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Mit Stil leben
Ich fahre gern Velo. Täglich. Zur
Arbeit, zum Einkaufen, in den
Ferien. Ich wohne in der Stadt,
habe kein eigenes Auto, miete
gelegentlich ein Mobility-Auto.
Fliegen ist nicht meine Sache.
Bezüglich nachhaltiger Mobilität ist mein Lebensstil also
recht positiv entwickelt.
Ich esse gern Fleisch. Fast
täglich. Vor kurzem habe ich
gelesen, wie viel CO2 bei der
Produktion von Fleisch freigesetzt wird. Jetzt esse ich Fleisch
bewusster und schaue gut auf
Herkunft und Produktionsart.
Bezüglich nachhaltiger Ernährung bin ich also daran, meinen
Lebensstil zu entwickeln.
Ich wohne in einem oft überheizten Mehrfamilienhaus mit
Ölheizung, und bei der jährlichen Strom-Abrechnung muss
ich regelmässig einen rechten
Betrag nachzahlen. Bezüglich
nachhaltigem WohnenergieVerbrauch ist mein Lebensstil
also eher unterentwickelt.

Rund um die Welt

Die Wundertüte
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Weit denken. Lebensmittel
einmal anders einkaufen.
Dabei sich selbst Gutes tun,
und den Produzenten, und der
Umwelt. Ein Modell aus der
Romandie.

High Intelligence +
Low Input
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Klug handeln. Bäuerliches
Denken bewirkt nachhaltiges
Handeln und ist leider ebenso
am Schwinden, wie die Gletscher schmelzen. Zu Besuch
bei Hunkelers.

Matthias Diener

Grafik: Atelier Bruckert/Wüthrich, Olten
Titelfoto: Hannes Herger, Horw
Litho: Läderach Repro, Hindelbank
Druck: Fischer Druck AG, Münsingen
Papier: Chlorfrei gebleicht
Bezug
Für Lehrpersonen sowie Schülerinnen und
Schüler kostenlos bei: LID Landwirtschaftlicher Informationsdienst, Weststrasse 10,
3000 Bern 6, Telefon:
031 359 59 77, Fax: 031 359 59 79,
E-Mail: info@lid.ch, www.lid.ch
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Hinein schnuppern. Sieben
nachhaltige Ideen, 10-FragenTest, Klimacheck, Kampagne,
Buchtipp, Definitionen, Zitat,
M.ACKER-Lösung

Impressum

Unterrichtsideen
www.lid.ch
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Menü wählen. Du hast drei
Varianten zur Wahl: Maison,
Comfort, Luxe. Was wählt dein
Herz? Was wählt die nachhaltige Vernunft?

Nachhaltige Entwicklung
braucht konkrete Antworten
auf die Frage: Wie lebe ich
gut, nicht nur für mich allein,
sondern auch im Austausch mit
meinem menschlichen Umfeld,
im Blick auf die Welt und in
Beziehung zur natürlichen
Umwelt. Da gibt es viel zu
gestalten. Heute. Für dich und
mich. Dieses Pick up gibt den
Einstieg.

Redaktion, Konzept, Texte
Jürg Rindlisbacher, Landwirtschaftlicher
Informationsdienst LID, Bern;
Viviane Fenter, Ing. Agr. ETH, Agence
d’information agricole romande AGIR,
Lausanne; Matthias Diener, Ing. Agr. ETH,
Journalist, Luzern; Prof. Dr. Markus Wilhelm,
Lehrer Sek. I, Dozent PHZ Luzern.
Fachliche Begleitung: Pädagogische Hochschule Zentralschweiz PHZ, Luzern.
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Geschichten lesen. Sechs
Menschen erzählen. Sie leben
auf verschiedenen Kontinenten, kennen sich nicht, und
sind doch nah miteinander
verbunden.

Nachhaltig gemixt

Pick up Magazin richtet sich an 13- bis
16-jährige Schülerinnen und Schüler.
Pick up Unterricht bietet auf www.lid.ch
Unterrichtsideen zu den Magazin-Themen
für die Sekundarstufe I der Schweiz.
Erscheinung
Pick up erscheint ein- bis zweimal im Jahr
in deutscher und französischer Sprache.
Heft 21: Herbst 2008.
Herausgeber
Schweizerischer Bauernverband SBV,
Arbeitsgruppe Kommunikation,
www.landwirtschaft.ch
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Sich annähern. Spielend
fangen sie Fische im Schulzimmer. Und nähern sich dem
Begriff «Nachhaltige Entwicklung». In der Diskussion finden
sie dann zur Definition.

Zwischen Einkaufsregalen

«Glück für alle und für immer»
gehört zur Nachhaltigen Entwicklung (Jäger 2007)

Welt und Wirtschaft
Foto: Hannes Herger, Horw
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Nachhaltige Entwicklung lässt
sich gestalten. Von mir und von
dir, in der Familie, am Wohnort,
in der Schweiz, in der ganzen
Welt. «Nachhaltige Entwicklung» heisst auf Französisch
«Developpement durable»: Es
geht also darum, einen «Lebensstil auf Dauer» zu finden,
so dass die Menschheit eine
Zukunft hat.

Drei magische Kreise

Betrüger aufspüren. Kommissar M.ACKER
löst seinen
zehnten Fall.
Du bist dabei.
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Zweite Schulwoche
für die Klasse 1g in Kriens
LU, Lebenskunde. Noch ist alles
ungewohnt: ein anderes Schulhaus, ein anderer Lehrer, ein
unbekanntes Fach und natürlich die neuen Mitschülerinnen
und Mitschüler. Unbekannt ist
auch der Begriff, den der Lehrer zu Beginn der Stunde an
die Wandtafel schreibt: «Nachhaltige Entwicklung».

Erste Annäherung
– Nachdenken
«Was versteht ihr unter
Nachhaltiger Entwicklung?
Lasst den Gedanken freien
Lauf, auch wenn ihr euch nur
wenig darunter vorstellen
könnt,» lautet der Auftrag an
die Schülerinnen und Schüler.
Die Ideen sind so vielfältig, wie
die Schülerinnen und Schüler
selber:

«Nachhaltige Entwicklung ...
... ist etwas, was noch nicht so
weit entwickelt ist, wie es
sollte.
... sind Sachen, die sich weiterentwickeln.
... ist das Weiterentwickeln der
Natur.
... ist eine langsame Entwicklung.
... ist etwas, das sich später als
gedacht entwickelt.

... ist Wachstum.
... ist technische Entwicklung.
... ist eine Veränderung, die
man fast nicht sieht.
... ist eine Wachstumsstörung.
... ist späteres Lernen.
... sind Maschinen oder
Computer.
... sind Jugendliche, die sich
später entwickeln.»

Die magischen Kreise der Nachhaltigen Entwicklung (NE)
Gesellschaft
Wirtschaft
ZEIT

NE

Nachhaltige Entwicklung enthält eine
zeitliche und eine räumliche Komponente:

Nachhaltige Entwicklung erfüllt gleichzeitig Ziele der
Wirtschaft, der Umwelt und der Gesellschaft:

• Auch zukünftige Generationen
können ihre Lebensbedürfnisse erfüllen.

