
22 23

Stop Palmöl 
Die bäuerliche Gewerkschaft 
Uniterre lanciert nun das Re-
ferendum gegen das Freihan-
delsabkommen mit Indonesi-
en. Ein konsequenter Schritt 
nach einem ermurksten 
Kompromiss auf politischer 
Ebene, bei dem der Klima-
schutz links liegen gelassen 
wurde. 

—————
Mathias Stalder
—————

Zur Vorgeschichte: Am 1. November 
2018 wurden die Verhandlungen für 
ein Freihandelsabkommen zwischen 
der Europäischen Freihandelsasso-
ziation EFTA (Schweiz, Norwegen, 
Island und Liechtenstein) und Indo-
nesien beendet. Das Schweizer Parla-
ment hat nun dem Wirtschaftsabkom-
men am 20. Dezember 2019 auf dem 
bilateralen Weg zugestimmt. Bereits 
im Vorfeld kritisierte die Palmöl-
Koalition, ein Zusammenschluss von 
verschiedenen NGOs, die fehlende 
Verbindlichkeit und Transparenz des 
Abkommens. Sie forderte vergeb-
lich, das Palmöl aus dem Abkommen 
auszuschliessen. Darum jetzt der Ent-
scheid der bäuerlichen Gewerkschaft 
Uniterre, das Referendum zu ergrei-
fen. 

Eine grüne Wüste

In Indonesien liegen 10 - 15 Prozent 
des tropischen Regenwalds der gan-
zen Welt. Alleine in den ersten fünf 
Monaten des Jahres 2019 sind 43 000 
Hektaren abgebrannt. Immer grössere 
Flächen des Regenwaldes werden ab-
geholzt, uralte CO2-Speicher entlee-
ren sich in die Atmosphäre und vom 
Aussterben bedrohte Tiere verlieren 
ihren Lebensraum. Trotz des starken 
Widerstandes im Schweizer Parla-
ment gegen Palmöl - der Schweizer 
Nationalrat hatte sich im September 
2018 für einen Ausschluss aus dem 

Abkommen ausgesprochen - kam es 
zu einem Kompromiss in der Stän-
deratskommission in Form von nied-
rigen Zöllen für Palmöl und Auflagen 
für mehr «Nachhaltigkeit».

Aus kontrolliertem Raubbau

In der Nationalratsdebatte vom 26. 
September 2019 scheiterte der An-
trag «Vertrauen ist gut, Kontrolle ist 
besser» von Fabian Molina (SP/ZH). 
Molina forderte darin, dass Palmöl aus 
Regenwald zerstörender Produktion 
auszuschliessen sei und nur «nachhal-
tiges Palmöl» Zollpräferenzen erhal-
ten soll. Weiter sollten faire Arbeits-
bedingungen in der indonesischen 
Landwirtschaft garantiert sein und 
Menschenrechte respektiert werden. 
Der Bundesrat solle u.a. die notwen-
digen Zuständigkeiten und Verfahren 
zur Umsetzung und Kontrolle dieser 
Nachhaltigkeitsbestimmungen in ei-
ner Verordnung regeln, sowie über 
die Umsetzung Bericht erstatten und 

wirksame Kontrollen durchführen. 
Wie grossflächig die Regelverstösse 
sind, belegt auch ein staatlicher von 
Indonesien im August 2019 publizier-
ter Report, der feststellt, dass 81 Pro-
zent der Palmölplantagen gegen die 
staatlichen Anforderungen verstossen. 
So verfügen z.B. viele Plantageunter-
nehmen über keine Genehmigung für 
den Anbau, es sind illegale, von Kor-
ruption geprägte Plantagen in Wald- 
oder Torfschutzgebieten. 

