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Wo der Kunde auch mal hinter der Kasse steht

Ein Bauernsupermarkt (Su-
permarché Participatif Pay-
san SPP) als Schlüsselprojekt 
für ein neues, alternatives 
Nahrungsmittelsystem? Im 
Ökoquartier Les Vergers in 
Meyrin läuft der Versuch 
seit mehr als einem Jahr. 
Die Ziele und Visionen sind 
hochgesteckt, in der Realität 
holpert’s hin und wieder.

—————
Pascal Mülchi
—————

«Wir brauchen Vorstellungsvermö-
gen und den Mut, innerhalb des herr-
schenden Systems zu zeigen, dass 
eine andere Welt möglich ist», sagt 
Benoît Molineaux, der mit seinem 
Positivismus den SPP (Supermar-
ché Participatif Paysan) seit Frühling 

2014 prägt. Anlässlich eines Forums 
für die künftigen BewohnerInnen des 
Ökoquartiers in Meyrin wurde damals 
die Arbeitsgruppe Coordonner toutes 
les actions autour de l’alimentation 
gegründet, um ein alternatives Le-
bensmittelprojekt für das Quartier zu 
schmieden. Die Idee des Bauernsu-
permarkts war geboren. Und Moli-
neaux schlüpfte schnell einmal in die 
Rolle des visionären Kopfs des Un-
terfangens. Zusammen mit weiteren 
Kreativen baut er an der Vision eines 
alternativen Nahrungsmittelsystems, 
bei dem die bäuerliche Komponente 
zentral ist. 

Vielfältige Partnerschaften…

So engagieren sich im Projekt nicht 
nur interessierte KonsumentInnen und 
BewohnerInnen des Ökoquartiers, 
sondern auch Genfer Bäuerinnen und 

Bauern (siehe Text Seite 5 unten): Ih-
nen allen gehört der SPP! Natürliche 
Personen zeichnen mindestens einen 
Anteilsschein à 100 Franken, juristi-
sche Personen drei davon, um Teil der 
Genossenschaft zu werden und so das 
Recht zu erhalten, im SPP einzukau-
fen. So sollen alle zu GewinnerInnen 
werden: ProduzentInnen sollen mehr 
verdienen und KonsumentInnen we-
niger zahlen. 

Dank Gemeindepräsident Pierre-
Alain Tschudi (Les Verts) geniesst 
das Projekt von Anfang an politische 
Unterstützung und erhielt 2015 den 
Preis für Nachhaltige Entwicklung 
des Kantons Genf (20 000 Fr.). Rob 
Hopkins von der Transition Town 
Bewegung und später Tom Boothe, 
Gründer des Supermarkts La Louve 
in Paris, kamen 2017 in Meyrin zu 
Besuch und entfachten bei den vie-

len Neugierigen endgültig den Glau-
ben an dieses Vorhaben. 

Einen Rückschlag erfährt das Projekt 
im November 2017, als die Genos-
senschaft Les Ailes, die dem SPP die 
nötigen Lokalitäten zur Realisierung 
des Projekts in Aussicht stellte, einen 
Rückzieher macht und stattdessen der 
Migros den Vorzug gibt. «Jetzt erst 
recht», sagen sich die GründerInnen 
des Projekts und lancieren die Petiti-
on Sauvons la Fève, um das Projekt 
trotzdem zu starten. Die Saubohne 
wird zum Maskottchen und Emblem 
des Projekts, das von seinen Partnern 
viel Unterstützung erhält. So kaufte 
z.B. die Wohngenossenschaft La Ci-
guë für ihre 70 BewohnerInnen im 
Quartier Anteilsscheine und bot dem 
SPP ein Lokal an. 

Im Juni 2018 ist es dann soweit: der 
erste Bauernsupermarkt der Schweiz 
öffnet seine Tore – im 60m2 grossen 
Lokal, das anfangs als Büro gedacht 
war. Das Laboratorium La Mini Fève 
ist geboren. Dabei soll es aber nicht 
bleiben. Angestrebt wird keine ge-
wöhnliche Bio-Boutique. Nein, es soll 
ein Supermarkt für das ganze Quartier 
werden, ein Ort, wo Mann und Frau 
nahezu alles Nötige an Lebensmitteln 
und Vieles mehr finden. Laut Benoît 
Molineaux waren die politische Un-
terstützung, die Möglichkeit, ein sol-
ches Projekt in einem neuen Quartier 
lancieren zu können, das Vorhanden-
sein von selbstlosen Leadern und der 
Wille, die ganze Bevölkerung mitein-
zubeziehen, die Hauptzutaten für den 
Start des Projekts.

