartie, elle offre de nom-
breux objets ou espaces communautaires :  
des voitures, des vélos, un jardin partagé, 
une chambre d’amis ou, justement, des es-
paces de travail en coworking. À mon avis, 
ce serait un exemple à suivre.

Mais ils sont encore rares, celles et ceux 
qui acceptent de vivre de manière aussi 
modeste…

Je vous le concède ! Mais il est grand temps 
de prendre une autre direction. De nombreux 
promoteurs immobiliers misent aujourd’hui 
encore sur un maximum de béton et de verre. 
Eux aussi auraient intérêt à changer d’option, 
en proposant une palette plus riche de possi-
bilités d’habiter ; on gagnerait alors en diver-
sité sociale et en mixité. Je crois qu’ils sont 
de plus en plus nombreux, celles et ceux qui 
optent pour des logements plus modestes 
mais intelligemment conçus. Il arrive d’ail-
leurs que des ressources financières limitées 
orientent ce choix. 

L’avantage des quartiers d’habitation ba-
sés sur la mixité (notamment des âges) est 
qu’ils offrent la possibilité de changer plus 
facilement de logement lorsque la composi-
tion de la famille se modifie. À partir du mo-
ment où un plus grand nombre de personnes 
se sera approprié ces principes de sobriété, 
la consommation baissera, ce qui aura des 
effets positifs sur l’exploitation de nos res-
sources naturelles. Si nous voulons vraiment 
atteindre nos objectifs climatiques, il est im-
pératif que nous adoptions des comporte-
ments plus sobres. Un couple occupant un 
appartement de 140 m2, ce n’est tout simple-
ment pas durable ! 
—         (traduction)
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PRAXIS

Le simple fait d’observer un papillon devant 
chez vous ou un écureuil dans l’arbre du voi-
sin vous procure sans doute du plaisir. Si, en 
plus, vous inscrivez vos observations sur une 
plateforme géoréférencée, celles-ci contri-
bueront à la connaissance collective et per-
mettront de dresser un état des lieux de la 
biodiversité locale. Par la suite, des compa-
raisons pourront être établies et des tendan-
ces dégagées. 

L’enjeu du recensement participatif 1,2, 3… 
nature ! de la Ville de Lausanne est de mobi-
liser la population afin qu’elle inscrive sur un 
formulaire en ligne les espèces – amphibiens, 
papillons, reptiles, orchidées sauvages, écu-
reuils, lucanes cerf-volant, etc.– rencontrées 
au quotidien.

1, 2, 3… nature ! 

Pascale Aubert
pascale.aubert@lausanne.ch

En raison de la pandémie, le projet, qui se dé-
roule sur trois ans, s’est concentré, en 2021, 
sur les enfants de 8 à 12 ans, qui ont pu parti-
ciper à quatre animations pédagogiques. Ain-
si, entre mai et juin, pas moins de 40 sorties 
de classes et une dizaine d’animations dans 
des maisons de quartier ont été organisées.  
Ceci a permis à plus de 750 enfants de se fa-
miliariser avec les espèces et de participer à 
leur recensement. 

On pouvait dénombrer, fin août, 400 obser-
vations d’espèces inscrites sur la plateforme 
« Nos voisins Sauvages ». Ce chiffre est rela-

tivement faible au regard de l’effort investi, 
mais il est notamment la conséquence de la 
météo peu favorable de cet été. 

En 2022, il s’agira de se recentrer, comme 
prévu initialement, sur la mobilisation au sein 
des quartiers. Une présence sur le terrain 
sera essentielle, afin d’accompagner le pu- 
blic dans sa démarche d’observateur et de le 
sensibiliser à ses propres actions en lien avec 
la biodiversité et le changement climatique.  
—

 www.lausanne.nosvoisinssauvages.ch
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À Fribourg, la durabilité est plus qu’une 
simple stratégie. Un ambitieux plan de 
mesures mis en œuvre à tous les niveaux 
de l’État devrait contribuer à faire du 
canton un modèle en la matière.

En février 2021, le Grand Conseil fribourgeois 
a adopté la Stratégie cantonale de dévelop-
pement durable. En lui octroyant un crédit 
plus élevé que celui requis par le Conseil 
d’État, le législatif a manifesté son soutien 
à la politique cantonale de durabilité voulue 
par la Constitution fribourgeoise.

Le principe selon lequel il faut penser glo-
balement et agir localement est à la base 
du développement durable. Il s’agit donc de 
mettre à la sauce fribourgeoise les Objectifs 
de développement durable (ODD) rassem- 
blés dans l’Agenda 2030. À travers la Straté- 
gie, son principal acteur, l’État de Fribourg, 
souhaite montrer l’exemple et inspirer les 
autres acteurs du canton.

Parmi les réalisations en cours, on peut ci-
ter la création d’une antenne de conseils sur  
les quartiers durables (à venir ou existants), 
le soutien aux écoles du post-obligatoire 
souhaitant adhérer au Réseau Ecole 21, la 
mise en place d’outils, de processus et de 
cours visant à aligner les projets publics de 
construction et de rénovation sur le standard  
Construction durable Suisse, ou encore l’in-
troduction de l’exigence de taux minimaux 

Fribourg : sur la voie 
de la durabilité

Marie-Amélie Dupraz-Ardiot
Marie-Amelie.Dupraz-Ardiot@fr.ch

d’agrégats recyclés dans les travaux routiers 
(100 % en couches de fondation).

Par ailleurs, une charte a été adoptée en fa-
veur de la restauration collective durable, et  
un prix récompense désormais des initiatives 
favorisant l’économie durable. Des projets pi- 
lotes visant à promouvoir la biodiversité en  
ville ont également été mis sur pied, de même  
qu’une exposition itinérante et que la pre-

mière journée cantonale de la durabilité. En-
fin, le site www.commune-durable.ch a été 
créé en partenariat avec l’Association des 
communes fribourgeoises.

Issue des cogitations d’une centaine de 
membres de l’administration, la Stratégie,  
qui se réfère au rapport Brundtland et à 
l’économie dite du « donut », a pour but de   
satisfaire les besoins fondamentaux de tous 

CANTONS
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en favorisant le bien-être collectif présent 
et futur, aussi bien au niveau local que dans 
d’autres régions du monde, tout en tenant 
compte des capacités de la planète à re-
constituer ses ressources.  Si l’objectif glo-
bal devrait être atteint en 2031, le volet opé-
rationnel porte seulement sur cinq ans : il 
sera révisé en 2026, à l’aube d’une nouvelle 
législature, afin d’être en cohérence avec les 
objectifs de cette dernière.

Le programme de travail est ambitieux, puis- 
qu’il implique 150 mesures, qui doivent se 
déployer à l’échelle des politiques publiques 
cantonales, mais également au niveau du 
fonctionnement de l’État et dans le cadre de 
partenariats. 

Pilotées par les services de l’État et coor-
données par le ou la déléguée à la durabilité, 
ces actions visent à atteindre une trentaine 
d’objectifs issus de l’Agenda 2030, adaptés 
au contexte fribourgeois. 

Après évaluation de leurs interactions, il 
s’avère que six d’entre elles en particulier 
doivent être privilégiées. Ainsi, une attention 
particulière sera accordée à la lutte contre 
la pauvreté, à l’éducation en faveur d’un dé-

veloppement durable, à l’innovation durable, 
à l’urbanisation durable, au développement 
territorial inclusif et économe en ressources 
et à la lutte contre les émissions de gaz à ef-
fet de serre. 

Afin de garantir des résultats probants, il im-
porte maintenant de mettre en place une 
gouvernance adéquate. Dans un premier 
temps, un réseau de répondantes et répon-
dants en matière de durabilité a été créé. Ils 
et elles ont pour tâche de créer des ponts 
entre les différents secteurs de l’administra- 
tion. Ceci devrait garantir une mise en œuvre 
efficace et coordonnée de la Stratégie fri-
bourgeoise. Un premier bilan sera établi dé-
but 2022.
— 

MARIE-AMÉLIE DUPRAZ-ARDIOT a étudié la géologie puis la gestion  

de l’environnement. Après plusieurs années à l’OFEV, elle travaille  

depuis 2017 comme Déléguée au développement durable pour  

le canton de Fribourg 
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REPORTAGE

Les oranges vertes  
du facteur
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Dans les années septante déjà, un 
groupe de Thurgoviennes créa le mouve-
ment des « femmes bananes », pour pro-
tester contre le monopole d’une entre-
prise dans le commerce des bananes. La 
Gebana SA s’inscrit dans la droite ligne 
du combat de ces indignées de la pre-
mière heure. Cette nouvelle PME, dont la 
notoriété va croissant, continue de déve-
lopper le commerce équitable de denrées 
alimentaires, mais s’approvisionne égale-
ment sur le marché intérieur et a particu-
lièrement à cœur de peaufiner une logis-
tique à haute valeur environnementale.

Les palettes s’alignent les unes à côté des 
autres, remplies de cartons soigneusement 
pliés. La marchandise, elle, est entreposée un 
étage plus bas. Il faut préciser que la Geba- 
na SA n’a pas de magasin ; tout ce matériel 
d’emballage illustre parfaitement le concept 
de l’entreprise, à la fois importatrice et distri-
butrice : elle veut apporter la marchandise –  
fruits secs, noix diverses, café, mais aussi  
mangues fraîches ou fromages d’alpage de  
chez nous – jusque devant la porte des con- 
sommateurs. Ses principes de fonctionne-
ment : court-circuiter les intermédiaires (et 
leurs marges), et réduire autant que possible 
les emballages, en fournissant les marchan-
dises en grandes quantités. 