Grosskonzerne profitieren 
von Kinder- und Zwangsarbeit

Rund 20 Millionen Menschen arbei-
ten in der Palmölproduktion. Ein Re-
port der Menschenrechtsorganisation 
«Amnesty International» wie auch 
eine Untersuchung des «Rainforest 
Action Network (RAN) von 2016 
stellen fest, dass Kinder- und Zwangs-
arbeit verbreitet sind, die Löhne unter 
dem gesetzlichen Minimum liegen 
und der Arbeitsschutz unzureichend 

«Les limites de la croissance 
sont sous nos yeux»

Une interview avec Lisa 
Mazzone, Conseillère aux 
Etats du canton de Genève.

—————
Rudi Berli
—————

Qu’est-ce vous critiquez dans l’ac-
cord de libre-échange avec l’Indo-
nésie ?

Doper les importations d’huile de 
palme en Suisse ne profite ni à l’agri-
culture locale, qui souffre d’une 
concurrence déloyale en matières 
sociale et environnementale, ni aux 
consommatrices et consommateurs, 
qui aspirent à des produits durables. 
Au contraire, on stimule des échanges 
internationaux qui portent atteinte à 
l’environnement, à la forêt vierge et 
à la population locale, dont les droits 
sont régulièrement bafoués. 

5 initiatives cantonales ont deman-
dé l’exclusion de l’huile de palme 
de l’accord : quel est le bilan des 
discussions parlementaires ?

Ces initiatives cantonales démontrent 
le refus d’une mondialisation qui se 
fait sur le dos du climat, des pay-

sannes et paysans suisses et des 
consommatrices et consommateurs. 
Malheureusement, au lieu d’exclure 
purement et simplement l’huile de 
palme des avantages douaniers, le 
parlement a préféré adopter des dis-
positions avant tout déclamatoires 
sur le développement durable. Pour 
convaincre les agricultrices et agri-
culteurs qui siègent dans les partis 
bourgeois d’accepter cet accord, le 
niveau des contingents a été défini 
en concertation avec l’industrie 
concernée en Suisse. Cela ne résout 
en rien les problématiques de droits 
humains, de respect des populations 
autochtones et de déforestation. 

Comment évaluez-vous les critères 
de durabilité contenus dans l’ac-
cord ?

Le chapitre sur le développement 
durable est joli sur le papier, mais il 
ne donne aucune garantie : les certifi-
cations utilisées sont très critiquées et 
il n’y est inscrit ni contrôles ni sanc-
tions. Ce chapitre est aussi exclu des 
règles d’arbitrage. Alors que la Suisse 
importe aujourd’hui déjà des milliers 
de tonnes d’huile de palme, susciter 
encore davantage d’importations en 
accordant des avantages douaniers ne 

relève pas d’un besoin, mais du déni 
face à l’urgence climatique.

Face à la multiplication des accords 
commerciaux de libre-échange, 
comment faut-il encadrer les rela-
tions commerciales pour une éco-
nomie plus durable ?

Une Suisse ouverte et solidaire n’est 
pas une Suisse qui dope une concur-
rence néfaste pour le climat et les 
droits humains. Notre pays devrait 
plutôt s’engager pour que l’OMC 
joue enfin un vrai rôle régulateur au 
niveau mondial pour empêcher le 
dumping social et environnemental, 
en adoptant des standards internatio-
naux. Au lieu de cela, on multiplie 
les accords de libre-échange, alors 
que les limites de la croissance sont 
sous nos yeux : urgence climatique, 
effondrement de la biodiversité et 
épuisement des ressources. La prise 
de conscience concernant le climat 
est une opportunité pour changer de 
logiciel. C’est au parlement de la sai-
sir ou, s’il s’y refuse, à la population.

Rudi Berli, Secrétaire syndicale Uniterre

ist. Ebenso ist die Verwendung von 
hochgiftigen Pestiziden und Dünge-
mitteln ohne angemessenen Schutz 
gängige Praxis. So kommt beispiels-
weise Paraquat zum Einsatz, ein 
Herbizid von Syngenta, das in der 
Schweiz seit 1989 nicht mehr zu-
gelassen ist. Konzerne wie Pepsico, 

Unilever, ColgatePalmolive, Kellog’s 
und Nestlé beziehen ihr Palmöl aus 
Indonesien. Der billige Rohstoff 
steckt gemäss WWF in jedem zweiten 
Supermarktprodukt wie Schokolade, 
Chips, Kosmetika, Putzmitteln oder 
Tierfutter.