… und Mitglieder als Basis für 
den Erfolg 

In eine Leaderposition schlüpft au-
tomatisch auch der Geschäftsfüh-

rer. Sam Breugelmans ist ein um-
triebiger Charakter, zu 80 Prozent 
angestellt, und hat den operativen 
Betrieb zum Laufen gebracht. «Der 
Anfang war harzig», blickt Breugel-
mans zurück, «denn jedes einzelne 
Genossenschaftsmitglied musste on 
the job ausgebildet werden. D.h. an 
der Kasse, beim Auffüllen der Rega-
le etc. Die grösste Herausforderung 
war, dass die Mitglieder selbststän-
dig den Betrieb aufrechterhalten und 
die nötigen Entscheidungen selber 
treffen können.» 

Gut ein Jahr nach der Eröffnung 
zählt der SPP rund 500 Mitglieder. 
«Die Hälfte davon machen aktiv 
beim Projekt mit und leisten pro Mo-
nat 2 ¼ Stunden Freiwilligenarbeit», 
erklärt Sam Breugelmans. Neben 
ihm belegen Lucie Buttex (Verant-
wortliche für den partizipativen Zu-
sammenhalt; siehe untenstehender 
Text) ein 50%- und Alain Berthoud 
(Administration und Arbeitsorgani-
sation der Mitglieder) ein 40%-Pen-
sum. Das Rückgrat des Projekts 
sind aber ganz klar die Mitglieder. 
Unter ihnen gibt es gut ein Dutzend 
sogenannte supermembres, d.h. Per-
sonen, die die operative Führung 
(d.h. Ladenöffnung/-schliessung, 
Kassenaufsicht, Koordination und 
Einarbeitung der Genossenschafts-
mitglieder etc.) vor Ort übernehmen 
können und durchschnittlich rund 20 
Stunden pro Woche präsent sind. 
Ferner wurden zahlreiche Arbeits-
gruppen für allerlei Bereiche ge-
bildet: eine für die wöchentlichen 
Bestellungen, mehrere für die Aus-
wahl der Produkte (Food: Früchte, 
Gemüse, Getreide, tierische Produk-
te; Non-Food), eine Rechnungsprü-
fungskommission usw. «Nur so mo-
bilisieren sich die Mitglieder auch 
wirklich», ist Breugelmans über-

zeugt und verweist dabei auf zwei 
Grundwerte des Projekts: Aktive 
Teilnahme aller Mitglieder und ein 
partizipativer Entscheidungsprozess 
(vgl. 6 Grundwerte des SPP). 

Breit gefächertes Sortiment

Der Supermarkt erhebt auf alle Pro-
dukte der Paysans et fournisseurs 
participatifs eine Gewinnmarge von 
20 Prozent auf den Einkaufspreis. 
So kostet z.B. ein Kilo Karotten im 
SPP 3.85 Fr. Davon gehen 77 Rap-
pen an die Genossenschaft und 3.08 
Fr. an den Gemüsebauern oder die 
Gemüsebäuerin. Die fournisseurs 
participatifs sind engagierte Genfer 
ProduzentInnen, die ihre lokal her-
gestellten Qualitätsprodukte im SPP 
verkaufen. Der Einkaufskorb wird 
mit Waren von mittleren bis grösse-
ren Biohändlern ergänzt. Bei ihnen 
erhebt der SPP eine Gewinnmarge 
von 25 Prozent auf den Einkaufs-
preis. Zum Vergleich: Coop und 
Migros befinden sich europaweit 
mit Gewinnmargen um 30 bzw. 40 
Prozent an der Spitze. Gegenüber 
den Grossverteilern ist z.B. das Ge-
müse im SPP um 25 bis 50 Prozent 
günstiger. 

Das Produktesegment und damit 
auch die Preise im SPP sind sehr 
breit gefächert: von lokalen, biologi-
schen Produkten, über Fairtrade bis 
hin zu konventionellen Produkten 
ganz ohne Label. Das ambitionierte 
Ziel ist, dass sich die KonsumentIn-
nen wieder mit ihren Essgewohn-
heiten auseinandersetzen, dass der 
Respekt gegenüber bäuerlichen Pro-
dukten aus diversifizierten Betrie-
ben, die eine hohe Vielfalt anbauen, 
gefördert wird, sowie handwerk-
liche Berufe wie z.B. jene des Bä-
ckers wieder wertgeschätzt werden.