La pandémie a boosté le commerce en ligne

L’entreprise, fondée en 1998, a repris le nom 
de l’association des « femmes bananes » du 
début. Ces dernières s’étaient révoltées, dès 
1973, contre les conditions indignes qui ré-
gnaient dans les plantations de bananes. 
Les gros distributeurs ayant fait la sourde 
oreille, ces femmes s’étaient alors tournées  
vers des producteurs indépendants et leur 
avaient acheté des fruits non calibrés, 
qu’elles écoulaient dans les Magasins du 
monde de l’époque. La Gebana pratique de-

puis 2003 la vente directe de denrées ali-
mentaires provenant des pays du Sud. Ses 
entrepôts de produits secs se trouvent au-
jourd’hui à Otelfingen, dans une zone indus-
trielle tout à fait quelconque. Comme les ali-
ments sont emballés dans des sachets sous 
vide, les effluves de café rôti ou de poivre 
noir n’imprègnent pour ainsi dire pas l’at-
mosphère des locaux, maintenus à une tem-
pérature constante de 18°C.

La Gebana a le vent en poupe, tout comme 
ses voisines d’ailleurs, également engagées 
dans le commerce par correspondance. Au-
jourd’hui, c’est devenu un geste ordinaire 
que de passer commande par Internet. La 
pandémie a dopé ce genre de commerce 
déjà florissant, qui a augmenté de 27,1 % en 
2020 (moyenne suisse). Pour 2021, on s’at-
tend encore à une croissance de 14,5 %.

Voilà maintenant six ans que la Gebana s’est 
installée à Otelfingen avec son assortiment 
de produits secs issus de l’agriculture biolo-
gique et achetés selon des règles équitables,  

qui s’étale sur une surface de 1500 m2. Les 
palettes sont rangées par pays d’origine : 
noix du Brésil en provenance de Bolivie, huile 
d’olive de Palestine, noix de cajou du Burkina- 
Faso… Valentino Orlando, un des deux ma-
nutentionnaires – des piqueurs comme ils  
s’appellent eux-mêmes – est en train de 
pousser un transpalette chargé de huit boîtes  
de plastique gris correspondant chacune à 
une commande. Après vérification de la con- 
formité du produit, il dépose les emballages 
dans la boîte appropriée. Chaque transfert 
est scanné à la main sur la liste d’inven-
taire, ce qui permet du même coup de dres-
ser la facture et d’actualiser automatique-
ment l’état du stock. Remarquons que toutes 
les marchandises entreposées ici n’ont pas 
franchi les océans : dans une niche, nous 
pouvons voir des bouteilles de purée de to-
mates de Sicile, rangées par plateaux de 
douze, qui attendent d’être expédiées aux 
quatre coins de la Suisse. Le chef de l’entre-
pôt, Nico Spörri, nous explique la philosophie 
de la boîte : « Nous voulons soutenir par des 
prix équitables les agriculteurs du monde en-

Un manutentionnaire peut traiter simultanément huit commandes.
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tier ; que le lieu de production soit l’Afrique, 
l’Europe ou la Suisse ne fait pour nous pas 
de différence. »

Même vertes, les oranges ont du goût

Ce modèle d’affaires prend tout son sens 
notamment pour les oranges. À la saison 
froide, les agrumes arrivent à maturité. La 
Gebana les importe directement de Grèce, 
par caisses de 13 kilos, remplies par le pro-
ducteur lui-même. Ce dernier y trouve deux 
avantages : d’une part, le prix payé – cor-
respondant à celui du bio et du commerce  
équitable – assorti depuis peu d’un bonus  
de 10 % du prix de vente en ligne ; d’autre  
part, depuis 2020, la possibilité d’écouler  
des fruits non standards, que la législation 
européenne n’admettrait que pour la pro-
duction de jus. Ces agrumes, au demeurant  
excellents, n’ont pas le diamètre minimum  
de 53 millimètres, sont balafrés ou n’ont pas  
la couleur orange vif réglementaire. « Il faut  
savoir que la couleur du fruit n’indique pas  
son degré de maturité ; des oranges vertes  
peuvent très bien être parfaitement mûres.  
Dans les supermarchés, on trouve souvent  
des oranges de couleur vive, pourtant  
cueillies non mûres, puis ‘déverdies’ artifi- 
ciellement. » nous explique Mme Dütschler,  
porte-parole de l’entreprise, avec qui nous  
nous frayons un chemin à travers la jungle  
des palettes, en compagnie de M. Spörri.

Afin d’être autorisée à commercialiser des 
fruits hors gabarit officiel, la PME helvétique 
a dû solliciter une dérogation auprès de la bu-
reaucratie de l’UE. L’histoire s’est terminée 

par un tour de passe-passe : si les caisses  
portent la mention « Produits destinés à la 
transformation », leur contenu peut être ven-
du comme fruits de table. C’est ainsi que, 
depuis 2020, les caisses peuvent contenir 
aussi bien des oranges de la taille de man-
darines qu’aussi grosses que des pample-
mousses. Résultat des courses : les produc-
teurs d’oranges ont pu écouler sur le marché 
91,5 % de leur récolte, soit 10 % de plus que 
l’année précédente, ce qui s’est répercuté 
sur leurs revenus. D’habitude, en effet, ils re-
cevaient le tiers du prix pour des fruits des-
tinés au pressoir.

Une solution pour les surplus de tomates

Aujourd’hui donc, la couleur du fruit et sa 
forme ne sont plus déterminantes ; seul 
compte son goût. « Nous pouvons assurer un 
goût optimal, car nous ne commercialisons 
que des fruits cueillis mûrs » nous explique  
Mme Dütschler. Cela paraît tomber sous le 

Valentino Orlando, en train de scanner  

manuellement les marchandises qui  

vont sortir de l’entrepôt.

La Gebana s’efforce d’organiser sur place les  

procédés de conservation ou de transformation, 

ainsi la plus-value reste dans le pays d’origine. 
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sens ! En réalité, c’est plutôt l’exception dans  
le commerce ordinaire des fruits et légumes, 
où la règle suivie habituellement reste de ré-
pondre à la demande. Or, comme chacun le 
sait, la nature a ses propres règles. C’est ain-
si que la Gebana fixe ses délais de livraison 
en concertation avec les producteurs, en 
fonction de la date probable de maturité. « Il 
arrive, ma foi, qu’à la Saint-Nicolas, les man-
darines ne soient pas encore arrivées, parce 
qu’elles sont en train de finir de mûrir sur 
l’arbre. » 

La Gebana n’a pas peur des défis. Si l’entre-
prise a jusqu’ici compensé les importantes 
émissions de CO2 dues aux transports aériens  
en s’acquittant d’une taxe cinq fois plus éle-
vée que la norme, ce geste ne suffit pas à lui 
ôter sa mauvaise conscience. Aujourd’hui en-
core, les ananas arrivent par avion du Togo ou 
du Ghana, mais demain, espérons-le, ce sera 
par bateau frigorifique… ainsi, leur transport 
aura moins d’effets négatifs sur le climat.  

Un premier essai de convoi maritime a d’ail-
leurs eu lieu il y a six mois, avec un bon ré-
sultat à la clé. 

Affiner toujours plus la logistique, voilà le fer  
de lance de la Gebana. C’est ce qu’elle a dé-
montré l’été dernier en lançant un appel in-
titulé « Tomatenflut in Oberarth » (inonda-
tion de tomates à Oberarth – Schwyz). Un 
producteur bio avait en effet vu mûrir d’un 
coup 1200 kilos de tomates et n’avait trouvé 
aucun débouché pour écouler sa marchan-
dise. La Gebana a alors cherché dans son ré-
seau des personnes intéressées par des en-
vois de 10 kilos. Les clients ont réagi au quart 
de tour : cinq jours plus tard, 120 paquets de 
tomates mûres avaient été livrés dans toute 
la Suisse. 

Mme Dütschler continue ses explications :  
« C’est grâce au coronavirus que la Gebana a 
pris goût à la commercialisation de produits 
suisses. » Comme les marchés étaient annu-

lés et les restaurants fermés, de nombreux 
fromagers, vignerons ou agriculteurs voyaient 
leurs stocks déborder, car leurs canaux de 
distribution traditionnels étaient bouchés. 
Dans l’intervalle, la Gebana avait lancé une 
nouvelle gamme de produits sous l’étiquette 
« Marché paysan suisse ». Ainsi, il est main-
tenant possible de commander à l’avance, en  
quantités importantes, des coings, du tofu, 
des graines de soja, des haricots séchés et 
beaucoup d’autres produits suisses. Tandis 
que les producteurs se chargent de procéder 
eux-mêmes à l’envoi, la Gebana leur fournit 
les étiquettes et factures correspondantes, 
et s’occupe de la comptabilité.