Der Regenwald brennt – Industrie 
und Banken schauen weg

Mittelfristig werden mit dem Ab-
kommen 98 Prozent der Schweizer 
Exporte nach Indonesien zollbefreit, 
womit Zolleinsparungen der Schwei-
zer Firmen von 25 Millionen Fran-
ken möglich werden. Es profitieren 
die Nahrungsmittelbranche (Käse, 
Schokolade oder Kaffee), die Ma-
schinen- und Uhrenindustrie, Che-
mie- und Pharmakonzerne sowie der 
Dienstleistungssektor, namentlich die 
Finanzbranche. Die NGOs «Fasten-
opfer» und «Brot für alle» haben im 
Zeitraum von 2009 bis 2016 die Ver-
bindungen von 17 Schweizer Banken 
zu 20 Palmölkonzernen analysiert. 
Die Credit Suisse investierte in die-
sem Zeitraum über 900 Millionen 
Dollar in Palmölfirmen. Das Einfuhr-
kontingent mit Zollvergünstigung soll 
schrittweise von 10'000 Tonnen auf 
12'500 Tonnen erhöht werden. 

Kleinbäuerinnen und 
Kleinbauern sind die Verlierer

Die Schattenseiten der hohen Nach-
frage nach Palmöl sind die Abholzung 
der Urwälder, Land Grabbing, Men-
schenrechtsverletzungen, miserable 
Arbeitsbedingungen, Vertreibung und 
Enteignung von Kleinbäuerinnen, 
Kleinbauern und Indigenen. Auf der 
Insel Kalimatan gab es laut Kartini 
Simon von der NGO «Grain» alleine 
im Jahr 2015 731 Bodenkonflikte, bei 
denen 85'000 indonesische Haushalte 
wegen der Monokulturen umgesie-
delt wurden. Bereits im Jahr 2000 
betrafen die Landkonflikte etwa 19,6 
Millionen Menschen, rund 9 Prozent 
der Bevölkerung Indonesiens. «Frei-
handelsabkommen bilden ein System 
der organisierten Zerstörung von Öko-
systemen und der Lebensgrundlagen 
von Milliarden von Menschen», kri-
tisierte Amanda Ioset, Generalsekre-
tärin von Solidarité sans frontières, 
anlässlich der Pressekonferenz des 

Referendumskomitees vom 27. Januar 
2020 in Bern. 

Radikaler Sortenschutz bedroht 
die Ernährungssicherheit

Die meisten Bäuerinnen und Bauern 
produzieren ihr Saatgut in Indone-
sien noch selber. Mit dem EFTA-
Wirtschaftsabkommen verlangt die 
Schweiz jetzt einen strengen Sor-
tenschutz nach dem Internationalen 
Übereinkommen zum Schutz von 
Pflanzenzüchtungen UPOV 91. Das 
Abkommen verbietet den Verkauf und 
Tausch von geschützten Sorten der 
Saatgutindustrie. Ausserdem wird der 
Nachbau auf dem eigenen Hof auf aus-
gewählte Nutzpflanzen eingeschränkt 
und teilweise mit Nachbaugebühren 
belastet. Das schränkt den Zugang zu 
Saatgut für Bäuerinnen und Bauern 
stark ein, kritisiert Swissaid in einer 
Medienmitteilung vom 17. Dezember 
2018. Ein solcher Sortenschutz hat un-
weigerlich Auswirkungen auf die Le-

bensmittelversorgung, führt zu einem 
Verlust der Sortenvielfalt und zerstört 
die Ernährungssicherheit. Von dieser 
Übereinkunft profitiert die Saatgutin-
dustrie, namentlich Bayer, BASF und 
Syngenta, die auch in der Schweiz an-
sässig sind. 