De la fourche à l’assiette

Wenn die Mitglieder das Rückgrat 
des SPP sind, dann gilt die gleiche 
Metapher für den Supermarkt, die 
Gesamtheit der Vision der Genfer Pi-
onierInnen betrachtend. Nichts weni-
ger als eine alternativ, lokal funktio-
nierende Nahrungsmittelwirtschaft, 
worin der SPP eine Schüsselrolle 
einnimmt, soll aufgebaut werden. 
Das Ernährungsprojekt soll verschie-
denste Akteure an einen Tisch brin-
gen, die gemeinsam entscheiden, was 
morgen gegessen wird.

Im Supermarkt werden auch im Quar-
tier angebaute und weiterverarbeitete 
Produkte verkauft. So wird dieses 
Jahr unweit des Ladenlokals auf gut 
500m2 Gemüse angebaut, im gan-
zen Quartier wurden 250 Obstbäume 
und 200 Beerensträucher gepflanzt. 
Für den Anbau und den Unterhalt ist 
die Equipe der Ferme de la Planche 
zuständig. Sie ist es auch, die einen 
nahe gelegenen ehemaligen Bauern-
hof zum landwirtschaftlichen Zent-
rum des Quartiers umwandeln wird. 
Im Oktober wird das erste Getreide-
feld im Quartier kollektiv eingesät 
– es liegt gleich neben der Schule. 
Der kleine Genfer Saatgutproduzent 
Semences du pays produziert be-
reits das erste Saatgut vor Ort. Zu-
dem sollen 2020 eine Bäckerei und 
eine Metzgerei innerhalb des Quar-
tiers den Betrieb aufnehmen. Ziel 
ist, die ganze Kette, de la fourche à 
l’assiette, abzudecken. Zusätzlich zu 
rund 6800m2 im Quartier stehen im 
Kanton Genf dank den Paysans par-
ticipatifs rund 100 ha Agrarfläche zur 
Verfügung. Abnehmer der Produkte 
sind aber nicht nur der SPP, sondern 
auch einige Quartier-Restaurants 
und insbesondere die Quartierbeiz 
L‘Auberge des Vergers. 

Von den dereinst im Quartier ange-
siedelten 1300 Haushalten machen 
aktuell bereits 200 regelmässig ihre 
Einkäufe im SPP. Das Projekt ist auf 
gutem Weg, braucht aber noch weite-
re 300 Haushalte, damit der geplante 
Umzug in ein grösseres Lokal und 
die Ansiedelung des Bäckers und 
Metzgers finanziell abgesichert sind. 
Die aktuell grösste Herausforderung 
ist also, weitere Mitglieder zu finden, 
die bereit sind, das Projekt aktiv zu 
unterstützen! Dafür wurde soeben 
eine Kampagne gestartet: Mit mög-
lichst vielen Haushalten soll für 2020 
eine schriftliche Abmachung über ei-
nen selbstgewählten Geldbetrag ge-

troffen werden, in dessen Höhe man 
im SPP einkaufen gehen wird. Das 
ambitionierte Ziel: 1.5 Millionen, um 
die Vision in eine sichere Zukunft 
zu führen. Das heisst konkret: 500 
Haushalte, die nächstes Jahr für 3000 
Franken (250 Franken pro Monat) im 
SPP einkaufen.

Alle Leute miteinbeziehen

Beim SPP ist man aber optimistisch, 
dass dies gelingt. Molineaux drückt 
es in den Worten des Briten George 
Monbiot aus: «Die Zugehörigkeit 
ist ein menschliches Bedürfnis und 
gerade in einer Zeit, in der der Ka-
pitalismus für eine gesellschaftliche 
Atomisierung und Individualisie-
rung sorgt und immer neue Bedürf-
nisse kreiert werden, müssen wir 
dieses Loch mit gemeinschaftlichen 
Projekten füllen.» Er, der seit Jahren 
im alternativen Milieu tätig ist, sagt: 
«Gemeinschaftliche Projekte erfor-
dern keine Opfer. Im Gegenteil: Sie 
tun uns gut. Wenn wir mitmachen, 
geht es uns besser, letztlich sind wir 
auch noch glücklicher.»
Molineaux will deshalb das Be-
wusstsein für solche Projekte för-
dern und mögliche Anknüpfungs-
punkte schaffen. «Wir müssen allen 
Leuten einen Grund geben, bei ge-
meinschaftlichen Projekten, im vor-
liegenden Fall beim SPP, mitzuma-
chen.» Sein Optimismus fusst auch 
auf der Tatsache, dass im Ökoquar-
tier in Meyrin sehr viele Genossen-
schaften präsent sind und deshalb 
bereits eine Kultur der Partizipation 
vorhanden ist. «Wir müssen uns ge-
meinsam formieren, eine Gemein-
schaft bilden. Ich bin fest davon 
überzeugt, dass jetzt der Moment ist, 
um solche Projekte zu realisieren.»