• Die Wirtschaft bleibt im richtigen Mass leistungsfähig.

• Weltweit haben alle Menschen die
gleichen Rechte auf Boden, Wasser, Luft,
Energie und eine intakte Umwelt.

Umwelt

RAUM

• Die natürlichen Umwelt ist in einem gesunden
Gleichgewicht.
• Alle Menschen und Menschengruppen leben
ohne Not.
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Zweite Annäherung
– Spielen

Dritte Annäherung
– Diskutieren

Endlich nicht nur nachdenken,
sondern auch spielen. Vier
Schülerinnen und Schüler bilden nach einfachen Spielregeln
ein Fischerdorf und fangen aus
ihrem Teich Gebäck-Fischchen.
Schnell wird klar, dass Nachhaltige Entwicklung etwas mit
dem Leben zu tun hat: Mit der
Natur und mit uns Menschen:
«Wenn man den Teich leer
fischt, gibt es nichts mehr zu
holen; wenn man aber ein paar
Fische leben lässt, gibt es wieder Junge.» «Je weniger Fische
man aus dem Teich nimmt,
umso mehr Fische gewinnt
man», ist Angela überzeugt.
Josephine widerspricht: «Wenn
man nur ganz wenige Fische
herausnimmt, hat man zu
wenig. Man muss die richtige
Anzahl finden.»

Toni bringt es gleich auf den
Punkt: «Wir müssen sparen;
man sollte immer Reserven
haben.» Die Klasse ist sich
einig: Nachhaltige Entwicklung
hat damit zu tun. Zum Schluss
formuliert die Klasse eine Definition, mit der alle einverstanden sind:
«Man braucht Reserven, um
das zu vermehren, was man
schon hat. Doch nur Reserven
zu haben, bringt auch nichts.
Man muss auch noch leben
können.»

Zum guten Schluss
Damit ist die Klasse 1g in
Kriens nahe an die üblichen
Umschreibungen des Begriffes
«Nachhaltige Entwicklung»
gekommen. Das Wort «Nachhaltigkeit» kommt ursprünglich

aus dem Waldbau und wurde
schon vor über 200 Jahren
verwendet: «Jede weise Forstdirektion muss die Waldungen
so hoch als möglich, doch
so zu benutzen suchen, dass
die Nachkommenschaft wenigstens eben soviel Vorteil
daraus ziehen kann, wie sich

die jetzt lebende Generation
zueignet.» (aus: Anweisung zur
Bestimmung des Holzertrags
der Wälder, 1804). Heute wissen wir, dass wir nicht nur den
Wald schonend nutzen müssen,
sondern alle Ressourcen, damit
auch künftige Generationen
davon leben können.

Foto: Hannes Herger, Horw

Fische fangen: Genug – aber nicht alle

Sarah Heinemann*, Schülerin, Schweiz

Viel Taschengeld
hat man als Schülerin
nicht. Das spüre ich immer wieder
beim Einkaufen.
Zum Beispiel Langarm-Shirts. Ein
cooles Marken-Shirt
von MISS SIXTY
kann 90 Franken
kosten, ein fair und
biologisch produziertes Shirt vom

WWF immerhin 70 Franken. Es gibt aber
auch ganz günstige Langarm-Shirts von
H&M für unter 20 Franken.

Meine Kolleginnen in der Klasse tragen
fast alle Marken-Shirts, die sehen einfach
am besten aus. Darum müsste ich auch ein
solches kaufen. Mein Geldbeutel sagt aber,
dass nur das Billig-Shirt drin liegt. Sorry,
aber die fair produzierten Shirts sind weder für mein Image in der Klasse noch für
meinen Geldbeutel gut. Doch das ungute
Gefühl bleibt.
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Yiribaté Koné*, Bauer, Westafrika
in Westafrika Baumwolle anpflanzen.
Doch oft frage ich mich, wie lange wir
noch von der Baumwolle leben können.
Mir bringt sie fast nichts mehr ein.

Ich lebe mit meiner Familie im Norden Senegals und besitze drei Hektaren
Land. Zwei Hektaren nutze ich für den
Eigenbedarf an Gemüse und Getreide. Eine
Hektare habe ich mit Baumwolle bepflanzt.
Ich bin einer von zehn Millionen Bauern, die

Ich aber pflücke die Baumwolle von
Hand und kann für beste Qualität garantieren. Aber das interessiert niemanden. So wie
niemanden interessiert, dass ich nicht jedes
Jahr eine gute Ernte habe. Manchmal ist das
Wetter nicht optimal, es fehlt an Wasser oder
die Schädlinge zerstören einen Teil meiner
Ernte. Wir können kaum mehr leben. Darum
werden wir dafür sorgen, dass unser ältester
Sohn im kommenden Jahr nach Spanien gehen kann, um Geld für uns zu verdienen.

Wenn wir nicht hart wären und sie
zurück schicken würden, käme bald eine
wahre Flut von Leuten auf ihren Booten

zu uns. Manchmal
kann ich nachts
nicht mehr gut
schlafen. Zu viele
Tragödien habe
ich in den letzen
Jahren erlebt:
Menschen, die aus Angst vor uns aus ihren
Booten ins Meer sprangen und ertranken.
Menschen, die Schulden gemacht hatten,
um die gefährliche Überfahrt zu finanzieren
und die wir in eine finanzielle Katastrophe
zurückschickten.

Aber was soll ich tun? Mit dieser Arbeit
ernähre ich meine Familie. Und wir leben
hier auf den Kanarischen Inseln vom Tourismus. Die Touristen aber möchten nicht
an Orten Ferien machen, die einem Flüchtlingslager gleichen.

Chen Shuang*, Bauingenieurin, China
China ist olympiatauglich. In China
beträgt das aktuelle Wirtschaftswachstum
rund 12 Prozent. Damit schieben wir uns
als Wirtschaftsmacht hinter der USA und
Japan weltweit auf den dritten Platz. In
einzelnen Wirtschaftszweigen können wir
Chinesen uns bereits die Goldmedaille umhängen. Wir sind zum Beispiel die grössten
Tomatenproduzenten der Welt.
Unser Ingenieurteam hat ein wenig zu
diesem Erfolg beigetragen: Die Tomatenproduktion braucht viel Wasser. Wir sind
mit anderen Teams dafür verantwortlich,

dass am richtigen Ort genügend Wasser
vorhanden ist. Eine riesige Herausforderung. Wir müssen ganze Flüsse umleiten,
weil manchenorts im Norden Chinas der
Grundwasserspiegel einen halben Meter
pro Jahr sinkt. Da wächst nichts mehr.

dass die Europäer auch in Zukunft genügend Tomatensauce für ihre Pizzas haben.
Tomatensauce, die zwar aus Italien kommt,
aber natürlich chinesische Qualitätsware ist.