Kritik am Freihandel 
mit Agrargütern

«Bei Freihandel ist die Schweize-
rische Landwirtschaft aufgrund der 
hohen Kosten in der Schweiz und der 
topographischen Lage nicht konkur-
renzfähig», sagt der Ökonom Mathias 
Binswanger in einem Interview mit 
dem Referendumskomitee. Palmöl 
konkurriert die einheimische Ölsaa-
tenproduktion, weil es extrem billig ist 
und vier- bis siebenmal ertragreicher 
als Raps oder Sonnenblumen. Die 
Schweizer Landwirtschaft darf nicht 
für Freihandelsabkommen geopfert 
werden. Es geht schlussendlich dar-
um, «Abkommen so zu verhandeln, 

dass auch weiterhin ein funktionie-
render Grenzschutz für Agrarproduk-
te möglich ist. Doch leider fehlt dem 
Bundesrat der politische Wille dazu», 
führt Binswanger aus.

Weit davon entfernt

An die schweizerische Landwirtschaft 
werden immer höhere Anforderungen 
an Biodiversität, Tierschutz, Pflan-
zenschutzmittel und Nachhaltigkeit 
gestellt. Gleichzeitig bringen die 
massiven Missstände in Indonesien, 
Malaysia oder auch dem südameri-
kanischen Wirtschaftsraum Mercosur 
die einheimische Landwirtschaft und 
Verarbeitung in billigste Konkurrenz. 
Die Haltung des Bundesrates und Tei-
len des Parlamentes gegenüber diesen 
Problematiken ist ignorant. Sie wider-
spricht sämtlichen Bemühungen zum 
Klimaschutz, der UNO-Agenda 2030 
und der Umsetzung der erst kürzlich 
ratifizierten UN-Deklaration zu den 
bäuerlichen Rechten. Die Politik folgt 
hier keiner klaren Linien und Klima-
schutz verkommt zum reinen Lippen-
bekenntnis.

Mathias Stalder, 

Gewerkschaftssekretär Uniterre
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Die Einreichung des Referendums Foto: Judith Schmid

Nein zum 24-Milliarden-Blankoscheck
Für 6 Milliarden will der 
Bundesrat neue Kampfjets 
kaufen. Auf die gesamte Le-
bensdauer gerechnet werden 
uns die Flieger gar bis zu 24 
Milliarden kosten – eine un-
fassbare Menge an Steuer-
geld, das uns zum Beispiel bei 
der Bekämpfung des Klima-
wandels fehlen wird. Billige-
re Alternativen wurden vom 
VBS nicht geprüft. Das Refe-
rendum gegen dieses Projekt 
ist deshalb zwingend nötig.

—————
Judith Schmid
—————

Alles ist dem Parlament zu teuer: 
Eine angemessene Elternzeit oder 
Prämienvergünstigung, eine Erhö-
hung der AHV-Renten – keine Chan-
ce. Alle Vorschläge prallen an der 
bürgerlichen Mauer im Parlament 
ab. Es sei denn, es geht ums Militär. 
Da scheinen die beiden Kammern 
und auch das VBS keine Grenzen zu 
kennen. Insgesamt 15 Milliarden sol-
len in den nächsten Jahren für neue 
Waffensysteme ausgegeben werden – 
sechs Milliarden für neue Kampfjets, 
zwei Milliarden für eine neue boden-
gestützte Luftabwehr (BODLUV) 
und weitere sieben Milliarden für 
neue Bodensysteme (Panzer, Artille-
rie, etc.). Es handelt sich damit um 
das grösste und teuerste Rüstungs-
projekt der Schweizer Geschichte. 