Noch zwei Etappen

Sam Breugelmans, der tagtäglich 
die Entwicklung vor Ort mitverfolgt, 
sagt, dass manchmal die Vision und 
die Vorstellungen des Vorstands noch 
zu stark von der Realität abweichen 
würden. Dies kann zu Auseinanderset-
zungen führen. «Die Theorie funktio-
niert oftmals nicht in der Realität. Da 
muss im Vorstand noch ein Umdenken 
stattfinden», meint Breugelmans. So 
würde z.B. auf den ersten Blick der 
Direktverkauf von lokalen Produkten 
als «einfach» und ohne grossen Ein-
fluss auf die Umwelt erscheinen. «In 
der operativen Arbeit erfordert dies 
aber mehr Administration, Logistik 
und Kommunikation. Und durch die 

Eine Veranstaltung von «Nour-
rir la Ville - Stadt ernähren» 
und «Uniterre» unter dem Motto 
«Machen wir es anders: Zusam-
men kooperieren und konsumie-
ren und somit zu selbstbestimm-
ten AkteurInnen werden.» 

Datum: Do, 14. Nov. 2019,  
  19.30 Uhr 
Ort:   Haus pour Bienne, 
  Kontrollstrasse 22

Bettina Scharrer macht einen 
Vortrag zu Kooperation statt Kon-
kurrenz und spricht darin über 
ihre europäische Forschungsar-
beit zur Solidarökonomie anhand 
von praxisnahen Beispielen. 
www.solidarisch-biologisch.unibe.ch

Reto Cadotsch berichtet über 
den Supermarché Participatif 
Paysan (SPP) in Meyrin. 

Ziel: 
Bildung einer Arbeitsgruppe, um 
ein solches Projekt etappenweise 
in Biel aufzubauen, z.B. erstmal 
als Foodkooperative via Online-
bestellung, um später einen Su-
permarché zu lancieren.

Eintritt: spontan und frei, Kol-
lekte am Ende. 

Weitere Informationen gibt 

Mathias Stalder: m.stalder@uniterre.ch

Ein SPP auch in Biel? Die 6 Grundwerte des SPP

1. Aktive Teilnahme aller Mit-
glieder
Die Mitglieder werden zu Ak-
teuren und leisten alle 4 Wochen 
einen Einsatz von 2 ¼ Stunden. 
Sie sind Teil des Supermarkts, be-
leben das Projekt und garantieren 
Au-thentizität und Beständigkeit. 

2. Ein alle Bevölkerungsgrup-
pen einschliessendes Projekt
Der SPP richtet sich an alle, auch 
an Familien und Personen mit ge-
ringerem Einkommen. Es sollen 
auch Leute angesprochen werden, 
die (noch) nicht mit nachhaltiger 
Er-nährung vertraut sind. Deswe-
gen findet sich im SPP eine breite 
Palette an Produkten in verschie-
denen Preisklassen. Alle Mitglie-
der können Vorschläge für neue 
Produkte machen. 

3. Ein partizipativer Entschei-
dungsprozess
Der SPP ist als Genossenschaft 
organisiert. Die Vollversamm-
lung ist souverän und ernennt 
den Vorstand, der für das Projekt 
verantwortlich ist. Aktuell ist der 
Vorstand (davon die Hälfte Bäue-
rinnen und Bauern) ehrenamtlich 
und trifft sich in Anwesenheit der 
drei Angestellten (170 Stellen-
prozente) und den Kommissions-
mitgliedern. Die Selbstverwal-
tung geschieht auf horizontaler 
Basis.

4. Ein gemeinnütziges Unter-
nehmen, das selbsttragend sein 
soll
Laut Statuten ist der SPP ein nicht 
gewinnorientiertes Unternehmen 
mit gemeinnützigem Charakter. 
Der gesamte Gewinn fliesst wie-
der in das Projekt. Ziel ist, dass 
das Projekt selbsttragend und nicht 
auf Subventionen angewiesen ist 
(Stichworte: Löhne und Betriebs-
kosten). Der SPP soll wettbe-
werbsfähige Preise bieten und die 
paysans participatifs und paysans 
fournisseurs korrekt entlöhnen.