Unsere neusten Projekte betreffen die
Flüsse Mekong und Brahmaputra. Wir bauen Staudämme und leiten das Wasser um.
Zurzeit fliesst es fast ungenutzt nach Laos
und Kambodscha beziehungsweise nach
Indien und Bangladesh ab. Ja, wir Chinesinnen und Chinesen arbeiten hart daran,

Ang Li*, Journalist, Bangladesh

Unsere Baumwollplantage liegt
im Bundesstaat Georgia. Hier hat die
Baumwollpflanze Tradition. Schon im 18.
Jahrhundert lebten meine Vorfahren vom
Baumwollanbau. Aber das Geschäft wurde
immer härter. Unsere Plantage gibt es nur
noch, weil wir unsere Baumwoll-Monokulturen jedes Jahr ausdehnen können. Nur so
lohnt sich der Einsatz der teuren Erntemaschinen.
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John Taylor*, Farmer, USA
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Der Weltmarktpreis für die Baumwolle ist auf das Niveau des Jahres
1930 gefallen. Meine Kosten für Kleider
und Geräte sind aber auf dem Niveau
von heute. Frag mal deine Urgrossmutter, ob sie mit dem Lohn von 1930
heute noch leben könnte. – Ich muss es.
Schuld daran sind die US-Amerikaner.
Jeder Baumwollproduzent erhält dort
200’000 Franken pro Jahr, einfach weil

er Baumwolle anbaut. So ist denen doch der
Preis für die Baumwolle egal und auch ihre
Qualität.

Wir von der Küstenwache der Kanarischen Inseln machen die Dreckarbeit für
Europa. Unser Auftrag lautet, die vielen
Flüchtlingsboote aus Senegal oder Mauretanien zu kontrollieren und fast alle
wieder zurückzuschicken. Meistens sind die
flüchtenden Afrikaner nämlich keine echten
Flüchtlinge. Sie werden in ihren Heimatländern gar nicht politisch verfolgt, sie wollen
nur vom Reichtum Europas profitieren.

Bevor ich mit der Maschine ernten
kann, muss ich die Felder mit einem chemischen Entlaubungsmittel besprühen.
Vorher muss ich jeweils die Baumwolle
gegen die vielen Schädlinge schützen, die
jährlich zunehmen. Je nach Wetter muss ich
10 bis 15 Mal Pestizide über alle Baumwollfelder sprühen, obwohl schon das Saatgut
mit einem Pilzvernichtungsmittel gebeizt
ist. Diese Aktionen kosten mich ein halbes
Vermögen.
Glücklicherweise unterstützt uns der
Staat mit Fördergeldern – noch. Es sind
keine vier Jahre her, da hat die Welthandelsorganisation (WTO) der US-Regierung
verboten, uns mit solchen Beiträgen zu
unterstützen. Zum Glück schert sich unsere

Regierung nicht um solche Beschlüsse. Ich
könnte nie und nimmer mit den Afrikanern
konkurrieren, die für ein Trinkgeld, einen
Preis wie vor hundert Jahren, die Baumwolle von Hand pflücken. Ohne staatliche Zahlungen müsste ich auf Gemüseproduktion
umstellen. Tomaten wären ein Geschäft,
denn die Tomate ist das weltweit am meisten konsumierte Gemüse. Aber in diesem
Geschäft sind schon die Chinesen drin.

Fotos: lid.ch • imagepoint.biz

Juan Carrera*, Küstenwächter, Spanien
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Sechs Menschen erzählen aus
ihrem Leben. Jeder lebt weit
weg vom andern und kennt
ihn nicht. Und trotzdem
sind sie miteinander
verbunden. Wie?

Überschwemmungen sind für uns
nichts Aussergewöhnliches. Jährlich steigt
der Wasserstand im Küstenbereich bis
zwei Meter an. Wir sprechen aber erst von
einer schweren Überschwemmung, wenn
mehr als 50 Prozent des Landes überflutet
sind. Und genau das geschieht in den letzten Jahren und Jahrzehnten vermehrt.
Ursache ist die Klimaveränderung.
Der Monsun bringt viel mehr Regen als
früher. Folglich führen die drei riesigen

Flusssysteme, die bei uns in Bangladesh zusammentreffen, ein Mehrfaches an Wasser
mit sich. Gleichzeitig steigt wegen der Klimaerwärmung der Meeresspiegel, jährlich
um 4 bis 8 mm. Für uns in Bangladesh ist
es unverständlich, dass die reichen Länder
so viel Kohlendioxid in die Luft abgeben, so
dass sich nun das Klima zu verändern beginnt. Müssen Gemüse und Kleider wirklich
quer durch die Welt transportiert werden?
Absurd wird für uns die Situation jetzt
im Norden von Bangladesh. Dort haben
wir vielleicht schon bald zu wenig Wasser.
China leitet einen Teil des Flusses Brahmaputra um, angeblich für den Gemüseanbau.
Während der Trockenzeit wird uns dieses
Wasser fehlen. Unsere Ernte wird auf den
Feldern verdorren und einige Monate später, während der Monsunzeit, im Wasser
versinken.

* Die Geschichten entsprechen der Wirklichkeit, die Namen und Bilder wurden von der Redaktion gesetzt.

SMS von der Mutter:

SCHNITTLAUCH
AUS ISRAEL???

Luxe

Entrecôte beim Metzger

Entrecôte tiefgekühlt, mariniert

Entrecôte Bio, abgepackt

o Menge wählbar
o Fr. 28.80 (600 Gramm)
o Rindfleisch

o 640 Gramm fix
o Fr. 33.–
o Rindfleisch (90%), Kochsalz, Trauben-

KARTOFFELNSCHÄLEN?
OHNE MICH.

SOOO VIEL
VERPACKUNG!

TIM TRINKT NUR
EISTEE MIT
PFIRSICHGESCHMACK.

o Schweiz
o Folie und Plastiksack
o Selber würzen und braten oder

o Schweiz
o Vakuum in Plastikschale
o Selber würzen und braten oder

Kartoffeln

Ofen frites Budget

Pommes frites, vorfritiert

o 1 kg Bio
o Fr. 3.20
o Rohkartoffeln
o Aus der Region
o Plastiksack
o Schälen, schneiden, fritieren oder
im Ofen backen, salzen

o 2,5 kg
o Fr. 8.50
o Verarbeitete Kartoffeln
o Nicht angegeben
o Plastiksack
o Auf ein Backblech verteilen, backen,
salzen

o 1 kg
o Fr. 4.80
o Verarbeitete Kartoffeln
o Nicht angegeben
o Plastiksack
o In 1 Liter Öl fritieren, salzen