Katze im Sack

Referendumsfähig ist nur der Kauf 
der neuen Kampfjets. Eine Chan-

ce, die ein Komitee aus SP, Grünen, 
GSoA und einigen Friedensorgani-
sationen Anfang Januar gepackt hat. 
Das Projekt ist nicht nur überrissen 
und in diesem Umfang unnötig für 
ein so kleines Land wie die Schweiz, 
es ist auch höchst undurchsichtig. So 
ist im Bundesbeschluss einzig der 
Kostenrahmen von sechs Milliarden 
gesetzt. Zudem wissen wir, welche 
vier Flugzeugtypen zur Auswahl ste-
hen. Im Rennen sind noch die beiden 
US-Modelle, der F-35 von Lockheed 
Martin und der F/A-18 Super Hornet 
von Boeing. Dazu kommt der franzö-
sische Rafale von Dassault und der 
Eurofighter vom Airbus-Konzern. 
Welcher Konzern ausgewählt wird 
und wie viele Jets letztlich beschafft 
werden, bleibt aber unklar. Wenn 
die 50‘000 nötigen Unterschriften 
bis Anfang April beisammen sind 
und somit das Referendum zustande 
kommt, werden wir also im kommen-
den September über eine sehr teure 
Katze im Sack abstimmen.

Unnötiger Luxus am Himmel

Dass die Schweiz ihre luftpolizeili-
chen Dienste aufrechterhalten muss, 
ist unbestritten. Jedoch gäbe es auch 
günstigere, leichtere Jets, die diese 
Aufgaben ohne weiteres übernehmen 
könnten. Zudem ist die Schweiz nach 
wie vor in Besitz der 30 F/A-18, wel-
che dafür auch bestens ausgerüstet 
sind. Sie wurden im Jahr 2008 für 
404 Millionen Franken modernisiert 
und sollen bis Ende Jahr nochmals 
für 450 Millionen Franken auf den 
neusten Stand der Technik gebracht 
werden. Nur zum Vergleich: Öster-
reich, ebenfalls allianzfrei und etwa 

gleich gross wie die Schweiz, hat 
gerade mal 15 Kampfjets im Einsatz.

Last but not least: Die Umwelt. Bei 
den letzten Wahlen wurde deutlich, 
wo der Schuh drückt. Es ist die be-
rechtigte Sorge um den Klimawan-
del. Kampfjets helfen dagegen nicht. 
Im Gegenteil: Sie binden nicht nur 
jede Menge an Steuer-Milliarden, die 
sinnvoller eingesetzt werden könn-
ten, sie sind auch richtige Dreck-
schleudern. In nur einer einzigen 
Flugstunde verbraucht ein F/A-18 
durchschnittlich 4850 Liter Kerosin 
– damit könnte ein Auto 2,5 Mal um 
die Erde fahren. 

Der Konzern-Report
Filmvorführung «Der Konzern-Report» 
in Biel/Bienne und Umgebung

Dokumentarfilm zu Konzernverantwortung, 45’

Der neue Dokumentarfilm lässt Menschen auf zwei Kontinenten zu 
Wort kommen, die durch Schweizer Konzerne geschädigt werden. 
Dick Marty und weitere Stimmen aus dem In- und Ausland erklären, 
warum sie klare Regeln verlangen, damit Konzerne für Verfehlungen 
geradestehen müssen.

In Biel/Bienne und Umgebung finden mehrere Veranstaltungen statt:

Port: 19. März, 19:30, Matthäuszentrum (Lohngasse 12, Port)

Nidau: 22. März, 11:00, Kreuzsaal (Hauptstrasse 33, 2Nidau)

Ipsach: 24. März, 19:30, Kirchgemeindehaus (Dorfstrasse 6, Ipsach)

Biel/Bienne: 16. April, 18:30, LaWerkstadt (Bahnhofstrasse 5, Biel/Bienne)

Biel/Bienne: 14. Mai, 19:00, Filmpodium (Seevorstadt 73, Biel/Bienne)

Eintritt frei - Kollekte.

Die Veranstaltungen werden organisiert von den Lokalkomitees Biel/Bienne Zentrum und Mad-

retsch/Mett und dem Lokalkomitee Nidau-Port-Ipsach für die Konzernverantwortungsinitiative. 

www.konzern-initiative.ch/lokalkomitee

Konzernverantwortungsinitiative
Glencore vergiftet Flüsse in Kolum-
bien und vertreibt Indigene in Peru. 
Der Basler Chemie-Multi Syngenta 
verkauft tödliche Pestizide, die bei 
uns schon lange nicht mehr zuge-
lassen sind. Immer wieder verletzen 
Konzerne mit Sitz in der Schweiz 
die Menschenrechte und ignorieren 
minimale Umweltstandards. Die 
Konzernverantwortungsinitiative 
verlangt deshalb endlich verbindliche 
Regeln für Konzerne.