Les clients participent au succès de l’entre-

prise

En 2020, la Gebana a envoyé 112 000 pa-
quets, soit 73 % de plus qu’en 2019. Certes, 
les clients ont reçu de la belle marchandise, 
mais il leur a fallu aussi apprendre à s’orga-

La Gebana commercialise également des produits d’origine européenne, comme ici  

des bouteilles de purée de tomates en provenance de Sicile, achetées à un prix équitable 

dans des fermes pratiquant l’agriculture biologique.
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intéressants », nous explique Mme Dütschler. 
Nous associons la clientèle à la distribution.  
Certaines personnes participent aussi à 
l’agrandissement de l’entreprise en lui accor- 
dant des prêts, non sans risques d’ailleurs. 
D’autres s’engagent à trouver des finance-
ments participatifs (crowdfunding). Grâce à 
ce procédé, la Gebana a pu ouvrir 40 nou-
velles filières d’importation, ce qui a créé des  
débouchés en Europe pour de nombreux 
producteurs du Sud. En contrepartie, la Ge-
bana récompense ses clients, même ceux 
qui ne possèdent pas d’action de l’entre-
prise, en leur reversant un tiers de son ex-
cédent éventuel, sous forme de rabais spé-
cial sur une commande. Les deux autres tiers 
sont répartis entre les collaboratrices et col-

niser. Les fruits frais ne s’obtiennent en effet 
que sur commande anticipée, et la patience 
est parfois mise à rude épreuve si la météo 
n’est pas bonne dans le pays producteur. 
Des retards de plusieurs semaines sont alors 
possibles. Autre difficulté : le volume des en-
vois. En effet, 8 kilos d’artichauts bretons ou 
7 kilos d’ananas ghanéens peuvent être dif-
ficiles à digérer : soit on choisit de les mettre 
en conserve, soit on les distribue aux voisins 
et amis. Il est clair qu’avec un tel système, la 
distribution fine est l’affaire du client. 

La logistique de l’entreprise repose sur deux  
principes : économiser les emballages et four- 
nir de grandes quantités à la fois. « Cela nous 
permet d’offrir de la marchandise à des prix 

Les envois en gros réduisent le volume d’em-

ballage, ainsi que les coûts, tout en améliorant 

l’efficacité des processus.

À la station d’emballage, il faut vérifier une 

dernière fois le contenu, introduire la facture  

et sceller le couvercle.
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Nous montons avec lui deux étages et re-
trouvons le transporteur, occupé à prépa-
rer les huit conteneurs vides qui serviront de 
taxis à paquets le lendemain matin. Chaque 
jour ouvrable, quelque quatre collaboratrices 
et collaborateurs confectionnent entre 300 
et 400 paquets, sauf aux environs de Noël, où 
ce nombre peut monter jusqu’à 500. 

Comment expliquer ce succès ? Le contexte 
de la pandémie, la mode du commerce en 
ligne, et la réputation croissante de la Geba-
na sont les principaux facteurs de cette réus-
site. En 2020, le chiffre d’affaires a grimpé de 
54 % par rapport à l’année précédente. Et les 
perspectives pour 2021 sont à la hausse. À 
cela s’ajoutent les projets d’extension terri-
toriale : en 2020, une nouvelle antenne s’est 
ouverte à Berlin. Quant au centre de distri-
bution de Suisse, il devrait déménager dans 
un entrepôt plus grand d’ici juillet 2023 au 
plus tard. « Nous aurons un bâtiment éclairé  
à la lumière naturelle, ce qui augmentera le  
confort des collaborateurs », conclut Mme 
Dütschler. 
—         (traduction)

laborateurs, en Suisse et à l’étranger, et les 
actionnaires.

Expansion prochaine en Allemagne et en 

Suisse

Dans l’entrepôt d’Otelfingen, une empaque-
teuse assise à la table n°2 vérifie une der-
nière fois le contenu de la caisse, y dépose la 
facture correspondante, ferme le couvercle 
et y colle l’étiquette déjà affranchie, avec 
le nom du destinataire. Puis elle dépose le 
paquet jaune sur le tapis roulant bleu. Cinq 
mètres plus loin, le paquet arrive à la machine  
de cerclage maniée par son collègue Valen-
tino Orlando. Une fois équipé de ses bande-
lettes en plastique, le colis est placé dans un 
conteneur grillagé à roulettes. Chaque jour, 
entre six et huit de ces conteneurs sont en-
voyés à l’expédition. 

Maintenant, il est presque quinze heures ; 
Nico Spörri pousse trois conteneurs dans 
l’ascenseur, où il nous invite à l’accompagner.  
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LA GALERIE DE PHOTOS DU REPORTAGE 

D’autres photos prises à l'occasion de ce reportage sont disponibles sur :  

www.are.admin.ch/forumdudeveloppementterritorial 

LE REPORTAGE EN VIDEO 

Un entretien avec Sandra Dütschler de la Gebana SA est disponible sur : 

www.are.admin.ch/forumdudeveloppementterritorial 

PIETER POLDERVAART est  

un journaliste indépendant de 

Bâle, rédacteur du Forum du 

développement territorial.

MARTIN BICHSEL est un photo-

graphe indépendant de Berne, 

collaborateur régulier du Forum 

du développement territorial.

Deux fois par jour, la Poste vient chercher  

les conteneurs à roulettes pleins et  

en apporte des vides pour le lendemain.
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Chère lectrice, cher lecteur,

Voici venu le moment de vous quitter. Vous tenez entre les mains la dernière édition  
du Forum du développement territorial dont je me serai occupé ; dès le printemps  
prochain, je me retrouverai du côté des lecteurs. Vous l’aurez compris, j’arrive à la re- 
traite, après plus de vingt-cinq ans à la tête de cette revue. Ce fut un réel plaisir de tenir  
ce prêt à innover. J’ai aussi pu bénéficier du concours d’auteures et d'auteurs sachant 
éclairer nos lanternes sans pédanterie dans ces domaines à la fois pointus et vastes  
que sont le développement territorial, la mobilité ou le développement durable.
  
La philosophie de cette revue, vous le savez, est de jouer le rôle d’un véritable forum, 
en invitant des personnalités de diverses origines à confronter leurs opinions, points 
de vue et visions du monde. En tant que rédacteur en chef, j’ai simplement cherché à 
témoigner de ce qui se passe dans le monde d’aujourd’hui, sans oublier de rappeler 
d’où nous venons. Les directrices et directeurs successifs de l’ARE ont salué la probité 
et la transparence de la revue ; ils et elles en appréciaient l’esprit d’ouverture, une qua- 
lité si indispensable dans notre branche. 

Je tiens à exprimer ma vive reconnaissance à toutes celles et ceux qui m’ont soutenu 
au cours de cette longue entreprise. Je lève mon verre, en particulier, en l’honneur de  
Ted Scapa, notre caricaturiste, qui, durant toutes ces années, a su si bien synthétiser  
de son alerte coup de crayon la complexité des sujets abordés dans les articles. Comme  
cadeau d’adieu, je vous offre ici un de mes dessins préférés de Ted. Je me réjouis de  
changer de statut et de devenir, comme vous, un lecteur attentif, observateur de l’évo- 
lution du monde.  (traduction)

Rudolf Menzi 

COURRIER PERSONNEL

Point. Final.
RUDOLF MENZI

chef de la communication à l’Office

fédéral du développement territorial

rudolf.menzi@are.admin.ch

L’aménagement du territoire – un jeu de patience
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LE MONDE EN CHIFFRES

Le Cercle Indicateurs est un système utilisé par 

19 cantons et 32 villes pour évaluer à intervalles  

réguliers les avancées en matière de développe-

ment durable. (état: 2021)

19/32
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EDITORIALE

Con i suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), l’Agenda 2030 rappresenta il 

quadro di riferimento per la politica della sostenibilità a livello globale e svizzero. 

Nel mese di giugno 2021, il Consiglio federale ha adottato la Strategia per uno 

sviluppo sostenibile 2030 e il relativo Piano d’azione per il periodo 2021–2023. Con 

la nuova strategia, il Consiglio federale sottolinea l’importanza dell’Agenda 2030 

per la Svizzera. Al contempo, definisce le linee guida per la politica federale e gli 

obiettivi e orientamenti strategici dei tre ambiti tematici prioritari «Consumo e pro-

duzione sostenibili», «Clima, energia e biodiversità» e «Pari opportunità e coesione 

sociale».

Negli ultimi anni è stato fatto tanto: istituendo un organo strategico di gestione e 

coordinamento e nominando due delegati all’Agenda 2030, il Consiglio federale ha 

potenziato i provvedimenti istituzionali a favore della politica di sostenibilità a li-

vello federale. Diversi Cantoni, città e Comuni hanno adottato strategie e piani d’a-

zione che prevedono misure in diversi ambiti politici. Infine, la società civile, l’eco- 

nomia e la comunità scientifica hanno dato avvio a numerosi progetti e iniziative in 

vista dell’attuazione dell’Agenda 2030.

Lo sviluppo sostenibile non costituisce una politica settoriale a sé stante: i relativi 

principi e obiettivi vanno integrati in tutte le politiche settoriali, assicurandosi che 

tutte le misure siano applicate nel modo più coerente possibile ai sensi di uno svi-

luppo sostenibile. Il coordinamento va attuato sia tra i diversi ambiti politici che tra 

la politica interna e quella estera.

Lo sviluppo territoriale e la politica della mobilità assumono un ruolo particolar-

mente importante: nel ponderare i diversi interessi relativi all’utilizzo del territorio 

occorre quindi tenere conto delle sfide attuali e future ai sensi di uno sviluppo 

sostenibile.