Gemischter Salat

Gärtnersalat, gerüstet

Griechischer Salat, gerüstet

o 1 Salat, 2 Rüebli, 5 Radieschen
o Fr. 3.50
o Kopfsalat, Rüebli, Radieschen
– alles Bio
o Schweiz

o 500 g
o Fr. 5.80
o Eisberg, Rüebli, Radieschen

o Salat in Plastiksack, Rüebli und

o Luftdicht in Plastikbeutel

2. Nachhaltig einkaufen

o 540 g
o Fr. 8.60
o Eisberg, Gurken, Tomaten, Oliven,

o Salatsauce machen

2 Liter Eistee, selbst gemacht

2 Liter Eistee Instantgetränk

2 Liter Eistee fixfertig

o Teeblätter, Zucker, Zitrone
o Fr. 1.–
o Tee, Zucker, Zitrone

o Teepulver
o Fr. 2.–
o Zucker, Säuerungsmittel, Zitronensäure, Limettenpulver, Schwarzteeextrakt, Vitamin C, Aromen
o Nicht angegeben
o Plastikbeutel
o Pulver in Wasser geben, umrühren,
kühlen

o Aufguss
o Fr. 1.60
o Schwarztee, Hagebutten, Karkade-

Waldbeeren-Rahmglace

Glace Exotique

Radies offen
Waschen,
rüsten, schneiden,
o
Salatsauce machen

o Schweiz, Spanien
o Papiersäcke
o Tee kochen, Zucker und Zitrone
Frucht-Rahmglace, selbst gemacht

o Früchte nach Wahl, Zitrone, Eiweiss,
• Vergleiche für jede Zutat
• Wähle die Zutaten bewusst nach den Zielen
Zucker, Rahm
(Entrecôte, Pommes, Salat, Eistee,
der Nachhaltigen Entwicklung (siehe «Die
Fr. 9.–
o
Glacé) die sechs Auswahl-Kriterien
magischen Kreise», Seite 4). Vergleiche dazu
Aprikosen, Beeren oder andere
o
zu den Varianten Maison, Comfort,
waagrecht die einzelnen Kriterien jedes
Früchte nach Wahl, Zitrone, Eiweiss,
Luxe. Die Auswahl-Kriterien sind:
Produktes. Du beginnst mit Menge / Preis /
Zucker, Rahm
«Menge, Preis, Zusammensetzung,
Zusammensetzung / Herkunft / Verpackung /
Herkunft, Verpackung, KüchenarKüchenarbeit der drei Varianten Entrecôte,
TIEFKÜHLER VOLL –
beit». Sie stehen bei jedem Produkt
dann dasselbe bei den Pommes, beim
KEINE GROSSPACKUNG
senkrecht untereinander.
Salat usw.
MEHR EINKAUFEN.
• Markiere mit einem Leuchtstift
• Kreuze bei allen Zutaten die (aus deiner
für jede Zutat das Produkt, das dir
Sicht) nachhaltigsten Kriterien grün an. Zum
o Schweiz, Spanien
spontan am meisten zusagt, zum
Beispiel beim Entrecôte. Menge: Maison;
o Früchte in Plastiksack oder KartonBeispiel Entrecôte Bio abgepackt,
Preis: Luxe; Zusammensetzung: Luxe; Herschale, Zucker in Papiersack, Rahm in
Ofen frites Budget, Gärtnersalat
kunft: Maison und Luxe; Verpackung: MaiPlastikbecher
gerüstet usw.
son; Küchenarbeit: Comfort.
Früchte waschen, rüsten, mixen,
• Entscheide dich dann bei jeder Zutat für das
(aus deiner Sicht) nachhaltigste Produkt.

grillieren

Peperoni, Fetakäse
o Schweiz, Holland, Spanien, Griechenland
o Salat und Käse je in einer Plastikschale, alles luftdicht in Plastikbeutel
o Öl, Essig, Salz, Pfeffer dazu geben

zugeben, kühlen

1. Spontan einkaufen

o 600 Gramm fix
o Fr. 48.30
o Bio-Rindfleisch

zucker, Gewürze, Mais- und Reisstärke,
Weizenmehl, Rindsfett, Mononatriumglutamat, Soja, Hefeextrakt, Tomatenpulver, Maltodextrin, Farbstoff E 150c
o Brasilien, verarbeitet in der Schweiz
o Plastikbeutel und Kartonschachtel
o Braten oder grillieren

grillieren

BRAUCHE NOCH
KRÄUTER UND KNOBLI
FÜR DIE SALATSAUCE.

Okay. Mal einkaufen
nach Herzenslust. Luxe!
Oder Comfort. Oder doch
eher Maison?

Comfort

VORMARINIERTES
FLEISCH – WÄÄÄH!

UPS! NICHT
VERGESSEN: HEUTE
ABEND TRAINING.
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Maison

o

Eiweiss und Rahm schlagen, alles
mischen, tiefkühlen, portionieren

o Schweiz, Marokko, Israel

blüten, Zitronensaft, Fruchtsaft

o Nicht angegeben
o Tetrapack
o Kühlen

o 1000 ml Rahmglace mit Beeren-

o 1200 ml Ananas Rahmglace mit

o Fr. 8.80
o Milch, verschiedene Beeren, Zucker,

o Fr. 13.20
o Milch, Zucker, Wasser, Mango, Rahm,

stücklein

Mango-Sorbet und Hibiskus-Sauce

o Nicht angegeben
o Plastikbox

Glukose-Fruktosesirup, Ananas- und
Zitronensaft, Traubenzucker, Milchprotein, Reisstärke, Eigelb, Oligofructose, Tapiokastärke, Reismehl,
Kartoffelstärke, Frucht- und Pflanzenextrakt, Hibiskusblütenextrakt,
Aromen
o Nicht angegeben
o Plastikbox

o Portionieren

o Portionieren

Rahm, Invertzuckersirup, Milchproteinpulver, Glucosesirup, Traubenzucker,
Stärken, Zitronensaft, Eigelb, Oligofructose, Randensaft, Reismehl,
Magermilchpulver, natürliche Aromen
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Fotos: BruWü, Olten

Nachhaltig einkaufen – nachhaltig essen

Einkaufen
bitte!
Aber wie?

WIE WÜRZT
MAN EIN
ENTRECÔTE?

… und das war der «Panier Bio»
vom September
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Einmal jeden Monat füllt Urs Gfeller die «Panier Bio» mit
Lebensmitteln von Freiburger Bauernhöfen. Je nach Saison
finden die Kunden darin andere Produkte. Wie in einer Wundertüte.
Es braucht Kraft, einen «Panier
Bio» mit ausgestrecktem Arm
vor die Kamera zu halten. Sirup,
Obst, Gemüse, Mehl stecken
darin und eine Menge anderer
Lebensmittel, angeliefert von
neun Bauernhöfen und zwei
Käsereien. Anfang 2007 haben
sich 55 Freiburger Privathaushalte (im Sommer sind es
dann schon 140) vertraglich
verpflichtet, bei den Biobauern
monatlich einen Sack voller
Lebensmittel zum Preis von 80
Franken zu kaufen. Und so läuft
das konkret:
Freitag, 27. Juli.
Nach dem Mittagessen setzt
sich Urs Gfeller, Gemüsegärtner
und «Notre Panier Bio»-Geschäftsführer, Sédeilles, vor
den Bildschirm, geht die ExcelTabelle mit all den Produkten
von «Notre Panier Bio» durch
und stellt eine mögliche Liste
für den Panier Bio im August
zusammen. Nun telefoniert er
den Bauern und Käsern und
prüft, ob sie die vorgesehenen
Produkte auch liefern können.
Er passt die Liste entsprechend
an und schreibt dann das Mail
an die Kunden-Mitglieder. Am
1. August lässt er die Katze aus
dem Sack.