5. Partnerschaft mit Bäuerin-
nen, Bauern und lokalen Pro-
duzentInnen (artisans partici-
patifs)
Die Beschaffung der Produkte 
soll vorderhand direkt über lo-
kale, bäuerliche ProduzentInnen 
laufen. Jährlich werden mit den 
paysans participatifs als Grup-
pe Verträge über Preise und fixe 
Abnahmemengen ausgehandelt. 
Sie wiederum koordinieren z.B. 
die Gemüse-Fruchtfolge auf ihren 
Feldern. 

6. Begegnung, Dialog und Infor-
mation
Der SPP ist ein Werkzeug, um so-
ziale Bindungen und den Dialog 
zwischen bäuerlichen Produzen-
tInnen und urbanen Konsumen-
tInnen zu fördern. Der SPP ist ein 
Ort, wo man sich austauscht und 
einander zuhört. 

zahlreichen Lieferungen wird die 
CO2-Bilanz geschwächt.» Aller An-
fang scheint also schwierig. Zudem 
stellt hin und wieder auch der Mensch 
eine nicht zu unterschätzende Heraus-
forderung in diesem Unterfangen dar. 
Breugelmans gibt offen und ehrlich 
zu: «Am Anfang glaubte ich nur be-
dingt an das Projekt, hatte aber Hoff-
nung. Zwischenzeitlich bin ich opti-
mistisch geworden, und jetzt glaube 
ich daran.» 

Anfangs 2020 soll die Verkaufsflä-
che des SPP auf 120m2 verdoppelt 
werden. «Damit wird eine Profes-
sionalisierung der Betriebsabläufe 
einhergehen», so Breugelmans. «Die 
Testphase ist vorbei, jetzt gehen wir 
einen Schritt weiter.» Die grösste He-
rausforderung für ihn ist, ein gemein-
nütziges Unternehmen so zu führen, 
dass es finanziell selbsttragend ist. 
2021/22 soll dann in einem eigens 
gebauten Supermarkt inmitten des 
Quartiers auf rund 500m2 die Endvi-
sion des SPP realisiert werden.

Pascal Mülchi arbeitet u.a. als Übersetzer, 

lebt im Ökoquartier in Meyrin (GE) und ist 

Mitglied bei der Wohnbaugenossenschaft La 

Ciguë. Mehr auf pascoum.net
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Links

www.la-feve.ch

www.vergers-alimentation.ch

www.lesvergers-meyrin.ch/ecoquartier

Andere, ähnliche Projekte :

Le Nid, Genf

BeesCoop, Bruxelles

Park Slope Food Coop, New York

La Louve, Paris

La Cagette, Montpellier

Un magasin pour devenir consomm’acteur-trice

Selbstbestimmt, ohne Zwischenhändler und mit den KonsumentInnen

Faire ses courses à la Mini-
Fève, le petit magasin-test 
du futur Supermarché Par-
ticipatif Paysan la Fève, 
c’est expérimenter un tout 
autre mode de consomma-
tion. On tente quotidienne-
ment de réinventer nos liens 
à la nourriture et à ceux et 
celles qui la produisent. On 
y apprend petit à petit à être 
un consommateur plus res-
ponsable et averti.

—————
Lucie Buttex
—————

La Mini-Fève n’est pas un magasin 
comme les autres. Pour tout visiteur 
qui s’y introduit sans le connaître, 
la convivialité y est frappante et les 
repères pour le moins perturbants :  
« pourquoi ce ‘client’ qui fait la queue 
passe-t-il de l’autre côté de la caisse 
ou pourquoi cette ‘cliente’ m’ac-
cueille-t-elle avec un grand sourire ? » 
A la Mini-Fève chaque membre de 
la Coopérative est à la fois simple 
consommateur et travailleur dans le 
magasin, ce qui modifie profondément 
le lien à la consommation.

Comme le rappelle Benoît Moli-
neaux, membre du Comité d’Admi-
nistration du SPP, le supermarché de 
la Fève est un projet de transition :  
« Nous ne souhaitons pas pous-
ser à la consommation, mais nous 
sommes heureux si nos membres 
consomment moins et mieux (par 
exemple des produits de meilleur 
qualité) ». Alors que dans la grande 
distribution, le visuel marketing est 
fait pour inciter à la consommation 
et qu’une grande partie des achats 
des consommateurs sont d’ordre 
compulsifs et non prévus avant 

Ein zentrales Element des 
Supermarché participatif 
paysan (SPP) ist die Betei-
ligung lokaler Bäuerinnen 
und Bauern. Sechs landwirt-
schaftliche Betriebe aus der 
Umgebung von Genf gestal-
ten aktiv mit und arbeiten 
an einer neuen gesellschaftli-
chen Form der Nahrungsmit-
telproduktion.