Eine Unterschriftenkarte des Referendums 

«Nein zu den Kampfjet-Milliarden» liegt 

dieser Zeitung bei. 

Wenn die Bäume weiterwachsen
Unser Autor wohnt seit An-
fang 2020 nicht mehr im 
Ökoquartier in Meyrin, aus 
dem er uns berichtete. In der 
letzten Kolumne blickt er auf 
21 Monate Abenteuer zurück 
und sagt, warum er wieder 
dorthin zurückkehren wird.

—————
Pascal Mülchi
—————

Ich bin ein Mensch, der Gelegenhei-
ten gerne wahrnimmt. So eine bot sich 
mir Ende des abgelaufenen Jahres. 
Ende November hatte ich mich auf 
die liste de relogement en urgence der 
Genossenschaft Ciguë setzen lassen, 
um die Behausung innerhalb der Ge-
nossenschaft möglichst rasch wech-
seln zu können. Kurze Zeit später 
wurde mir eine 2-Zimmer-Wohnung 
in einem Wohnblock angeboten, der 
in einem Jahr abgerissen werden soll. 
Une visite, ein Entscheid, und früher 
als ich dachte, verliess ich die mir 
lieb gewordene Umgebung im Öko-
quartier. Mais pourquoi?

Rückblickend war es ein ensemble 
von Dingen, die mich dazu gebracht 
haben, den Schritt zu machen. Ers-
tens, das persönliche Bedürfnis nach 
Ruhe. Weniger ist mehr. Als einer 
von vier Hausdelegierten und akti-
ves Mitglied in meiner WG wurde 
ich von vielen Seiten beansprucht 
und vergass zuletzt etwas, auf mich 
selbst Rücksicht zu nehmen. Es wur-
de mir schlicht zu viel und ich hatte 
es zunehmend satt, mich um «externe 
Probleme» kümmern zu müssen und 
dadurch persönliche Bedürfnisse zu 

vernachlässigen. Das führte dazu, 
das ich alles andere als ausgeglichen 
in meinem Leben war. Zweitens war 
ich ein wenig frustriert, weil ich fest-
stellen musste, dass eine Mehrheit im 
Wohnhaus nicht bereit war, sich für 
die Hausgemeinschaft, geschweige 
denn für das Quartier zu engagieren. 
Die Wenigsten waren – wie ich – we-
gen dem Ökoquartier hierhin gezo-
gen. Die meisten kamen wohl eher 
wegen der günstigen Miete. Deshalb: 
Ökoquartier- und Genossenschafts-
bewohnerInnen sind nicht zwingend 
engagierte Menschen. Das weiss ich 
jetzt. Malheureusement! Drittens hat-
te ich den salle polyvalente als Haus-
delegierter zum Laufen gebracht, das 
cahier des charges für das Wohnhaus 
war zum Jahresende endlich verfasst 
(wir waren ja die ersten, die dort ein-
zogen) und die Pflanzkästen für den 

Vorplatz des Wohnhauses sind auf 
gutem Weg. 
Für mich war der Moment gekom-
men, dem 21-monatigen Abenteuer 
ein Ende zu setzen. Was mir den Ent-
scheid erleichterte: Mein neues Zu-
hause befindet sich näher am Stadt-
zentrum Genfs, ist aber dennoch nur 
15 Minuten mit dem Velo vom Öko-
quartier entfernt. Ich werde deswe-
gen auch in Zukunft in meiner alten 
Umgebung gärtnern, meine Einkäufe 
im Supermarché Participatif Paysan 
(SPP) machen und so die zahlreichen 
im Quartier geknüpften Kontakte 
ohne grossen Aufwand pflegen kön-
nen. 