Mittwoch, 1. August.
Jerôme Gosteli und Estelle
Bachmann, Studentenpaar
und «Notre Panier Bio»-Mitglieder, Belfaux, erhalten ein
E-Mail: «Wir hoffen, dass Sie
sich schon darauf freuen, die
Produkte dieses Monats zu
geniessen ....» Unterschrift:
Urs Gfeller. Darunter steht die
Tabelle mit den Produkten, die
sie im nächsten Panier-Bio-Sack
finden werden: Brot, Mehl,
Gemüse, Käse, Fleisch, Eier. Die
Rechnung dafür haben Jerôme
und Estelle schon vor drei Wochen bezahlt.
Montag, 6. August.
Silvia Pfister, Bäuerin, Flamatt,
fährt nach Sédeilles, auf den
Hof von Urs Gfeller und lädt
dort 110 Gläser ihrer Brombeer- und Johannisbeerkonfitüre aus, dazu 110 Säcke Kartoffeln und 110 Schachteln mit
sechs Eiern. Kurz darauf trägt
Roland Python, Schafhalter,
Villarset le Gibloux, 110 Schafkäslein in den Kühlraum von
Urs Gfeller. Dort liegen schon
110 Portionen Gruyère-Alpkäse,
von Raphael Scyboz, Morlon,
geschnitten und verpackt. So

bringen alle die Produzentinnen und Produzenten ihre
Produkte nach Sédeilles. Am
Abend beginnt Urs Gfeller die
ungekühlten Produkte in die
110 Säcke abzufüllen (Während
der Sommerferien sind nur 110
der 140 Kunden daheim).
Dienstag, 7. August. Früh
um 6 Uhr schiebt Ruth Kohli,
Bäuerin, Granges Paccot, die
ersten Brote in den Ofen.
Ebenfalls um 6 Uhr fährt Urs
Gfeller mit drei Mitarbeitern
aufs Feld, um Krautstiel und
Fenchel zu ernten, vor Mittag
pflückt er im Gewächshaus die
Tomaten. Nachmittags verteilt
er die Gemüse und die Käse in
die halb vollen 110 Panier Bio.
Um 16 Uhr fährt Ruth Kohli bei
Urs Gfeller vor, 110 duftende
Kernenbrote und 110 Tommes
de Chèvre im Auto. Bald sind
die Säcke fertig abgefüllt. Ruth
Kohli lädt 17 Stück ein. Ihr Hof
ist einer der 15 Panier Bio-Verteilorte.
Mittwoch, 8. August.
Gottfried Gfeller, der Vater von
Urs, fährt frühmorgens mit
Lieferwagen und Anhänger los
und bringt die Panier Bio-Säcke

*) Bio-Lebensmittel: Biobauern achten besonders auf natürliche Kreisläufe, sie fördern gezielt die Bodenlebewesen und
verzichten auf synthetische Dünger und Pflanzenschutzmittel.

an die Verteilstellen im ganzen
Kanton Freiburg. Hier werden
sie im Lauf des Tages von den
Kunden-Mitgliedern aus den
umliegenden Orten abgeholt.
Auf der Ferme de la Faye von
Ruth und Christoph Kohli erscheint als Erste Ursula Wu
aus Schmitten: «Ich möchte
Lebensmittel aus der Region
kaufen», sagt sie, «kein Basilikum oder Fleisch aus Brasilien,
und das möchte ich auch meinen Kindern weitergeben. Ausserdem ist das Brot von Ruth
einzigartig gut». Als nächste
fahren Jerôme Gosteli und
Estelle Bachmann vor: «Wir
wollen uns für die Umwelt engagieren. Das Brot kaufen wir
beim Bäcker, die Milch auf dem
Bauernhof.»

Kernenbrot

1 kg

Mehl für Brot

1 kg

Kürbis

500 g

Schwarzwurzeln

600 g

Lauch

1 kg

Wirz

1.2 kg

neue Kartoffeln

5 dl

Erdbeersirup

300 g

Vacherin

130 g

Schafkäse halbhart

500 g

verschiedene Würste

2 kg

Äpfel und Birnen
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www.bio-fr.ch

Was hältst
du von der
Einkaufsidee
«Panier
Bio»? Würdest
du so einkaufen? Was wären
Vorteile oder Nachteile? Was
bringt es für die Nachhaltige
Entwicklung?

500 g

Das ist nachhaltige Lebensmittelversorgung
•
•
•
•
•
•
•

Produktion und Konsum liegen örtlich nahe beisammen
Für die Transporte braucht es wenig Energie
Für die Produktion braucht es wenig Energie
Der Boden bleibt fruchtbar
Das Wasser wird schonend genutzt
Die Luft bleibt sauber
Das Klima wird nicht belastet

•
•
•
•

Die Produkte sind gesund und qualitativ einwandfrei
Die Produktequalität ist für die Kunden transparent
Die Produktepalette wechselt je nach Region und Saison
Es gibt viele verschiedene Produkte zu kaufen

• Die Kunden können die Produktepalette beeinflussen
• Die Kunden kochen kreativ mit den vorhandenen Produkten
• Die Preise decken die Kosten für die Produktion und den Verkauf
• Die Produzenten bestimmen die Preise in Absprache mit den Kunden
• Die Bauern und Bäuerinnen bleiben selbstständig
• Die Bauern, Bäuerinnen und ihre Angestellten verdienen einen rechten Lohn
• Der Produkteverkauf ist für mindestens ein Jahr garantiert – der Stress für
den Verkauf hält sich in Grenzen
• Sicherheit und Motivation der Bauern und Bäuerinnen sind hoch

Fotos: lid.ch

Nachhaltig produzieren – nachhaltig einkaufen

Wundertüte
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Tipp
Mit Low Input zu
deinem nachhaltigen
Lebensstil
Wie im Beispiel auf dieser Seite
beschrieben, kannst auch du dein
Handeln nachhaltig entwickeln. Du
beginnst bei dem, was dir wichtig
und wertvoll ist und ziehst dann
nachhaltige Schlüsse.
Deine persönlichen Werte
formulieren
Notiere, was dir wichtig ist
• beim täglichen und gelegentlichen Einkaufen
• bei der Mobilität
• in der Freizeit und in den Ferien
• an nicht materiellen Bedürfnissen
• in der Familie
• in Gesellschaft mit andern
Das eigene Denken
anpassen
Überlege, wo du mit Low Input gut
oder sogar besser als heute leben
könntest:
• Worauf kannst du locker verzichten?
• Welche nachhaltigen Produkte
magst du gerne kaufen?
• Wie kannst du der Natur Gutes
tun?
• Wo kannst du schmerzlos
Energie sparen und wie kannst du
Abgase vermeiden?
• Wie kannst du dir wichtige immaterielle Wünsche erfüllen?
• Welche Kontakte mit andern stellen dich auf?