Ci restano meno di dieci anni per raggiungere gli obiettivi globali di sviluppo so-

stenibile. Dato che non siamo ancora a buon punto, dobbiamo sfruttare questo 

decennio per agire, per aumentare i nostri sforzi e per impostare le nostre politiche 

in vista di uno sviluppo praticabile nel futuro.     (traduzione)

« Ci restano meno di die-

ci anni per raggiungere 

gli obiettivi. »

Daniel Dubas

Delegato del Consiglio federale all’Agenda 
2030, membro della direzione dell’ARE e re-
sponsabile della Sezione Sviluppo sostenibile. 
daniel.dubas@are.admin.ch
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ARTICOLO DI FONDO

Strategia per uno 
sviluppo sostenibile 
2030: un compito 
dell’intera società 

Doris Angst
doris.angst@are.admin.ch 
Tina Leiser
tina.leiser@are.admin.ch
Maria Stoll
maria.stoll@are.admin.ch
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Recentemente, il Consiglio federale ha 
adottato la Strategia per uno sviluppo so-
stenibile 2030 (SSS 2030). Si tratta dello 
strumento più importante per l’attuazione  
dell’Agenda 2030 su scala nazionale. Pur ri-
guardando in primo luogo la politica inter- 
na ed estera della Confederazione, la SSS 
2030 offre un quadro di orientamento an-
che ai Cantoni e ai Comuni, alla società ci- 
vile e agli attori economici e scientifici.

L’adozione della Strategia per uno sviluppo 
sostenibile 2030 da parte del Consiglio fede-
rale il 23 giugno 2021 è avvenuta un po’ in 
sordina, mentre sotto le luci della ribalta vi 
era la lotta contro la pandemia di COVID-19. 
Eppure, la strategia non prevede soltanto ap-
procci per la lotta contro la pandemia, ma 
anche riguardo ad altre grandi sfide che la 
Svizzera si trova a dover affrontare: disugua-
glianze, modelli di consumo e di produzione  
non sostenibili, cambiamento climatico e 
perdita della biodiversità.

Con la SSS 2030, da un lato viene portata 
avanti la politica di sostenibilità della Confe-
derazione già in atto: la prima strategia in tal 
senso risale al 1997. D’altra parte, però, rap-
presenta anche una svolta dopo l’adozione 
nel 2015 dell’Agenda 2030 e dei 17 Obiettivi 
di sviluppo sostenibile (OSS) ivi definiti. Allo-
ra, gli Stati membri delle Nazioni Unite con-
cordarono questo quadro di riferimento glo-
bale con cui affrontare le principali sfide del 
nostro pianeta. Il Consiglio federale ha ade-
guato la sua nuova Strategia per uno sviluppo  
sostenibile 2030 a questa agenda, ribaden-
do così il proprio impegno a favore degli OSS.

La SSS 2030 definisce gli ambiti tematici per 
i quali, nell’ottica dell’attuazione dell’Agenda 
2030, sussiste ancora a livello federale una 
particolare necessità di intervento e coordi-
namento tra le diverse politiche settoriali. Gli 
obiettivi e gli orientamenti strategici, ovvero 

le misure politiche che occorre adottare per 
raggiungere questi obiettivi, possono essere 
riassunti nei tre ambiti tematici principali se-
guenti: «Consumo e produzione sostenibili», 
«Clima, energia e biodiversità» e «Pari oppor-
tunità e coesione sociale».

Affinché possano essere raggiunti gli obietti-
vi della strategia, e in particolare la preserva-
zione delle risorse naturali, la lotta alla pover-
tà e alla discriminazione nonché la riduzione 
delle emissioni di gas serra e del consumo 
di suolo, nella maggior parte dei casi occor-
re una procedura coordinata tra diverse po-
litiche settoriali e l’impegno di diversi attori 
della società. Ad esempio, l’agricoltura, l’in-
dustria alimentare, la gastronomia, il com-
mercio e le economie domestiche devono  
collaborare affinché entro il 2030 i rifiuti ali-
mentari evitabili siano dimezzati rispetto al 
2017.
 

Un piano d’azione che tiene conto anche del-

le lacune esistenti

La strategia trasversale, tuttavia, non defi- 
nisce soltanto gli orientamenti strategici a li-
vello nazionale e internazionale, bensì for-
mula anche linee guida per la politica fede-
rale, precisando la funzione di esempio della 
Confederazione. Indica inoltre come la so-
cietà civile, l’economia, i mercati finanziari, 
la formazione, la ricerca e l’innovazione pos-
sano fungere da «motori» per far progredire 
lo sviluppo sostenibile e quali sono le condi-
zioni quadro necessarie.

Al contempo, con la SSS 2030 il Consiglio fe-
derale ha adottato anche il piano d’azione 
2021–2023 che la concretizza. Quest’ultimo 
completa gli strumenti esistenti della Confe-
derazione tramite ulteriori misure nei setto-
ri in cui permangono delle lacune o in cui è 
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necessaria una maggiore collaborazione in-
tersettoriale. Ne sono un esempio i provve- 
dimenti contro gli sprechi alimentari, la pro-
mozione di carburanti sostenibili per l’avia-
zione, una strategia di gestione del sotto-
suolo che ne coordini le diverse utilizzazioni, 
il rafforzamento della coesione sociale nei 
quartieri nonché un rafforzamento del moni-
toraggio delle ripercussioni degli accordi di 
libero scambio.

Un quadro di riferimento per lo sviluppo ter-

ritoriale

Lo sviluppo sostenibile sta alla base della po-
litica di sviluppo territoriale in Svizzera. Nu-
merosi concetti centrali come l’utilizzazione 
parsimoniosa del suolo, un coordinamento 
dell’insediamento orientato in funzione dello 
sviluppo armonioso del nostro Paese, la pro-
tezione delle basi naturali della vita, la garan-

zia di una base di approvvigionamento suffi-
ciente, la promozione della coesione sociale, 
la consultazione e l’informazione delle parti 
interessate e la partecipazione della popola-
zione sono stabiliti nella legge sulla pianifica-
zione del territorio e al contempo parte inte-
grante dello sviluppo sostenibile.

La SSS 2030 è uno strumento di coordina-
mento tra gli ambiti politici e mira in partico- 
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lare a orientare le attività della Confederazio-
ne verso uno sviluppo sostenibile. Tutti i ser-
vizi federali partecipano all’attuazione della 
strategia facendo capo a strategie, strumen-
ti, misure, progetti e azioni di loro compe-
tenza. Un contributo determinante proviene 
dall’ARE, i cui compiti principali sono la piani-
ficazione del territorio, il coordinamento nel 
settore dei trasporti e lo sviluppo sostenibile.

Con i suoi temi prioritari, la SSS 2030 offre un 
quadro per trovare dei compromessi in sede 
di ponderazione degli interessi e per defini-
re priorità. La strategia serve a identificare 
possibili sinergie, a evitare ostacoli e a ridur-
re o compensare le ripercussioni negative di 
decisioni strategiche nell’ambito dello svi-
luppo territoriale. L’ARE si adopera ad esem-
pio affinché la produzione di energie rinno-
vabili nel nostro Paese rimanga compatibile 
con la salvaguardia della diversità biologica 
e paesaggistica e con la protezione delle ac-
que e al contempo la società possa soste-
nerne i costi.

 

L’ARE e l’attuazione della SSS 2030

Le attività e analisi dell’ARE correlate alla 
SSS 2030 e agli OSS toccano temi dispara-
ti come povertà, fame, disparità, formazio-
ne, acqua pulita, coesione sociale, economia, 

infrastrutture, biodiversità, energia o anco-
ra clima. Nella pratica, ad esempio attuando 
il Piano settoriale delle superfici per l’avvi-
cendamento delle colture l’ARE concorre alla 
salvaguardia delle superfici agricole di qua-
lità per assicurare l’approvvigionamento ali-
mentare della popolazione anche in situazio-
ni di grave carenza. Oppure, allestendo aree 
di stazionamento adeguate per i nomadi, 
contribuisce a incoraggiare l’autodetermina-
zione di ogni singolo individuo e a mantene-
re tradizioni secolari delle minoranze. Infine, 
calcolando i costi esterni dei trasporti, l’ARE 
attribuisce un valore monetario ai danni am-
bientali e sanitari.

Le misure adottate per soddisfare i requisiti 
della SSS 2030 sono inevitabilmente trasver-
sali. Temi quali l’adattamento ai cambiamen-
ti climatici o il miglioramento del sistema 
dei trasporti devono essere collegati a temi 
come la coesione territoriale, l’uguaglianza, 
l’energia, il consumo e la produzione soste-
nibili.

Con il Progetto territoriale Svizzera, l’ARE 
promuove uno sviluppo territoriale sosteni-
bile perseguito da tutti e tre i livelli istitu-
zionali. In futuro questo documento, pensato 
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come quadro di riferimento ed ausilio deci-
sionale per le attività d’incidenza territoriale, 
dovrà tenere conto anche degli OSS. La Sviz-
zera disporrà così di obiettivi e strategie spe-
cifici per attuare lo sviluppo sostenibile sul 
proprio territorio.

Con i suoi progetti e in particolare con la po-
litica per le aree rurali e le regioni monta-
ne, l’ARE si adopera per uno sviluppo terri-
toriale coerente, che contribuisca a ridurre 
le disparità regionali, a preservare la diver-
sità regionale e a creare uno spazio sociale 
attrattivo per far fronte alle sfide future. Un 
obiettivo importante è quindi la promozione 
della coesione non soltanto territoriale, ben-
sì anche sociale.

Un impegno universale

Lo sviluppo sostenibile è compito dell’intera 
società. Molte politiche settoriali di rilievo, 
ad esempio la sanità e la formazione, sono 
principalmente di responsabilità dei Canto-
ni e dei Comuni, che forniscono così un con-
tributo determinante. Ma è importante che 
anche la società civile, l’economia e la co-
munità scientifica continuino a rafforzare il 
proprio impegno a favore dello sviluppo so-
stenibile. Il Consiglio federale esorta tutti gli 
attori a identificare gli OSS ai quali possono 
dare un contributo e a integrarli nei propri 
processi e obiettivi.
— (traduzione) 
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Valutare a che punto è l’attuazione dell’A-

genda 2030 è possibile solo se si dispone 

una buona base di dati.