—————
Gregor Kaufeisen

—————

Mit dem SPP inmitten des neuen 
Ökoquartiers Les Vergers soll den 
Realitäten industrieller Produktion 
für den Grosshandel entgegengewirkt 
werden. Hoher Preisdruck, Konkur-
renzkampf, ständig anspruchsvolle-
re Standards und ungleichmässige 
Machtverhältnisse zwischen Handel 
und ProduzentInnen haben nicht nur 
für Boden und Umwelt desaströse 
Auswirkungen. Die Lebensqualität 
von Bäuerinnen und Bauern leidet 
ebenso stark wie die Qualität der 
bäuerlichen Produkte. Les Paysans 
Participatifs, die partizipativen Bäu-
erinnen und Bauern des SPP (siehe 
Fussnote), bewegen sich entgegen 
diesem Trend in einem sehr selbst-
bestimmten Rahmen. Die Umgehung 

von Zwischenhändlern erlaubt es ih-
nen, ihre Produktion nach den eige-
nen Grundsätzen auszurichten. Mit 
dem SPP wurden Abnahmegarantien 
ausgehandelt, die auf die Produkti-
onsbedingungen der Betriebe und die 
voraussichtlichen Absatzmengen des 
Supermarkts ausgerichtet sind und 
gleichzeitig die Produktionskosten 
decken sollen. Beispielsweise nimmt 
der SPP den Bauern wöchentlich 50 

par l’intermédiaire d’une fiche les 
produits qu’il ou elle souhaite avoir 
dans le magasin. Chaque membre 
peut parrainer ses produits favoris et 
peut même les présenter (conditions 
de production, qualité des ingré-
dients, projet coopératif…) dans un 
classeur prévu à cet effet. Lancé par 
Reto Cadotsch, paysan et fondateur 
de nombreux projets de souveraineté 
alimentaire à Genève, le système de 
parrainage permet de matérialiser 
l’appropriation du magasin par ses 
membres et de rendre visibles les liens 
entre les consomm’acteur-trice-s 
qui partagent ainsi leur coup de cœur 
et leurs produits favoris. 

Être consomm’acteur-trice à la 
Mini-Fève, c’est encore acheter en 
conscience et adapter sa liste de 
courses aux aléas de la production 
agricole, comme à ceux du magasin. 
Lorsqu’un produit arrive à péremp-
tion, une étiquette « Mangez-moi vite » 
est posée en vue sur l’étalage. Du côté 

kg Tomaten ab 
Reifebeginn Mitte 
Juli ab. Die Bäu-
erinnen und Bau-
ern haben so die 
Möglichkeit, ihre 
Produktionsmenge 
entsprechend zu 
planen. Zudem er-
möglicht der enge 
Kontakt zwischen 
den Bäuerinnen, 
Bauern und den 
KonsumentInnen, 
den verloren ge-
gangenen Bezug 
zwischen der städ-
tischen Bevölke-
rung und der Land-
wirtschaft wieder 
herzustellen. Ein 
Konsument des 
SPP erfährt bei-
spielsweise bei der 

wöchentlichen Gemüselieferung aus 
erster Hand, dass die Tomaten aus 
ungeheizten Gewächshäusern erst 
Mitte Juli reif sind oder wieso die 
diesjährige Zwiebelernte nur kleine 
Zwiebeln hervorgebracht hat. Die 
KonsumentInnen haben es ihrerseits 
selbst in der Hand, den Supermarkt 
nach ihrem Gusto zu gestalten. Denn 
der SPP ist als Genossenschaft aufge-
baut, wer einkaufen will, muss einen 

de nos paysans participatifs, en cas 
de récolte abondante de légumes, les 
membres sont informés sur l’ardoise 
des « Grandes abondances » du besoin 
d’écouler rapidement les stocks pour 
éviter les pertes en champs. Pour créer 
des ponts entre les réalités paysannes 
et la vie citadine des mangeur-euse-s, 
un bulletin paysan est publié par 
courriel deux fois par mois pour an-
noncer les légumes à venir et donner 
des nouvelles des champs : on peut y 
expliquer par exemple que les poules 
pondent moins car elles ont chaud ou 
encore que les tomates aient eu un 
coup de froid et peinent à mûrir… 
Des ardoises illustrées expliquent éga-
lement le contrat de culture entre les 
paysans participatifs et la Mini-Fève 
et mettent en avant tel ou tel légumes 
anciens ou peu connus. Ainsi les bette-
raves « Cioggia », variété napolitaine 
à rayures roses et blanches, ont com-
mencé à se vendre quand elles ont été 
mises en avant avec une suggestion de 
recette et une dégustation. 

