é une longue
mité de rédacos lecteurs et
us !
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gung und mit viel Genugtuung beim
Bundesamt für Umwelt an der Konkretisierung und Weiterentwicklung
der Schweizer Umweltpolitik mitgearbeitet. Ich verspürte aber schon
länger die Lust, meine ökologischen
Vorstellungen nicht nur in abstrakte
Gesetzestexte und Botschaften ans
dern ganz konkret umzusetzen.

gibt es weder Skilifte noch grosse
Hotelkomplexe, dafür umso mehr
Raum und Ruhe für Wanderungen
in einer wunderbaren Natur. Dieses
Tal, das mich mit seiner Magie im
davon, was im ausgehenden 19. und
20. Jahrhundert eine Tragödie war:
die massenhafte Abwanderung aus
ökonomischen Gründen.

Als Bundesangestellte hatte ich die
Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die
Wirtschaft grüner wird. Ich war oft
der Meinung, dass die Unternehmen
doch mehr tun könnten, und dass sie
ihre winzigen Schrittchen oft zu sehr
hochlobten. Was in meiner Vorstellung immer einfach eine Frage des
Willens war und nur der Umsetzung

Kriterien betriebenes Rest
führen. Wenige Tage vor d
nung hatte ich beispielsw
keinen Kaffeelieferanten g
der mir Bohnen statt u
sche mit viel Abfall ve
Kapseln verkaufen wollte
Eröffnungstag nicht ohne K
sein, hatte ich schon in d
Apfel gebissen, Kapseln be

Leben auf einer Baustelle

Une au

Im Ökoquartier Les Vergers
in Meyrin (GE) entsteht eine
neue Welt. Sie nimmt petit à
petit Formen an. Unser Autor ist schon eingezogen und
erzählt ab sofort in dieser
Kolumne, wie es sich dort
lebt.

Accompagnateur et
d’équipe pour les
nisations du secte
l’Économie Sociale
daire, notre auteur d
nouvelle rubrique sill
Suisse Romande à la
tre d’une « autre » éc

—————
Pascal Mülchi
—————
Wie jeden Morgen wache ich auf.
Nur ist es nicht mein Wecker, der
mich weckt, sondern der Baulärm.
Pünktlich um 7 Uhr. Bagger en masse, Kipper, Walzen, Teleskoplader
und HandwerkerInnen. Ein Wirrwar
von Leuten, direkt vor dem Haus,
ja mittendrin in der Baustelle. Um
Punkt 9 Uhr ist dann für 20-30 Minuten radio silence. Genauso am Mittag. Und erst nach 17 Uhr ist mir der
havre de paix sicher. Zwar: Dann beginnt spätestens der fröhliche Lärm
auf den Terrassen. Die Jungmannschaften feiern ihren Einzug – zum
Leid der Nachbarschaft.
Anfangs April waren in unserem
StudentInnen-Wohnhaus kein Warmwasser, kein Briefkasten, ein defekter
Dampfabzug, die Platten auf der Terrasse noch nicht fertig ausgelegt, eine
schlecht schliessende Wohnungstüre,
keine Möbel, kein Internet. Tag täglich HandwerkerInnen, die noch hier
chenweise trafen die insgesamt 70
StudentInnen dann ein (verteilt auf
6 WGs und 4 Wohnungen für junge
Familien), im Gepäck ihre sieben
Sachen. Wir werden beherbergt von
der Wohngenossenschaft La Ciguë,
die uns die Miete im April offerierte:
eine schöne Geste, aber auch nachvollziehbar bei so vielen Unannehmlichkeiten!

Nach zwei Monaten ist das Wohnhaus
gut gefüllt, die letzten MitbewohnerInnen werden gecastet, die Hausdelegierten sind bestimmt und unsere
6m2 kleine Parzelle innerhalb des
Apropos Casting: ich bewarb mich
im Herbst 2017. Wurde dann von einer Kommission ausgefragt. Meine
10-jährige WG-Kompatibilität und
mein Drang, etwas bewirken zu wollen, überzeugten offenbar. Denn die
drei Konditionen, um bei der Wohngenossenschaft wohnen zu können,
erfülle ich locker: 1. älter als 18
Jahre, 2. in Ausbildung, 3. maximales Monatssalär von 3000 Franken.
Beim Eintritt musste ich dann eine
convention écologique unterzeichnen: Da engagiert man sich für Dinge
wie tri des déchets, ne pas laisser les
appareils électriques en stand-by, ne
pas gaspiller de l’eau und die Verwendung von mobilité douce. Innerhalb des Quartiers wird die soziale
Durchmischung aktiv gefördert: verschiedene Einkommensklassen, Generationen, Lebensweisen.
Zurück zum Lärm, den wohl niemand ausgesucht hat. Der ist einfach.
Laut den Verantwortlichen werden
die Baum-Allee und die Schule vor
unserer Haustür erst im Herbst fertig
sein. Bis dahin ist Ruhezeit also noch
Mangelware. Zwar: an die vielen
Flieger des unweit entfernten Flughafens werden wir uns wohl oder übel
gewöhnen müssen. Demgegenüber
steht die formidable Aussicht auf den
französischen Jura.

prend sa juste place d

& ein Veloladen haben ihre Türen geöffnet. Später soll noch ein Independent-Musiklabel dazukommen.
Die neue Welt entsteht also petit à
petit. Wer sie mitgestalten will, kann.
Diverse Bürgerinitiativen wie die
Auberge des voisins, Gemeinschaftsgärten usw. haben Fuss gefasst. Der
Baulärm indes wird noch eine Weile
bleiben. Er gehört zu meinem neuen
Leben wie das tägliche Aufstehen.
Doch wie lange noch? Wird der Bauplan bis im Herbst eingehalten? Und
ist Baulärm bzw. Wohnen auf einer
Baustelle überhaupt ökologisch? Affaire à suivre..
Pascal Mülchi (33) ist angehender Übersetzer
und passionierter Gärtner. Er lebt seit anfangs
April im Ökoquartier in Meyrin (GE). Dort
entstehen auf einer Fläche von 16 ha rund
1250 Wohnungen für 3000 BewohnerInnen.
Er ist Mitglied bei der Wohngenossenschaft
La Ciguë. Mehr auf pascoum.net

de nos organisations.
ganisations sociales,
ves ou non, sont pour
source d’inspiration
leurs modèles de colla
on parfois hors du co
voir même innovant
commencer: Un sala
riable, selon les beso
—————
Benjamin Cléry
—————

J’avais déjà entendu p
l’entreprise sociale ecodev
Neuchâtel et de leur mode
tionnement peu commun, p
modèles holacratiques qui
aujourd’hui. Mais c’est en
trant Mark Haltmeier,
de l’entreprise que j’ai ra
compris que l’expression qu
marquée sur leur site intern
l’entreprise qui est à notre
pas le contraire » n'était pa
! En effet, chez ecodev cela
comme ça :

bureau (ou télétravail)
Seit Anfang Juni ist die Welt innerhalb der Baustelle, genauer im Parterre unseres Hauses, noch weiter belebt
worden: der Bauernsupermarkt La
Mini Fève, ein Asia-Food-Restaurant

de vacances que tu ve

choix des projets pour
tu investis ton temps,
… et j’en passe !
Loin d’être un modèle d
utopique, la sàrl ecodev
ne ainsi depuis plus de 10

d›entreprise dans son e
j'aimerais revenir sur une p
particulier : le salaire varia
collaborateurs, selon leurs b