Il Forum mondiale delle Nazioni Unite sui 

dati si è tenuto a Berna dal 3 al 6 ottobre 

2021. Scopo del Forum era l’accompagna-

mento dell’attuazione dell’Agenda 2030 

mediante dati di qualità, accessibili, attuali 

e attendibili per valutare in modo oggettivo  

la situazione nei singoli Paesi. Al centro delle 

discussioni vi erano temi come «Non lascia-

re indietro nessuno» (garantire che i dati ri-

specchino anche le parti più marginali della 

società), l’aumento delle capacità per met-

tere a disposizione dati di qualità superiore, 

e il miglioramento dell’accessibilità ai dati 

per l’utenza interessata.

A livello nazionale, la Svizzera può avvalersi 

del sistema di indicatori MONET 2030, che 

offre una visione d’insieme sui progressi 

compiuti nell’attuazione dell’Agenda 2030 e 

della Strategia per uno sviluppo sostenibile 

2030, come pure sui successi raggiunti in 

determinati ambiti tematici.

Il Cercle Indicateurs è una rete nazionale 

che ingloba l’Ufficio federale dello sviluppo 

territoriale (ARE), l’Ufficio federale di statisti-

ca (UST) e, al momento, 19 Cantoni e 32 città.  

La piattaforma contribuisce a potenziare e 

sviluppare ulteriormente il monitoraggio del-

lo sviluppo sostenibile a livello di Cantoni e 

città. Il sistema di indicatori consente di mo-

nitorare lo sviluppo a questi livelli e mettere 

a confronto tra di loro Cantoni o città. 
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Strategia per uno sviluppo 
sostenibile 2030 –  
la Confederazione stabilisce 
gli ambiti tematici prioritari

La Strategia per uno sviluppo sostenibile 2030 e 

il Piano d’azione 2021–2023 mostrano come la 

Svizzera intende contribuire al raggiungimento 

dei 17 obiettivi globali di sviluppo sostenibile.

Importanti motori per raggiungere gli obiettivi 

sono l’economia, la società civile, il mercato fi-

nanziario nonché formazione, ricerca e innova- 

zione.

>  Promuovere e consentire modelli di consumo sostenibili 

>  Garantire la prosperità e il benessere preservando le risorse naturali 

>  Accelerare la transizione verso sistemi alimentari sostenibili in 

Svizzera e all'estero 

>  Rafforzare la responsabilità sociale d'impresa in Svizzera e all'estero 

>  Incoraggiare l'autodeterminazione  

di ogni singolo individuo 

>  Garantire la coesione sociale   

>  Garantire l'effettiva uguaglianza  

tra donna e uomo  

PARI  
OPPORTUNITÀ  

E COESIONE  
SOCIALE

CONSUMO E  
PRODUZIONE  
SOSTE- 
NIBILI

Motori:
ECONOMIA

SOCIETÀ CIVILE
MERCATO FINANZIARIO

FORMAZIONE,  
RICERCA E INNO- 

VAZIONE

CLIMA, ENERGIA E  
BIODIVERSITÀ

>  Ridurre le emissioni di gas serra e 

gestire gli effetti dei cambiamenti 

climatici 

>  Ridurre il consumo di energia, 

utilizzare l'energia in maniera più 

efficiente e sviluppare le energie 

rinnovabili 

>  Conservare, utilizzare in modo so-

stenibile, promuovere e ripristinare 

la biodiversità

CO2
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OSPITE HEIKE MAYER

Intervista: Philippe Bovet
Foto: Martin Bichsel 

«È ora di passare dalla  
teoria alla pratica.»
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Per far fronte alla crisi climatica e della 
biodiversità, è ora che i risultati ottenuti  
già da tempo nell’ambito delle ricerche 
sulla sostenibilità trovino applicazione 
nella politica e nella società. È quanto af-
ferma Heike Mayer, docente di geografia 
economica presso l’Università di Berna e 
presidente del Consiglio per l’assetto del 
territorio (COTER). Invita a esplorare, a par- 
tire dall’esempio di una regione, come è 
possibile vivere nel rispetto dei limiti eco-
logici globali. Vede un grande potenziale 
nelle città di piccole e medie dimensioni,  
e nell’ambito della mobilità e della super- 
ficie insediativa propone l’adozione di mo- 
delli improntati al concetto di sufficienza.

Siamo ancora in tempi di pandemia. Pos-
siamo comunque chiederci: esistono stra-
tegie efficaci sia contro la crisi del corona- 
virus sia contro quella climatica e della bio- 
diversità?

Così come la crisi climatica e della biodiversi- 
tà, anche quella del coronavirus ha dimostra- 
to che la politica è chiamata a definire priori- 
tà. E nel settore delle innovazioni questa è  
un’urgenza. Invece, nella Nuova politica regio- 
nale (NPR), ad esempio, succede ancora il  
contrario: i programmi di attuazione cantonali  
finanziano quasi qualsiasi cosa, senza consa- 
pevolmente escludere determinati settori. Ep- 
pure, è necessario ad esempio rinunciare  
a sovvenzionare impianti di risalita nelle re-
gioni in cui tra vent’anni non ci sarà più neve.

Secondo una sua teoria, puntiamo trop-
po sulle innovazioni tecniche anziché su 
quelle sociali. Può spiegarci questa cosa 
prendendo come esempio il suo progetto  
«Inventario delle innovazioni sociali» 
nell’Oberland bernese?

Le innovazioni sociali sono soluzioni innova- 
tive ai problemi sociali. Occorrono nuove for- 

me di collaborazione. Non intendiamo quindi  
nuovi prodotti di una qualche azienda, ma  
servizi o iniziative comunitarie. Ne è un esem-
pio la casa nascita a Zweisimmen, nell’Ober-
land bernese. Quando l’ospedale regionale ha  
rinunciato al reparto maternità, un gruppo di 
donne della società civile, alcuni medici e altri  
interessati hanno fondato la «Maternité Alpi- 
ne». L’approccio è su base partecipativa e non  
è dominato né dall’economia né dalla pubbli-
ca amministrazione. Nel nostro progetto ab-
biamo identificato dagli anni ’90 ad oggi oltre  
60 innovazioni sociali di questo tipo. Le espe-
rienze censite sono estremamente varie e  
toccano settori come la mobilità, il turismo, il  
commercio, l’industria o ancora la sanità. Que- 
sti approcci sono importanti. E questo perché 
esistono molteplici situazioni problematiche 
in cui le soluzioni tecniche non sono suffi-
cienti. Spesso è determinante come ci orga-
nizziamo e come affrontiamo un problema. 

Il Berner Oberland è una regione periferi-
ca. «Medium is beautiful» vale anche per 
un altro progetto di cui si è occupata per 
conto del Fondo nazionale svizzero (FNS). 
Perché il ruolo di Zurigo e compagnia bel-
la come motori dell’economia svizzera è 
sopravvalutato?

Da quando nel nostro Paese esiste il Progetto  
territoriale Svizzera, si è imposta la visio-
ne per cui le grandi città sarebbero i motori 
della nostra economia. Questo modo di ve-
dere le cose è superato. Infatti, le 152 città 
che contano meno di 50 000 abitanti sono 
estremamente importanti dal punto di vista 
economico. Lo evidenziamo nel nostro stu-
dio per l’FNS, così come mostriamo che que-
ste città si specializzano: come sedi di azien-
de tecnologiche, come zone spiccatamente 
residenziali o ancora dal punto di vista turi-
stico. In una Svizzera policentrica, per l’eco-
nomia sono importantissime le città di pic-
cole e medie dimensioni, e non soltanto le 
tre aree metropolitane e la regione della ca-
pitale, come afferma il Progetto territoriale.

Le città di piccole e medie dimensioni 
sono quindi economicamente autonome?

Per niente, la politica non deve dimenticar-
le. Le esigenze dipendono dalla tipologia del 
luogo: nelle città a carattere industriale del-
la Svizzera orientale o del Giura, ci vogliono 
buone condizioni quadro affinché il commer-
cio rimanga innovativo. Thun, dal canto suo, 
è in primis una città di pendolari che mira 
a guadagnare 5300 nuovi abitanti nei pros-
simi 15 anni. Non basta però semplicemen-
te densificare l’insediamento esistente mol-
tiplicando le abitazioni: la città deve anche 
avere qualcosa da offrire. Occorre una politi-
ca di sviluppo urbano sostenibile, anche eco-
nomicamente. Il potere d’acquisto non può 
finire a Berna con i flussi di pendolari, deve 
rimanere a Thun. 

Stando alle sue ricerche, un vantaggio dei 
tragitti brevi è lo scambio personale, che 
è alla base anche di innovazioni. Come 
può la pianificazione del territorio raffor-
zare le strutture tecniche e sociali neces-
sarie a tal fine?

«Spesso, per affronta-
re un problema non ci 
vogliono soluzioni tecni-
che migliori, ma una 
nuova organizzazione.» 
Heike Mayer
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La questione della densificazione nello spa-
zio insediativo non può limitarsi alla soluzio-
ne «a quattro piani anziché a due». Dobbiamo 
sempre anche considerare le interazioni so-
ciali e offrire posti di lavoro e servizi. Tra que-
sti rientrano spazi di coworking per coloro  

è utile anche per promuovere le utilizzazioni  
miste. Per la promozione economica e della  
localizzazione, ciò significa che gli insedia-
menti devono essere pianificati in modo più 
integrato. Peraltro, molte piccole città devo-
no prima dotarsi delle conoscenze necessa-
rie di cui non dispongono ancora.