High Intelligence   + Low Input = Nachhaltige Entwicklung
«Die Welt braucht für eine gute Zukunft mehr bäuerliches Denken», sagt Hanspeter Hunkeler.
Er ist Bauer. Führt seinen Hof nachhaltig. Pick up wollte von ihm wissen, was denn «bäuerliches
Denken» sei, und was die Gesellschaft von der bäuerlichen Landwirtschaft lernen könne.
Es beginnt bei den
persönlichen Werten

Die Werte wirken
aufs Denken

Weil die Preise für Lebensmittel tief sind, suchten Hunkelers
einen zweiten Erwerbszweig
auf dem Hof und fanden ihn
in der Ökologie. Heute pflegt
HP vierzig Prozent seines
Bodens als ökologische Ausgleichsflächen, vor allem ungedüngte und wenig gemähte
Ökowiesen. Damit fördert er
die Artenvielfalt bei Pflanzen,
Insekten, Vögeln. Der Staat
entlohnt ihm das mit Direktzahlungen. Wirtschaftlich
beschränkt sich HP darauf,
soviel zu erarbeiten, wie die
Familie braucht. Dazu investiert er überlegt und sparsam
in den Betrieb, um finanziell
möglichst unabhängig zu sein.
Wo möglich minimiert er die
Arbeitszeit. Auch befasst er
sich intensiv mit der Ökobilanz
seines Betriebes, zum Beispiel
mit dem Nährstoffhaushalt
der Böden und dem Energieverbrauch. Bezüglich Energie
hat er die Nutzung von
Sonnenenergie und Biogas
geprüft (aber diese
Energiequellen für
Naturbezogenes und industrielles Denken im Vergleich
sich als nicht geeignet
Das naturbezogene («bäuerliche») System Das industrielle System
beurteilt), er braucht
• Arbeitet mit erneuerbaren, lebendigen Ressourcen: Boden,
• Arbeitet mit nicht erneuerbaren, mineralischen
nur wenige MaschiSonne, Wasser.
Ressourcen: Erdöl, Bodenschätze.
nen, nutzt flexibel die
• Fügt sich in die Kreisläufe der Natur ein.
• Löst sich von der Natur und funktioniert weitgebestehenden Gebäude,
hend unabhängig davon.
achtet in allem auf die
• Sucht den bestmöglichen Ertrag pro Arbeitskraft zu er• Rationalisiert Arbeitsabläufe, um den Ertrag pro
darin steckende graue
zielen. Geht gleichzeitig schonend mit den lebendigen
Arbeitskraft zu maximieren. Verschwendet dabei
Energie und hält sie
Ressourcen um und verwendet sparsam nicht erneuerbare
Ressourcen (Energie, Boden, Wasser).
minimal. Low Input ist
Ressourcen (Energie, Boden).
das, mit wenig Auf• Wirtschaftet mit den vorhandenen Ressourcen (Arbeitskraft, • Will immer weiter wachsen und wird unüberblickwand wirtschaften.
Hanspeter und Susanne Hunkeler produzieren
auf ihrem Hof Ronmühle am Rande des Wauwilermooses LU Milch, Ferkel zur Ausmast,
Brotgetreide und sie halten Pensionspferde. Sie
führen ihren Bauernhof bewusst nachhaltig:
Erstens erwirtschaften sie mit wenig Energie,
beschränkten Geldinvestitionen und kontrolliertem Arbeitseinsatz nur so viel, wie sie wirklich zum Leben brauchen. Zweitens schonen
sie die natürliche Umwelt und bereichern sie.
Drittens gestalten sie sich den Alltag gut und
pflegen Kontakte mit vielen Menschen. Damit
distanzieren sie sich bewusst vom heutigen
industriellen Denken, das auch die Landwirtschaft weitgehend bestimmt: Immer mehr
haben, produzieren und leisten
und dabei immer weniger
nachhaltig wirtschaften.

Boden) in einem überblickbaren Raum (Bauernhof).

«Was braucht man zum Leben?» fragt Hanspeter (im
folgenden «HP» genannt).
«Essen, Trinken, Kontakte
mit andern Menschen. 1989
haben wir den Hof von den
Eltern übernommen und uns
überlegt, was uns wichtig
ist.» – Lebensqualität wollen
Susanne und HP. Lebensmittel
produzieren. Dabei die Natur
achten, beachten, beobachten.
Sich in die natürlichen Kreisläufe einfügen, zum Beispiel in
den Wechsel der Jahreszeiten.
Mit den vorhandenen, lebendigen Ressourcen arbeiten,
mit Boden, Sonne, Wasser, mit
Pflanzen und Tieren. Schonend
damit umgehen. Genügend
Zeit haben für sich selbst und
für ihre vier Kinder. Dem Raum
geben, was ihnen wichtig ist.
Kontakte nach aussen pflegen.

bar (riesige Industriekomplexe und Firmenimperien).

• Produziert so viel, dass die Familie gut leben und der Hof
weiter bestehen kann.

• Produziert möglichst viel. Will maximale Gewinne
erzielen.

• Beachtet gleichzeitig wirtschaftliche, ökologische
und soziale Ziele.

• Konzentriert sich auf einzelne Ziele, meist auf wirtschaftliche und technische Verbesserungen.

Das Denken beeinflusst das Handeln

Was wir bei den
Bauern lernen können

Low Input am Beispiel der
Milchviehherde: HP produziert
mit 20 bis 23 Kühen 130‘000
Kilogramm Milch pro Jahr
(5500 bis 6000 kg pro Kuh).
Dazu braucht er im Vergleich
zu High Input Betrieben
deutlich weniger Energie und
Futter und nur zwei Drittel der
Arbeitszeit. Wie das? – Seine
Kühe sind von März bis Ende
November auf der Weide, ab
April Tag und Nacht. Die Kühe
holen sich also ihr Futter selbst
und düngen gleich auch die
Wiesen. So spart HP viel Arbeit und Energie. Zudem lässt
er alle seine Kühe gezielt im
Februar/März abkalben. Sie geben dann bis Mitte Dezember
Milch und brauchen in dieser
Zeit hochwertiges Futter,
also genau dann, wenn das
Gras draussen gut und nährstoffreich wächst. Von Dezember bis März muss HP seine
Kühe nicht melken. Sie fressen
dann etwa einen Drittel weniger Futter und begnügen sich
mit dem nährstoffarmen Heu
der Ökowiesen. Während HP
seine Kühe im Winter nicht
melkt, gewinnt er auch Zeit für
sich und die Familie, er spart
die Energie und das Wasser
für die Melkmaschine ein
und muss nicht in die Käserei
fahren. So erzielt er mit einem
hohen Input an Überlegung
und Planung eine Low-InputLösung und nachhaltige Resultate.

