énergétique, la réduction de la consommation des ressources, le maintien de
la biodiversité, la mixité fonctionnelle et sociale, la présence d’espaces
publics facilitant les rencontres et la
détente sont autant de composantes qui
vont contribuer à créer un cadre de vie
durable».

mesure du possible, par ses habitants.
Une ville avec un climat
sous lequel il fait bon vivre
Le bétonnage intempestif mêlé à
l’éradication de toutes herbes poussant spontanément (sous couvert de

bilité des sols. Car si les aménagements améliorent le cadre de vie des
habitants, ils peuvent également être
favorables à la petite faune. Préserver
les espaces naturels existants et les
relier entre eux au moyen de corridors écologiques permet à différents
biotopes de se développer aussi en

Et l’on oublie que densification ne
rime pas avec gratte-ciel. Des études
présentées lors de la Biennale de Venise en 2006 démontrent que la densité
résidentielle de Barcelone est aussi
haute que celle de Shanghai et bien supérieure à celle de New-York (images
à droite). En effet des constructions

membre de “Biel Notre Amour” et “Westast so
nicht!”, mais surtout maman d’un petit garçon
qui souhaite pour lui (et pour tout le monde)
une ville meilleure.

Dank Commons unser Leben neugestalten
Das Buch «Nach Hause kommen – Nachbarschaften als
Commons» stellt mögliche
Werkzeuge für eine enkeltaugliche Welt und das Zusammenleben der Menschen
darin vor. Vision oder (schon)
Realität?
—————
Pascal Mülchi
—————
Autoren aus dem Umfeld des Vereins
Neustart Schweiz haben 2016 ein
Sachbuch herausgegeben, das nur so
vor Ideen strotzt. Darin legen sie dar,
wie die Welt neugestaltet und wie die
Nachbarschaft zum grundlegenden
Fundament unseres Zusammenlebens
werden soll. Auf 160 Seiten wird eine
auf Commons basierende Vision dargelegt.
Commons sind gemeinsam hergestellte, gepflegte und genutzte Produkte und Ressourcen unterschiedlicher Art. Sie können universell (z.B.
ein Ozean) aber auch lokal (z.B. ein
einzelnes Gewässer) sein, werden

von einer Gemeinschaft von Menschen erhalten und sind durch Regeln
der Selbstorganisation geprägt. Böden, Saatgut, aber auch Open-Source-Software, Wikipedia oder das Internet sind Commons. Grundsätzlich
kann alles zum Commons werden.
Wie die Commonsforscherin Silke
Helfrich in ihrem Schlusswort darlegt, soll das Sachbuch die Fähigkeit
vermitteln, das Ganze und das Künftige in den Blick zu nehmen und im
Zirkel der eigenen Selbstwirksamkeit
anzufangen.
Die Autoren schlagen zur Neuorganisation fünf Module vor: Nachbarschaften, Quartiere, Städte, Regionen
und Territorien. Diese Aufteilung
ist als Raumplanungskonzept angedacht, worin jedes Modul seine spezifischen Funktionen erfüllt. Die Nachbarschaft als Kern beispielsweise
besteht aus 500 Menschen, die einen
ökologisch nachhaltigen und sozial
verträglichen Wohnstil pflegen und
ihre Lebensmittelversorgung dank einer Landbasis sicherstellen kann. Für

alle Module gelten die Handlungsmaxime Teilen statt Tauschen und Zusammenarbeiten statt Übervorteilen.
Auf den ersten Blick mag das zwar
abstrakt und durchorganisiert daherkommen, doch in der Realität sollen sich die Commons vermischen.
Wäre da nicht das Kapitel Konkrete
Projekte, das bereits bestehende oder
geplante
Nachbarschaftsprojekte
vorstellt, würde die Vision etwas realitätsfremd daherkommen. Dem Lesenden wird so aber die Machbarkeit
des Geschilderten vor Augen geführt:
Ja, es ist möglich, wir können die
Welt umgestalten! (siehe Kasten: Les
Vergers in Meyrin). Dieser Machbarkeit wird Kraft verliehen, wenn im
Buch in der Wir-Form geschrieben
wird, womit der Lesende direkt involviert ist.
Dank des Kapitels «Gesellschaft im
Übergang» wird die Vision dem aktuellen Zeitgeist gegenübergestellt.
Wie sollen wir den Zusammenbruch
des dominierenden Wirtschaftssystems lustvoll gestalten? Wie sieht

ein ökologisch enkeltaugliches Konsummuster aus? Wie hilft uns dabei
die «Planetary Boundary Allowance»
(PBA’06)?
Ein sehr hilfreiches Glossar mit Begriffen wie Subsistenz, Suffizienz,
Resilienz etc. rundet das gut lesbare
Sachbuch ab und regt an, sich mit den
dieser Vision zugrundeliegenden Begriffen auseinanderzusetzen.
Das Sachbuch ist all jenen zu empfehlen, die dem aktuellen Zeitgeschehen kritisch gegenüberstehen,
Alternativen selbst gestalten wollen
und – ganz wichtig – den Sinn für Visionen haben. Es ist der Versuch, die
Welt und unser Zusammenleben mit
konkreten Werkzeugen und Massnahmen umzugestalten, und so einen
nachhaltigeren Lebensstil dank Commons zu fördern.

Links:
http://www.lesvergers-meyrin.ch/ecoquartier/

Ökoquartier:
Les Vergers in Meyrin (GE)

Petition für den Bauern-Supermarkt:
http://sppsvp.wesign.it/fr

Buch
Nach Hause kommen – Nachbarschaften als
Commons
Hrsg.: Verein Neustart Schweiz
Verlag: Edition Volles Haus

Pascal Mülchi (32) ist Freiberufler und passio-

Sachbuch, 1. Auflage, September 2016

nierter Gärtner. Aktuell macht er einen MA en

ISBN: 978-3-03881-000-1

Traduction in Genf (F/D) und zieht Ende März
ins Ökoquartier nach Meyrin.

Bestellbar für 15 Chf unter:

Mehr auf: pascoum.net

https://neustartschweiz.ch/publikationen/

Im Nordwesten von Genf entstehen
auf 16 ha rund 1250 Wohnungen
für 3000 BewohnerInnen. Das ambitionierte Ökoquartier wird von
sieben Genossenschaften, Privaten
und der Gemeinde Meyrin getragen. Die Planung begann 2001, seit
2016 sind die ersten Siedlungen
bewohnbar. Das Projekt setzt seit
Beginn auf partizipative Teilnahme
seiner (künftigen) BewohnerInnen.
So ist die Idee entstanden, einen
Bauern-Supermarkt als Hauptversorger im Ökoquartier anzusiedeln.
Mitte Januar hat die Genossenschaft Les Ailes dem Supermarché Participatif Paysan (SPP) aber
mitgeteilt, dass sie ihre Räumlichkeiten entgegen den mündlichen
Abmachungen der Migros vermieten wird. Ein Affront aus Sicht des
SPP. Nun wird nach Alternativen
gesucht, um das Projekt doch noch
zu realisieren. (pm)
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