Lei punta anche a spazi in cui si possa spe-
rimentare. Questi parchi innovativi, però,  
rientrano nell’offerta della promozione 
economica sin dagli anni ’80. Che cosa 
manca?

La densificazione nelle zone industriali e 
commerciali è un aspetto spesso trascura-
to dalla pianificazione del territorio. Oggi, 
frequentemente un edificio ospita soltanto 
un’impresa con una sola utilizzazione. Sareb-
be sensato che le utilizzazioni siano più mi-
ste, ad esempio accogliendo in un piano li-
beratosi una startup o un’azienda di servizi. 
È anche immaginabile che diverse ditte con-
dividano gli uffici, dando magari anche vita a 
progetti comuni.

In futuro potrebbero esserci spazi vuoti 
anche nei centri città...

Proprio così: il commercio online porta a una 
desertificazione. Perché nei centri città ritro-
viamo sempre le stesse marche internazio-
nali? Si potrebbero insediare più fornitori di 
servizi o anche organizzazioni no profit.

Ma gli affitti sono troppo elevati...

È vero. In tali casi ci vuole un sistema di sov-
venzionamento trasversale: gli uffici nei piani 
sovrastanti questi locali senza scopo di lucro 
dovrebbero costare di più. Oppure, gli enti 
pubblici potrebbero mettere a disposizione 
alcuni dei loro immobili per questi model-
li misti. Questo valorizzerebbe i centri città. 

Torniamo alle periferie. In passato, mol-
te piccole città prosperavano grazie alle 

che lavorano da casa due o tre giorni alla set-
timana. I posti di lavoro temporanei permet-
tono scambi sociali e compensano gli svan-
taggi del telelavoro. Urgono «superfici di 
compensazione sociale», come quelle note 
dai progetti immobiliari delle cooperative. Ciò  
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aziende tradizionali, che per così dire 
operavano dalla regione e per la regione.  
Oggi, invece, sempre più ditte vengono 
acquistate da terzi e perdono così il lega- 
me con la regione. Lei, partendo dall’esem- 
pio dell’Emmental, descrive nel suo stu-
dio « Orte, die keine Rolle spielen?», que-
sto fenomeno come «sradicamento»...

In Svizzera ci sono ancora molte imprese fa-
miliari. Inoltre, non tutte le vendite a gruppi 

internazionali o cambiamenti nella gestione 
hanno come conseguenza una perdita delle 
radici. Tendenzialmente però è vero che il le-
game con il luogo si assottiglia. I Comuni de-
vono mostrare alle imprese che cosa ha da 
offrire la regione. Al contempo, l’imprendito-
ria va promossa già su piccola scala: a vol-
te, l’appassionato di birra che vuole da sem-
pre aprire un birrificio o la cuoca che sogna 
di gestire un servizio di catering hanno biso-
gno di una spintarella. Il sostegno può esse-

re finanziario, sociale o psicologico. Questi 
giovani imprenditori sono legati alla regio-
ne, fatto di cui quest’ultima può a sua volta 
beneficiare. Impegnarsi a favore di questi 
nuovi arrivati o anche di un’impresa familia-
re che deve riorientarsi a causa del mercato 
che cambia è altrettanto importante che oc-
cuparsi delle ditte più importanti e già ben 
ancorate nel territorio.

L’economia non deve rimanere soltanto 
nelle regioni e produrre innovazioni, ma 
anche diventare urgentemente più soste-
nibile. Lei riassume obiettivi come quello 
di un saldo netto pari a zero entro il 2050 
nello studio «Priority Themes for Swiss 
Sustainability Research». Qual è la via da 
seguire, secondo lei?  

Vogliamo, tra le altre cose, «thriving spaces», 
ovvero «paesaggi fiorenti, dinamici» che mo-
strino come sia possibile lo sviluppo soste-
nibile nel territorio. È essenziale che svilup-
piamo bene le nostre città, le campagne e i 
paesaggi rurali entro i limiti del nostro pia-
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« Il raggiungimento di uno  
sviluppo sostenibile è 
strettamente legato al mo- 
do di affrontare i conflitti 
nel settore della protezio-
ne del paesaggio e dell’uti-
lizzazione del territorio.»
Heike Mayer
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neta. Il fatto che abbiamo superato questi 
limiti sia nell’ambito della biodiversità che 
in quello del clima è ormai noto. Nel quadro 
della Sustainability Research Initiative (SRI) 
dell’Accademia svizzera di scienze naturali 
(SCNAT) ci siamo chiesti di quali misure ab-
biamo bisogno, ad esempio per raggiungere 
gli obiettivi di biodiversità nelle città. Abbia-
mo identificato sei domande chiave per la ri-
cerca riguardanti la pianificazione del terri-
torio, lo sviluppo territoriale e l’architettura. 
Queste domande chiave sono anche stretta-
mente legate al modo di affrontare i conflitti, 
ad esempio nel settore della protezione del 
paesaggio e dell’utilizzazione del territorio.

Cosa c’è da fare lo sappiamo. Allora per-
ché è così difficile metterlo in pratica?

Mancano ponti tra la ricerca, la politica e la 
società. Dal rapporto emerge chiaramente 
che noi ricercatori dobbiamo impegnarci a 
portare i nostri risultati nella società e a svol-
gere opera di divulgazione. Viceversa, la so-
cietà deve fornire impulsi alla ricerca. Ma il 
Fondo nazionale svizzero, ad esempio, pro-
muove quasi solo ricerca di base e poca ri-
cerca interdisciplinare, mentre le questioni 
legate alla sostenibilità possono essere ab-
bordate soltanto insieme alla pratica e alla 
società.

Come intende procedere?
 
Cerchiamo una regione che voglia diventa-
re neutrale sotto il profilo climatico entro il 
2050. Quindi ci interroghiamo su come rag-
giungere l’obiettivo tenendo conto delle esi-
genze degli abitanti. Ma per ricerche di que-
sto tipo mancano i fondi. Abbiamo contatti 
con la Wyss Academy for Nature e abbiamo 
sviluppato primi progetti, ora non resta che 
sperare in ulteriori aiuti.

Le regioni rurali, in particolare, sperano 
in investimenti nell’infrastruttura dei tra-
sporti e di Internet...

mybuxi. La «corsa su domanda» è diventata 
realtà anche nell’Emmental e ad Andermatt. 
Il sistema è basato su autisti parzialmente 
volontari, automobili elettriche che utilizza-
no corrente prodotta localmente e un’app. I 
problemi nascono a livello federale, dove la 
concessione è accordata soltanto in via ec-
cezionale in assenza di determinati standard 

Quel che è certo è che bisogna smettere di 
costruire nuove strade. In particolare nelle 
regioni periferiche si tratta invece di trasferi-
re il traffico individuale motorizzato. Nelle re-
gioni rurali esistono ad esempio taxi-bus su 
chiamata che portano la popolazione dall’u-
scio di casa alla stazione. A Herzogenbuchsee,  
nel Cantone di Berna, questo servizio si chiama  
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riguardo ad esempio il numero di posti a se-
dere. Proprio nel caso di esercizi sperimenta-
li su piccola scala, gli ostacoli amministrativi 
possono decretarne la fine. Quindi basta pro-
muovere infrastrutture, osiamo progetti ed 
esperimenti sociali! Anche per quanto con-
cerne Internet veloce ho qualche dubbio: chi 
grazie al telelavoro si trasferisce in mezzo al  

verde, nei giorni in cui si reca in ufficio per- 
corre tragitti più lunghi, oppure per compen- 
sare i contatti sociali mancanti si sposta 
maggiormente nel tempo libero. Come det-
to, limitarsi agli aspetti tecnici non basta.

E come ridurre il pendolarismo?
 
Una possibilità sono gli spazi di coworking. 
L’importante è che siano combinati il più 
possibile con altri servizi a favore della co-
munità, ad esempio eventi o «caffè ripara-
zione». Questi consentono alle persone di 
incontrarsi e di rafforzare lo spirito comuni-
tario. Grazie alla società della conoscenza al-
tamente evoluta e a buone connessioni In-
ternet, la Svizzera permette a molte persone 
di lavorare in modo decentralizzato. L’inizia-
tiva deve però venire anche dal datore di la-
voro: le grandi aziende possono concedere 
al proprio personale due, tre giorni di tele-
lavoro alla settimana e concludere contratti 
con spazi di coworking. Una startup svizze-
ra, tra l’altro, sta sviluppando questo model-
lo aziendale in grandi città asiatiche, dove 
le superfici abitative sono ridotte, per cui gli 
uffici decentralizzati hanno particolarmen-
te senso.

«Una superficie abita- 
tiva di 140 metri quadri 
per due persone non  
è sostenibile.»

Heike Mayer
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coworking, camere per gli ospiti e giardini, 
biciclette ed automobili condivisi. Potrebbe 
essere un modello.

Ma non tutti oggi sono pronti a vivere in 
modo così modesto...
 