A la Fève, on tente d’inverser le sys-
tème : plutôt que suivre les lois de 
l’offre et de la demande qui fragi-
lisent les paysan-ne-s, nous fonction-
nons sur contrat annuel de cultures et 
nous engageons à écouler les quan-
tités récoltées. Les membres sont 
donc partie prenante de ce contrat qui 
permet aux paysan-ne-s de planifier 
à l’année et d’assurer leurs revenus. 
Mais comment leur faire comprendre 
ce tout nouveau système ? Com-
ment inciter leur engagement et une 
part de responsabilisation ? Car en 
tant que membre contractuel de la 
Fève, ils font aussi partie du contrat 
de cultures paysan. Pour toucher, 
convaincre et engager, les mots ont 
leur importance. Des mots qui sus-
citent la solidarité notamment et rap-
pellent ce lien réciproque entre celles 

Anteilsschein zeichnen. Konsumen-
tInnen, Bäuerinnen und Bauern be-
stimmen also gemeinsam, wie die 
Zukunft des SPP aussehen soll.

Einer der partizipativen Bauern und 
Vorstandsmitglied des SPP ist Tho-
mas Descombes. Er bewirtschaftet 
mit seinem Bruder Antoine die Fer-
me des Verpillères mit einem Hektar 
Gemüse und rund 15 Hektaren ver-
schiedener Getreidesorten, Linsen, 
Buchweizen und Kartoffeln, einigen 
Schafen, Schweinen und Hühnern, 
sowie einer Getreidemühle. Obwohl 
der SPP dem Betrieb nur einen klei-
nen Teil der gesamten Produktions-
menge abnimmt, investiert Thomas 
Descombes viel Zeit in den Aufbau 
des Supermarkts. Wir haben bei ihm 
nach seiner Motivation gefragt.

Pourquoi y a-t-il besoin d›un Su-
permaché Participatif Paysan ?

Pour réinventer un lieu d’échanges qui 
respecte les choix, réalités et besoins 
individuels de chacune et qui donne 
une grande place à une vraie infor-
mation pouvant permettre une prise 
de conscience des enjeux actuels en 
termes de nourriture, d’activités arti-
sanales (paysans et autres métiers de 
bouche), de réalités économiques, 
environnementales et sociales.

et ceux qui produisent et celles et 
ceux qui consomment. Le marketing 
de la grande distribution mise tout 
depuis des années sur le « soutien » 
à la paysannerie : un terme qui agace 
plus d’un-e paysan-ne, car il les place 
en « minorité » qu’il faudrait aider, 
un peu comme s’ils étaient en voie de 
disparition… 

A la Fève, nous clamons haut et fort 
que ce sont en réalité les paysan-
ne-s qui nous soutiennent, car ils 
nous nourrissent tout simplement. 
Dans les courriels d’information aux 
membres, dans la newsletter et sur 
nos ardoises, nous mettons donc en 
avant le terme de « collaboration » 
: « Collaborons avec nos paysan-ne-s, 
suivons le contrat de culture ! », 
« Honorons notre engagement en 
mangeant les légumes qui poussent 
en abondance dans les champs ». 
Du coup, on teste, on tâtonne avec 
des mots qui, on l’espère, touchent 
nos membres et suscitent leur enga-
gement : « Solidarité du champ à 
l’assiette : achetons solidairement 
ce qui pousse en abondance dans 
les champs ! ». On cherche la réci-
procité, la mise sur un pied d’égalité 
des mangeur-euse-s et producteur-
ice-s par des effets miroir : « Pay-
sans solidaires, ils prennent soin de 
notre terre ; mangeurs solidaires, ils 
mangent au rythme des cultures ».

Et concrètement sur le terrain quoti-
dien du magasin, quels effets ont ces 
mots ? Au printemps dernier, on lan-
çait un appel à la solidarité « Sauvons 
les colraves ! ». Entre 30 et 50 kg de 
colraves de la Ferme des Verpillères 
devaient être récoltés et consommés 
dans la semaine, au risque de deve-
nir ligneux et immangeables. On a 
donc mobilisé nos membres avec la 
notion de « sauvetage » de légumes 

Quelles sont tes motivations pour y 
participer ?