Ich bin sehr dankbar, dass ich die 
Gelegenheit hatte, beim Aufbau ei-
nes Ökoquartiers mitzuwirken. Es 
ist inspirierend zu sehen, wie da 

überall Bäume wachsen. Doch das 
Ideal einer funktionierenden Nach-
barschaftssiedlung nach den Ideen 
von NeustartSchweiz ist noch nicht 
realisiert. Mit der Eröffnung der bei-
den gigantisch grossen Wohnhäuser 
der Genossenschaften La Codha/
Voisinage strömen aber seit letztem 
Sommer immer mehr IdealistInnen 
ins Ökoquartier, das künftig 2500 
Menschen beherbergen soll. Der SPP 
wird bald seine Ladenfläche vergrö-
ssern und die Auberge de Voisins ihre 
Tore öffnen. Doch bis all die Projekte 
so richtig in Schwung sind, wird es 
noch dauern. Ich habe gelernt: Bei 
der Umsetzung eines solchen Nach-
barschaftsprojekts ist der Faktor 
Zeit schon fast primordial, ob für 
das Quartier oder für ein Wohnhaus, 
wie in unserem Fall. Es braucht un-
zählige Hände, viel Energie und vor 
allem engagierte Menschen. Für die 
Wohnhäuser der Genossenschaft Ci-
guë ist aber gerade dies jeweils die 
grosse Herausforderung. Um ein 
Dach über dem Kopf in der Genos-
senschaft zu bekommen, muss man 
in Ausbildung sein. Dieses Kriterium 
ist neben dem Alter (mindestens 18) 
und dem Einkommen (nicht mehr 
als 3000.– pro Monat) entscheidend. 
Doch die Ausbildung ist früher oder 
später zu Ende. Auch bei mir wird 
das so sein. Der vergängliche Cha-
rakter ist der Genossenschaft also 
eigen. Kontinuierliches Engagement 
ist so nur bedingt möglich. Ich hoffe, 
mit meinen Ko-Delegierten die Basis 
für das Wohnhaus nach 21 Monaten 
gelegt zu haben und dass die Ablö-
sung, die relève, gelingt. Denn ich 
bin nicht der einzige im Haus, der et-
was ausgelaugt ist nach dieser inten-

Pascou sagt ade: Die letzten Sachen werden mit dem Velo abgezügelt.

siven Zeit. Wir waren aber auch mit 
einigen Komplikationen konfrontiert: 
mehrere Einbrüche kurz nachdem 
wir im Frühling 2018 eingezogen 
waren, ein bis heute immer noch auf 
finitions wartendes Wohnhaus, stän-
diger Wechsel in den WGs und ein 
Gemeinschaftssaal, der erst seit Ende 
Sommer 2019 so richtig bezugsbe-
reit war. Eine hausinterne Dynamik 
konnte dort noch gar nicht richtig 
entstehen. Animiert war das Leben 
im Wohnhaus aber allemal. Vor allem 
auf den coursives, den breiten Balko-
nen, wo ich ich viele Bekannt- und 
Freundschaften machen durfte.

Ich freue mich jetzt schon, in zehn 
Jahren zurückzukehren und die ge-
wachsenen Bäume zu bestaunen. 
Stand heute kann ich mir nämlich 
nicht vorstellen, mittelfristig wieder 
dorthin zu ziehen. Die geteerten Alle-
en und die vielen Betonbauten haben 
mich bis heute nicht erwärmen kön-
nen. Zudem ist mir die Entfernung 
zur „wilden Natur“ schlicht zu gross. 
Nicht mehr dort zu wohnen, wird mir 
aber mit Sicherheit eine ganz neue 
Perspektive auf das Ökoquartier er-
öffnen. 

Pascal Mülchi (34) arbeitet u. a. als Übersetzer 

(Fr>De) und schreibt derzeit an seiner MA-

Arbeit zum Thema Kleinbauernrechte. Mehr 

auf pascoum.net. Infos zum Ökoquartier Les 

Vergers in Meyrin auf: https://les-vergers.ch.