Va bene. Ma dobbiamo cominciare ora. Oggi 
molti promotori immobiliari conoscono solo 
progetti dominati da vetro e cemento, men-
tre anche i promotori convenzionali dovreb-
bero sviluppare offerte diversificate per 
creare diversità e mescolanza sociale. Un nu-
mero sempre maggiore di persone lo apprez-
zano e sono disposte a limitare la propria su-
perficie abitativa, se questa è concepita in 
modo intelligente. Altri devono limitarsi per 
motivi finanziari, oppure la loro situazione fa-
miliare cambia e li fa dirigere verso insedia-
menti abitativi misti, più flessibili. Se questi 
modelli si diffondessero, automaticamente 
migliorerebbe il consenso per l’applicazione 
del concetto di sufficienza alla gestione del-
le nostre risorse. E questo è urgente per rag-
giungere gli obiettivi climatici. Una superficie 
abitativa di 140 metri quadri per due perso-
ne non è sostenibile.
— (traduzione)
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tro che accentuare il problema. Lo sviluppo 
territoriale deve mettere a disposizione of-
ferte diversificate. Conosco una cooperati-
va d’abitazione che punta sulla sufficienza: 
ogni adulto ha a disposizione 30 metri qua-
dri, ogni bambino 15. In compenso ci sono 
diversi spazi ad uso comune come spazi di 

Ma se lavoriamo maggiormente da casa 
ci concediamo un’abitazione più grande, 
il che fa aumentare ulteriormente la su-
perficie abitativa...
 
Già prima del coronavirus vivevamo troppo 
sfarzosamente. La pandemia non ha fatto al-

IL VIDEO DELL’INTERVISTA AD 

Heike Mayer, professoressa di geografia  

economica all’Università di Berna e presidente 

del Consiglio per l’assetto del territorio (COTER),  

è disponibile al link  

www.are.admin.ch/forumsviluppoterritoriale
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Nelle vallate, gli anziani si confrontano ogni 
giorno di più con il venir meno dei servizi di 
prossimità (posta, negozi, luoghi d’incontro, 
ecc.). Quando si va alla ricerca della solitu-
dine psicologica e sociale, la si riscontra pa-
radossalmente, soprattutto, nelle zone peri-
feriche dei grandi agglomerati, dove i servizi 
sono alla portata di tutti. Confrontando le 
due realtà il problema che traspare è il gra-
do di importanza che viene attribuita all’an-
zianità (intesa come risorsa), alla qualità del-
le relazioni sociali e dell’ambiente abitativo. 
Su diversi fronti del panorama sociale, cultu-
rale e anche economico, è attiva una consi-
stente fascia di persone di più di 65 anni. Per 
questa parte della società, le vie, le fontane, i 
muri a secco, le piazze, le chiese, gli orti han-
no un valore altamente simbolico e identita-
rio. Nella misura in cui il territorio riesce a in-
tegrare in modo accattivante questi valori, si 
apre lo spiraglio di un cambiamento paradig-
matico. Il benessere, soprattutto mentale, da 
parte delle persone di una certa età dipende, 
in larga parte, dall’importanza che la società 
attribuisce a questi aspetti.  

In Ticino sono in corso progetti (ad esem-
pio Monte in Valle di Muggio) in cui, in deter-
minati spazi, i nipoti potranno giocare con i 
nonni, i muri a secco e le fontane si trasfor-
meranno in luoghi che raccontano la storia 
del passato, i piccoli negozi, oltre al pane, of-
friranno occasioni di incontro: bere un caffè, 
scoprire le specialità locali, incrociare il tutor 
che spiega l’ultima novità del mondo digitale.
— 

PRATICA

Sviluppo territoriale a 
favore degli anziani: 
un progetto innovati-
vo nelle valli ticinesi

Dieter Schürch
dieter.schuerch@myliss.ch 

DIETER SCHÜRCH, oltre ad aver fondato e diretto l’Istituto svizzero  

di pedagogia per la formazione professionale, ha insegnato all’Uni- 

versità di Lugano. In collaborazione con il Politecnico di Zurigo ha 

concepito e diretto il progetto pilota movingAlps. Attualmente dirige 

il Laboratorio di ingegneria dello sviluppo a Ponte Capriasca/TI.

Nelle valli, come qui a Monte in Valle di Muggio, si intende tornare a integrare maggiormente  

la popolazione anziana nella società.

Il negozio di paese è prezioso per le relazioni sociali.
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Ora arrivano le  
arance verdi

REPORTAGE

 
Negli anni ’70, il movimento turgoviese 
delle «donne delle banane» insorgeva  
contro i monopoli del commercio di bana- 
ne. Nel frattempo, il movimento di attivi-
ste indignate è diventato una PMI in forte  
crescita: Gebana AG sviluppa il commer-
cio equo di alimentari, amplia la sua gam-
ma includendo prodotti svizzeri e affina 
la sua logistica perché sia il più possibile 
rispettosa dell’ambiente.

Pallet su pallet, tutti stracolmi di cartone on-
dulato accuratamente ripiegato. Le merci vere  
e proprie di cui si occupa Gebana sono pronte 
al piano inferiore. Le montagne di imballaggi 
riflettono l’attività dell’importatore e vendito- 
re per corrispondenza: recapitare per posta di-
rettamente ai consumatori frutta secca, noci,  
caffè, mango fresco ma anche formaggio d’al- 
pe locale. Gebana non solo evita gli interme- 
diari e i relativi margini di guadagno, ma grazie  
alle confezioni di grandi dimensioni riduce  
anche al minimo il materiale di imballaggio.
 

Un «picker» confeziona parallelamente otto ordinazioni.
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La pandemia ha determinato un boom del 

commercio online

L’azienda è stata fondata nel 1998 sulla scia 
dell’omonima associazione delle «donne del-
le banane», che dal 1973 denunciava le con-
dizioni inique di produzione delle banane e, 
dato che i grandi distributori facevano orec-
chie da mercante, ha cominciato a vende-
re nelle botteghe del mondo questo frutto 
curvo coltivato da produttori indipenden-
ti. Dal 2003, Gebana si occupa della vendi-
ta diretta di alimentari provenienti dal Sud 
del mondo. Oggi il magazzino di spedizio-
ne dei prodotti secchi si trova in uno spo-
glio edificio industriale a Otelfingen. La tem-

peratura è costantemente mantenuta a 18 
gradi e i pacchetti sotto vuoto non lasciano 
fuoriuscire nessun profumo di caffè appena 
tostato o pepe nero. Gebana cresce, e così 
anche diversi locatari vicini, anch’essi attivi 
nella vendita per corrispondenza: in Svizze-
ra, ordinare comodamente online non è più 
un’eccezione. La pandemia ha dato un’ulte-
riore spinta al settore in ogni caso fiorente, 
facendo segnare nel 2020 un aumento del 
27,1 per cento a livello svizzero. Per la fine 
dell’anno corrente ci si attende ancora una 
crescita del 14,5 per cento.

Gebana con il relativo assortimento di pro-
dotti secchi biologici, equi e solidali è qui da 

Il responsabile di magazzino Nico Spörri (a sin.) 

e il «picker» Valentino Orlando chiariscono un 

dubbio.

Nonostante la tecnica, nel magazzino  

di spedizione molte operazioni vengono  

ancora svolte a mano.
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sei anni e ad oggi occupa 1500 metri quadri. 
Pallet su pallet di noci del Brasile provenien-
ti dalla Bolivia, taniche da 3 e 17 litri di olio 
d’oliva palestinese e mele d’anacardio essic-
cate provenienti dal Burkina Faso. Valentino 
Orlando, uno dei due cosiddetti «picker», 
spinge un carrello contenente otto scatole 
in plastica grigia da un pallet all’altro. Ogni 
scatola corrisponde a un’ordinazione. Se il 
prodotto rientra nell’ordinazione, Orlando lo 
colloca nella scatola corrispondente. Ogni 
trasferimento viene quietanzato tramite uno 
scanner manuale sulla lista dell’inventario e 
sulla fattura, in modo che le giacenze siano 
sempre aggiornate automaticamente. Non 
tutti gli alimentari confezionati a Otelfingen 
provengono da oltreoceano: in una nicchia, 
delle bottiglie di passata di pomodoro dalla 
Sicilia in confezioni da 12 aspettano di esse-
re spedite ai clienti in tutta la Svizzera. «La 
nostra filosofia consiste nel garantire a tutti 
gli agricoltori prezzi equi, che vivano in Afri-
ca, in Europa o in Svizzera», spiega il respon-
sabile di magazzino Nico Spörri.

Anche le arance verdi sono buone

Questo modello aziendale è applicato anche 
alle arance: Gebana le importa nella stagio-
ne fredda, quella degli agrumi, in cassette 
da 13 chilogrammi direttamente da agricol-
tori greci. Questi ultimi non ricevono soltan-
to un prezzo d’acquisto equo e adeguato ai 
prodotti bio nonché da poco anche un sup-
plemento del dieci per cento del prezzo di 
vendita nello shop online. Dal 2020 posso-
no fornire anche arance che stando al dirit-
to europeo vigente potrebbero essere utiliz-
zate soltanto per la produzione di succo. Pur 
essendo buonissime, hanno un diametro in-
feriore ai 53 millimetri, hanno grosse cicatrici 
sulla buccia o il loro colore non corrisponde 
sufficientemente all’arancione caratteristico 
di questo agrume. «Il colore non c’entra con 
il grado di maturazione della frutta: anche le 
arance verdi possono essere mature, mentre 
quelle di colore arancione acceso che trovia-
mo al supermercato spesso sono state rac-
colte prima che giungessero a maturazione 

Le grandi confezioni riducono gli imballaggi e i costi, 

migliorando al contempo l’efficienza.