Les paysans doivent réinvestir les 
dynamiques de quartier, prendre 
part aux discussions citoyennes pour 
recréer des ponts entre leurs champs 
et les assiettes. C’est autour d’une 
table – et non dans un champ ou 
sur un stand de marché – que nous 
pourrons recréer à grande échelle 
des liens citoyens qui sauront res-
pecter à long terme notre nourriture 
et les paysans ou artisans qui la pro-
duisent.

Quelles sont les problématiques 
dans les modes de production 
d›aujourd›hui ?

Le manque de transparence et de 
communication pour que chaque 
citoyenne puisse avoir une vision 
globale et envisager l’avenir en se 
sentant lui-même acteur respon-
sable. Les labels dominent et évitent 
tout dialogue, toute possibilité de 
comprendre par soi-même.

Comment veux-tu arriver à une 
agriculture saine et respectueuse ? 

Petits pas par petits pas, en infor-
mant, en encourageant le dialogue 
et en laissant chacun découvrir que 

et ça a marché ! En deux jours, le 
stock était écoulé, à la grande décep-
tion de plusieurs d’entre nous, dont 
Sylvia, qui aurait voulu « en acheter 
plus pour ses copines ». Cependant, 
pour éviter les notions de « sauver » 
et « venir en aide » qui rappellent 
tout de même le « soutien » de la 
grande distribution, le bulletin est un 
bon outil, car il anticipe et privilégie 
la notion d’ « engagement ». Et les 
membres sont demandeur-se-s de ce 
genre d’info : le bulletin a été mis en 
place pour donner suite à plusieurs 
demandes pour savoir à l’avance 
quels allaient être les légumes livrés 
et ceux à consommer en priorité. 

Membre active depuis le début, 
Myriam témoigne des changements 
dans sa manière de consommer :  
« Avant je n’achetais que ce qui me 
faisait plaisir, maintenant je regarde 
attentivement les produits « Man-
gez-moi vite » et les légumes des  
« Grandes abondances », car je sais 
que si je n’achète pas, ça va être jeté. 
Ça nous donne bonne conscience 
et de toute façon, chez moi on est 
nombreux, je sais que ça va être 
mangé ». Pour Marie-Emmanuelle 
Ezan, co-présidente de la Fève, cette 
notion de « bonne conscience » est 
importante, car en faisant du bien 
au consomm’acteur-trice, elle lui 
permet de se sentir engagé et actrice 
du projet. Car en définitive faire ses 
courses à la Mini-Fève, c’est comme 
partout ailleurs acheter des aliments, 
mais pas seulement… c’est manger 
des aliments faits de liens qui nous 
nourrissent.

Lucie Buttex est responsable de la cohésion 

des membres au sein du SPP-La Fève et est 

active dans le réseau paysan genevois 

(Tournerêve, MAPC, Jardins de Cocagne)

d’autres solutions existent. Il est 
peut-être utopique de vouloir chan-
ger le monde, mais il est bien plus 
utopique de penser que le monde 
actuel va perdurer…

Comment imagines-tu la produc-
tion et la consommation idéale 
d›une société dans le futur ?

Une production et une consomma-
tion régies non pas par des règles 
commerciales, mais par des désirs 
et des échanges citoyens, conscients, 
impliqués et acteurs de la société de 
demain. D’autres outils, d’autres sys-
tèmes, le participatif peut en être un.

Gregor Kaufeisen beschäftigt sich als 

Ethnologe und Gemüsebauer intensiv mit 

der lokalen Nahrungsmittelproduktion.

Am SPP beteiligte Bauernhöfe: Ferme des 

Verpillères, Jardins de Max, Ferme de Fémé, 

Ferme de la Touvière, Ferme Jaquet und 

Ferme de la Planche 

l’entrée en magasin, les supports 
de communication à la Mini-Fève 
cherchent à informer et à conscienti-
ser nos consommateur-trice-s. Don-
ner accès à l’information, sensibili-
ser, donner la possibilité d’acheter 
en conscience. Autant d’enjeux de 
taille pour bâtir un projet alimentaire 
citoyen, basé sur la transparence et 
le lien entre les mangeur-se-s et les 
producteur-trice-s.

Depuis son ouverture le 9 juin 2018, 
ce petit magasin, qui se veut un pro-
jet d’envergure, est un lieu d’expéri-
mentations multiples. Çà et là appa-
raissent des supports d’information 
et de dialogue, comme le classeur 
de suggestions des produits, les éti-
quettes de parrainage ou encore des 
commentaires de membres sur des 
produits « discutables ». Car la Mini-
Fève appartient à chacun-e de ses 
membres : les besoins et avis des un-
e-s et des autres sont bienvenus pour 
nourrir le débat et la réflexion collec-
tive. Chaque membre peut demander 