Natürlich kann und will nicht jeder Bauer dasselbe machen wie
Hunkelers auf der Ronmühle.
Jeder Hof hat andere Voraussetzungen, jede Bauernfamilie
muss ihre eigenen Lösungen suchen. HP sagt: «Wir Menschen
müssen lernen, uns als Teil eines
lebendigen Systems zu sehen
und verantwortungsvoll zu handeln.» Das sei das «bäuerliche
Denken», das die Welt brauche.
Bäuerliches Denken ist die Basis
des bäuerlichen Systems oder
einer bäuerlichen Landwirtschaft (Tabelle). Doch die bäuerliche Landwirtschaft kommt
massiv unter Druck, weltweit,
auch in der Schweiz. Wegen
der stetig sinkenden Lebensmittel-Preise setzen heute viele
Bauern auf High Input, um ihr
Einkommen zu halten. Am Beispiel Milchviehhaltung gezeigt:
Sie pachten oder kaufen zusätzliches Land, bauen grössere
Ställe, investieren viel Geld in
rationellere Gebäude und Mechanisierung (und werden damit
abhängiger von der Bank), sie
vergrössern ihre Viehherden,
steigern die Milchleistung auf
8000 bis 12‘000 Kilogramm
Milch pro Kuh, brauchen viel
Energie, indem sie den Tieren
das ganze Jahr konserviertes
Futter füttern und mit grossen
Maschinen arbeiten. Politiker
und Wirtschaftsfachleute
fordern solches «unternehmerisches» Verhalten. Ob es auch
nachhaltig im Sinn der drei
magischen Kreise (Seite 4) ist?
Das müsste man in jedem Fall
überprüfen.
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Fotos: ©Janosch Hugi

«Wir Menschen müssen
lernen, uns als Teil eines
lebendigen Systems zu
sehen und verantwortungsvoll zu handeln.»

…mixed up…mixed up…mixed up…mixed up…mixed up…mixed up…mixed up…mixed up…mixed up…mixed up…mixed up…

Sieben nachhaltige Ideen

Kreuze an, was du mit «Ja» beantworten kannst.

Transparente Produkte

❏ Ich habe meine Geldangelegenheiten unter
Kontrolle und gebe nicht zu viel aus.

Respect-Inside ist eine internationale Webseite,
auf der du Informationen zur Herstellung und zum
Transport von Produkten findest. Die Unternehmen,
die auf dieser Webseite mitmachen, dokumentieren den Entstehungsprozess ihrer Produkte, von
der Rohstoffgewinnung über die Produktion und
die Transporte bis zum Verkauf im Laden. Sie
verpflichten sich zudem zu ökologischem und sozialem Handeln.

❏ Ich lehne blindes Streben nach Erfolg und
Reichtum ab.
❏ Ich liebe die Natur und ihre Zerstörung trifft
mich.
❏ Ich würde höhere Preise für Konsumgüter
zahlen, wenn ich sicher wäre, dass das Geld
das natürliche Gleichgewicht wieder herstellen und die Erderwärmung stoppen würde.

à www.respect-inside.org

❏ Ich will, dass sich die Politik ernsthaft und
wirkungsvoll für eine ökologisch nachhaltige
Zukunft einsetzt.

Kompostierbare Textilien

à www.climatex.com

Weitere Wundertüten
Eine nachhaltige Versorgung mit Lebensmitteln, vertraglich zwischen Produzenten und Konsumenten geregelt, wie auf Seite 8
für den Kanton Freiburg beschrieben, gibt es auch in den Kantonen Genf, Waadt und Neuenburg.
à www.affairetournereve.ch, www.lejardinpotager.ch,
www.lagrihotte.ch, www.lopinbleu.ch

Das Rückgabe-Auto
Ein Automobilkonzern in den USA testet in einem Modellversuch
das Auto auf Zeit: Der Kunde erwirbt das Recht zum Gebrauch
eines Autos für 100’000 Kilometer. Dann gibt er das Auto dem
Hersteller zurück. Dieser verwendet die Komponenten und Zubehörteile in neuen Autos weiter. So lohnt es sich, für die Autofabrikation hochwertige, dauerhafte Materialien zu produzieren.
à www.braungart.com

Voll recyclierbares Buch
Das Buch «Einfach intelligent produzieren» beschreibt die Idee,
dass wir in Zukunft alle Produkte in natürliche Nährstoffkreisläufe bringen (Thema: Kompostierbare Textilien),
oder dass industriell hergestellte Produkte sich
aufspalten lassen und ohne Abfall immer wie-
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Wie bist du auf nachhaltige Entwicklung eingestellt?
Wie sehr interessiert dich nachhaltige Entwicklung? 10-, 20-, … 50-, …100-prozentig?
Mit diesem Test findest du es heraus. Die Fragen haben wir dem Fragenkatalog
«Are you a Cultural Creative?» auf www.culturalcreatives.org entnommen und etwas
angepasst.

Nachhaltige Produkte und Dienstleistungen können klug, pfiffig,
kreativ sein. So wie diese hier.

Produkte ohne Giftstoffe geben keine Schadstoffe an die Umwelt ab, beim Gebrauch und auch wenn sie einmal ausgedient
haben. Eine Schweizer Firma ist Pionierin in diesem Bereich. Sie
produziert unter dem Namen „Climatex Lifecycle“ Stoffe, unter
anderem für Stühle und Polstermöbel. Als Grundmaterialien verarbeitet sie Wolle und Ramie (eine natürliche Bastfaser) und sie
färbt die Stoffe mit speziellen, umweltverträglichen Farben. Aus
den Webabfällen und Zuschnittresten stellt sie Filz her. Der Stoff
und der Filz lässt sich später im Freien kompostieren.

10-Fragen-Test:

❏ Ich will mehr Gleichstellung der Frauen im
Arbeitsleben und mehr Frauen in leitenden
Funktionen in der Wirtschaft und Politik.
❏ Ich misstraue den pessimistischen Berichten
der Medien und versuche, etwas optimistisch
zu sein für die Zukunft.
❏ Die Pflege menschlicher Beziehungen ist mir
sehr wichtig.
❏ Ich setze mich freiwillig für gute Zwecke ein.
❏ Ich will mich beim Entwickeln eines nachhaltigeren Lebensstils (wirtschaftlich, ökologisch,
gesellschaftlich) in unserem Land beteiligen.

Auswertung: 1 angekreuztes Kästchen = 10% Interesse.

der verwendet werden (Thema Rückgabe-Auto). Dies nach dem
Prinzip: Die Natur kennt keinen Abfall. Das Buch realisiert diese
Idee gleich selbst: In Amerika wird es auf ein Papier aus Kunststoffen gedruckt, die wasserbeständig und extrem haltbar sind. Die
Druckfarbe lässt sich abwaschen und für ein anderes Buch wieder
verwenden. Auch das Papier lässt sich neu bedrucken.