A medio termine, la superficie del magazzino non basterà più: 

Gebana cerca nuovi locali.
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e quindi deverdizzate», spiega la portavoce 
di Gebana Sandra Dütschler, che insieme a 
Spörri ci guida attraverso la giungla di pal-
let. La PMI svizzera ha richiesto alla buro-
crazia UE un permesso in deroga, ottenuto 
grazie a un espediente: se sulle cassette è 
apposta l’indicazione «destinato alla trasfor-
mazione», le arance possono essere vendu-
te come frutta da tavola. Di conseguenza, dal 
2020 i produttori possono destinare al com-
mercio al dettaglio anche le arance sovradi-
mensionate o piccole come mandarini, sal-
vando il 91,5 per cento del raccolto, ovvero 
il 10 per cento in più rispetto all’anno prece-
dente. Le loro entrate sono aumentate, poi-
ché le arance da succo vengono pagate ai 
contadini soltanto un terzo.

Gebana vende anche prodotti europei: in questo caso passata di pomodori biologica, 

equa e solidale dalla Sicilia.

Una soluzione per la sovraproduzione di po-

modori

Colore e forma non importano, quel che con-
ta è il gusto. «E per la frutta fresca Gebana 
questo lo garantisce, perché la fornitura co-
mincia soltanto quando la frutta è matura», 
spiega Dütschler. Questa evidenza costitui-
sce invece un’eccezione nel commercio di 
frutta convenzionale, dove la fornitura avvie-
ne in funzione della domanda. Ma, come si 
sa, la natura segue il proprio calendario: per 
determinare il momento ideale per il raccol-
to e quindi la tempistica di fornitura, Gebana 
si affida allora agli agricoltori. «Può così capi-
tare che per San Nicolao non abbiamo in as-
sortimento mandarini, perché il gusto non è 
ancora quello giusto». Un altro progetto che 
costituisce una sfida è il trasporto su nave 
frigorifera (e quindi più rispettoso del clima) 
dell’unica merce che al momento viaggia an-
cora per via aerea: l’ananas in provenienza 
dal Ghana e dal Togo. Finora, Gebana com-
pensava cinque volte tanto le elevate emis-
sioni di CO2 dovute ai voli per il trasporto, ma 
sempre con la coscienza sporca. E così, sei 
mesi fa ha avuto luogo la prima importazione 
di prova via nave, con un buon risultato. Ge-
bana cerca costantemente di migliorare la lo-
gistica per la gestione della merce deperibi-
le. La scorsa estate ha lanciato un appello per 
far fronte a una sovraproduzione di pomo-
dori, perché un’azienda agricola biologica di 
Oberarth improvvisamente si è ritrovata con 
1200 chilogrammi di pomodori maturati tut-
ti contemporaneamente e senza acquirenti. 
Allora Gebana ha cercato persone interessa-
te all’acquisto. La reazione della clientela è 
stata immediata: cinque giorni dopo, il posti-
no consegnava loro le porzioni da dieci chi-
logrammi direttamente a casa.

Alla postazione di impacchettatura viene effet-

tuato un ultimo controllo, poi vengono aggiunte la 

fattura e il coperchio.
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Anche per Gebana l’informatica è  

indispensabile.

Gebana ha incominciato a interessarsi alle 
merci svizzere in particolare a causa del co-
ronavirus: «Dato che sono venuti meno i ca-
nali di smercio rappresentati dai mercati e 
dal settore della ristorazione, ci hanno con-
tattato diversi casari, viticoltori e agricoltori 
con magazzini strapieni», racconta Dütsch- 
ler. Nel frattempo, si sono affermati anche al-
tri prodotti svizzeri direttamente dalla fatto-
ria: mele cotogne, tofu, soia, fagiolini secchi 
e chi più ne ha più ne metta. Tutti i prodot-
ti possono essere preordinati in grandi quan-
tità. Gebana fornisce fatture ed etichette ai 
produttori, i quali spediscono la merce diret-
tamente ai consumatori, mentre dell’incasso 
si occupa Gebana.

La clientela è parte del successo

Chi ha fatto una delle 112 000 ordinazioni 
del 2020 (il 73 % in più del 2019) ha ricevu-
to prodotti di ottima qualità, ma ha anche 
messo in conto qualche inconveniente: la 
frutta fresca è disponibile solo su preordina-
zione, a seconda delle condizioni meteorolo-

giche nel Paese di provenienza la consegna 
può essere posticipata anche di un paio di 
settimane, e le confezioni da otto chilogram-
mi di carciofi bretoni o sette chilogrammi di 
ananas provenienti dal Ghana richiedono un 
certo talento organizzativo… o si trova un 
modo di conservare la frutta, o va condivisa 
con vicini e amici. Gebana delega volutamen-
te la distribuzione al dettaglio alla clientela. 
In tal modo risparmia materiale di imballag-
gio, rende più efficiente la logistica e con tali 
quantità può offrire prezzi attrattivi. Come 
sottolinea Dütschler, «anche la clientela fa la 
sua parte». C’è anche chi concede prestiti 
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Due volte al giorno la Posta ritira i carrelli 

pieni scambiandoli con altri vuoti.

per consentire l’espansione dell’azienda, tal-
volta connessa a rischi, o si impegna in pro-
getti di crowdfunding che finora hanno per-
messo 40 nuove importazioni e l’apertura del 
mercato europeo a nuovi produttori dal Sud 
del mondo. Dal canto suo la clientela, anche 
senza essere socio, riceve un terzo dell’e-
ventuale eccedenza dell’azienda sotto for-
ma di sconto speciale. Gli altri due terzi sono 
riversati al personale in Svizzera e all’estero 
nonché all’azionariato.

Espansione in Svizzera e in Germania

Nel magazzino di Otelfingen, l’impacchetta-
trice al tavolo numero 2 controlla ancora una 
volta il contenuto della cassetta, vi allega la 
fattura prestampata, chiude il coperchio e vi 
incolla l’etichetta preaffrancata corrispon-
dente. Poi solleva la cassetta gialla sul tra-
sportatore a rulli blu. Cinque metri più in là si 
trova la reggiatrice dove il collega Valentino 
Orlando applica le regge di plastica e depo-
ne il pacco nel carrello a griglia. Ogni giorno 

vengono riempiti da sei a otto carrelli. Poco 
prima delle 15, il responsabile di magazzi-
no Nico Spörri spinge tre dei carrelli nell’a-
scensore. Saliamo di due piani, dove il tra-
sportatore ha già preparato otto contenitori 
vuoti per le ordinazioni di domani, e spinge 
i carrelli sferraglianti sulla rampa. Il perso-
nale addetto all’impacchettatura, al massi-
mo quattro persone, in un giorno lavorati-
vo confeziona fra 300 e 400 pacchi; durante 
il picco prenatalizio fino a 500. Nel 2020 la 
pandemia, la sempre maggiore notorietà e la 
tendenza agli acquisti online hanno determi-
nato un accrescimento del fatturato del 54% 
rispetto all’anno precedente. Anche nel 2021 
le cifre sembrano essere al rialzo. A ciò si 
aggiunge l’espansione in Germania, dove nel 
2020 Gebana ha aperto una sede a Berlino. 
Dütschler dice: «Entro giugno 2023 intendia-
mo traslocare in un magazzino di spedizione 
più grande anche in Svizzera, in modo che 
per i collaboratori lavorarci sia più piacevole, 
anche grazie alla luce del giorno».
— (traduzione)
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RUBRICA IN VERSIONE AUDIO 

La rubrica, letta dall’autrice stessa in tedesco  

e in francese, è disponibile al link 

www.are.admin.ch/forumsviluppoterritoriale

Care lettrici, cari lettori,

questa edizione di «Forum sviluppo territoriale» è l’ultima per me. Nella primavera del  
2022 vado in pensione, passando quindi dalla parte dei lettori. Ho curato questa rivista  
specializzata per oltre venticinque anni. In qualità di caporedattore ho potuto contare  
su un piccolo team di persone competenti e creative. Abbiamo collaborato con autori  
che spiegare in modo intelligente, fondato e senza supponenza il piccolo grande mondo  
dello sviluppo territoriale, della mobilità e dello sviluppo sostenibile. L’obiettivo della
rivista è fungere letteralmente da forum per lo scambio di un ampio spettro di opinioni,  
punti di vista, visioni. Ma intende anche descrivere, semplicemente, quello che è o  
che è stato. Questa chiarezza d’intenti è stata portata avanti da tutte le direzioni che si 
sono succedute all’ARE e riflette l’apertura dell’Ufficio nei confronti del dibattito, impre-
scindibile nel nostro settore. Ringrazio sentitamente tutti coloro che mi hanno affiancato 
in questo compito o accompagnato in un modo o nell’altro. Un ringraziamento partico- 
lare va a Ted Scapa, che anno dopo anno ha saputo efficacemente illustrare anche i con- 
tenuti più complessi con qualche audace tratto di penna.

Rallegrandomi per il cambiamento di prospettiva che mi attende come lettore della 
rivista, vi saluto mostrandovi una delle mie illustrazioni preferite di Scapa. (traduzione)

Rudolf Menzi

COMUNICAZIONE PERSONALE

Passo e chiudo.
RUDOLF MENZI

responsabile Comunicazione dell’Ufficio

federale dello sviluppo territoriale

rudolf.menzi@are.admin.ch

Si adatta perfettamente!



LA CIFRA SUL TEMA

19 Cantoni e 32 città misurano regolarmente  

lo stato dello sviluppo sostenibile mediante il  

sistema di indicatori Cercle Indicateurs.  

(stato: 2021)

19/32
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