Drei Mal
«Nachhaltige
Entwicklung»
1. Nachhaltig ist eine Entwicklung, wenn sie die Bedürfnisse aller Länder und Bevölkerungsgruppen der heutigen
Generation erfüllt, ohne dass
dadurch die Möglichkeit
zukünftiger Generationen
beeinträchtigt wird, ihre Bedürfnisse zu decken.
Arbeitsgruppe Rio 1995
2. Eine Gesellschaft ist dann
nachhaltig, wenn sie so
strukturiert ist, dass sie über
alle Generationen existenzfähig bleibt.
Meadows 1992
3. Mit dem Begriff «Nachhaltige
Entwicklung» ist ein Wirtschaftsprozess gemeint,
der langfristig aufrecht
erhalten werden kann, ohne
das Ökosystem Erde zu überlasten.
Schmidheiny 1992

à www.epea.com

Bicing Barcelona
Wer Velo fährt, entlastet den Verkehr und tut sich und der Luft
Gutes. In Barcelona stehen an hundert Stationen 1500 Velos zum
Gebrauch bereit. Computergesteuert kann man mit einer Mitgliederkarte – sie kostet jährlich 24 Euro – ein Velo ausleihen und es
nach Gebrauch an irgendeiner anderen Station wieder einstellen.
Die erste halbe Stunde ist gratis, die zweite bis vierte Halbstunde
kostet je 30 Cents. Vier Monate nach Beginn des Projektes machten schon 50‘000 Mitglieder bei Bicing Barcelona mit. Ähnliche
Aktionen gibt es auch in Lyon, Paris und Wien.
à www.bicing.com

Das Stunden-Auto
Wer in der Schweiz nur gelegentlich ein Auto braucht, kann an
1050 Standorten eines für eine Zeit ab einer halben Stunde mieten. 1950 Autos verschiedener Klassen (Economy, Combi, Cabrio,
Transport usw.) stehen bereit. Die Carsharing-Kunden bestellen
den gewünschten Wagen kurzfristig via Internet oder telefonisch.
Die Fahrzeuge haben einen Bordcomputer. Sie werden mit einer
Chipkarte geöffnet und abgeschlossen. Bezahlt wird nach einem
Stunden- und Kilometertarif. Carsharing-Kunden fahren deutlich
weniger Autokilometer pro Jahr als Autobesitzer.
à www.mobility.ch

Buchtipp
«Was verträgt unsere
Erde noch – Wege in
die Nachhaltigkeit», Jill Jäger, Fischer
Taschenbuch Verlag, 2007, 231 Seiten.
Fr. 18.90. Das Buch ist gut verständlich
geschrieben. Es beschreibt die globalen
Entwicklungen in den letzten Jahrzehnten,
erklärt das System Erde, nennt die Eingriffe
des Menschen in dieses System, zeichnet
Visionen einer nachhaltigen Zukunft und
zeigt Wege in die Nachhaltigkeit.

Dein persönlicher Klimacheck
Wie viel CO2 setzest du frei in den Bereichen Essen, Geräte, Wohnen, Mobilität und
wie wirkt sich das aufs Klima und die Landschaft aus? Du findest das im Klimacheck
unter www.pandaction.ch heraus. Deinen
CO2-Gesamtwert kannst du dann mit dem
Schweizer Durchschnitt vergleichen und
erfahren, wie du deinen CO2 Ausstoss verminderst und Geld sparst.

www.
gemeinsamgegenarmut.ch
«0,7% – Gemeinsam gegen Armut» ist
die Kampagne von über sechzig schweizerischen Hilfswerken, Frauen- und Jugendorganisationen, Umweltverbänden, Kirchen
und Gewerkschaften. Gemeinsam setzen
sie sich dafür ein, dass die Schweiz als eines
der reichsten Länder der Welt sich stärker
für die Millennium-Entwicklungsziele der
Uno einsetzt. Es geht darum, bis 2015 die
Zahl der Hungernden auf der Welt zu halbieren.

Zitat
«Wir sind die erste Generation, die durch
ihre ethischen Entscheidungen bestimmen
muss, ob sie die letzte sein wird.»
Jonathan Granoff, Friedensnobelpreis

Lösung zu «Wolf &
Waldi»
Pick up 19, Seite 16
Kommissar M.ACKER löst
seinen neunten Fall
M.ACKER muss nicht mehr an
den Tatort zurück. Die Objekte,
die er im Verlaufe seiner Ermittlungen mitgenommen hat, reichen aus: Die Haare der Bestie,
die er am Zaun gefunden und
der Speichel von Waldi, den er
mit seinem Taschentuch abgewischt hat. Mit einem Genomvergleich dieser beiden
Proben könnte er
Waldi als Bestie
überführen.
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Welt & Wirtschaft
Der Betrüger – Kommissar M.ACKER löst seinen zehnten Fall

OK, dann kaufe ich
mir halt das neue Buch von
Aron Grundinsky zur Nachhaltigen
Entwicklung und mach mir
einen schönen Abend
auf dem Sofa.

Schuld am neusten Fall
ist der defekte Fernseher.
Monatsende – die Reparatur kann sich M.ACKER
nicht leisten, eine gute
Partynacht ebenfalls nicht.

Ich lese einfach
nur das erste und letzte
Kapitel und gebe vor, alles
gelesen zu haben.
M.ACKER ist
im Dilemma:
Sein eigenes
Buch gefällt ihm
– den Abend mit
Antonia möchte
er sich aber auch
nicht entgehen
lassen.

Hey, ich habe gehört, dein
Fernseher ist defekt. Nutz die freie Zeit. Lies
das geniale Buch «Die Welt der Zukunft» zur
Nachhaltigen Entwicklung von
Nick Ottenfeld ...

Illustration : Propulsion/Yvan Gindroz

Ein Fall für Kommissar M.ACKER

… und komm
doch morgen zu mir
zum Essen. Mich interessiert
deine Meinung dazu.

Kaum hat es sich M.ACKER
mit dem Buch gemütlich
eingerichtet, kommt Antonia
vorbei, die junge Nachbarin.

Anderer Titel,
anderer Autor, aber gleicher
Text. Da hat jemand deftig
betrogen!

Schon nach
wenigen
Sätzen traut
M.ACKER
seinen Augen
kaum.

Welcher der Autoren ist ein Betrüger?
Herr Grundinsky, M.ACKER befragt beide zum Inhalt des
was verstehen Sie Buches.
unter Nachhaltiger
Entwicklung?

Die Wirtschaft muss sich
so entwickeln, dass weder die
Umwelt noch die Menschen
Schaden nehmen.

Die Wirtschaft
muss sich so weiter
entwickeln, dass wir alle
in Zukunft mehr Geld
haben.

Die gleiche Frage stellt
M.ACKER auch Nick Ottenfeld.
Antwort finden. Welchen der beiden Autoren hat M.ACKER als Betrüger entlarvt, der die Bedeutung des Begriffes
«Nachhaltige Entwicklung» nicht verstanden hat? Nach der Lektüre der Seiten 4 und 5 wisst ihr die Antwort.

