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Mit dem grössten Solarschiff der Welt
lautlos über den Bielersee.



Beim Ökostrom spielt erstmals der freie Markt. Das heisst konkret: Sie können wählen,
welcher Marke Sie Ihr Vertrauen schenken. Wir empfehlen Ihnen «water star» von 
1to1 energy. «water star» ist umweltfreundlicher Strom, der im Flusskraftwerk Aarberg
produziert wird. Dadurch ist die Angebotsmenge natürlich begrenzt, doch im freien
Strommarkt gilt: Je mehr Ökostrom Sie nachfragen, desto mehr wird produziert. 
Nähere Informationen und Bestellkarte finden Sie auf Seite 8. Mitreden beim Strom.
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E d i t o r i a l

I n h a l t

I m p r e s s u m

Liebe Leserin, 
lieber Leser

Der Strommarkt ist im Umbruch,
das wissen wir mittlerweile alle. Der
Liberalisierungsprozess, in dem sich
der heutige Markt befindet, erfor-
dert immer dringender eine klare
Positionierung der einzelnen Strom-
anbieter. Denn Sie als Konsumen-
tinnen und Konsumenten haben ja
künftig die Möglichkeit, den Strom
bei demjenigen Anbieter einzukau-
fen, der nicht nur Ihren Bedürfnis-
sen am besten entspricht, sondern
Ihnen auch emotional «gefällt»,
dem Sie vertrauen. Für uns als Ener-
gieanbieter heisst das, wir müssen
für Sie – unsere Kundinnen und
Kunden – so attraktiv wie möglich
sein, damit Sie uns auch künftig als
Ihren Stromlieferanten auswählen
werden. Deshalb genügt es heute
nicht mehr, einfach eine Vielzahl
ausgezeichneter Produkte und
Dienstleistungen zu fairen Preisen
zu verkaufen. Wir sind auch gefor-
dert, uns bei Ihnen, unseren Kun-
dinnen und Kunden, als der beste
Partner zu etablieren.
Dabei wird das Image, die Marke zu
einem entscheidenden Faktor. Un-
sere neue Marke heisst 1to1 energy.
Die BKW und 40 regionale Energie-
versorger (siehe letzte Seite) treten
künftig unter dieser neuen Marke
auf, die für ein optimales Angebot,
optimale Leistung und optimale
Preise stehen wird.

Ihre Redaktion energy forum
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update

Am 19. April wurde 1to1 energy erstmals den
Medien präsentiert. Anschliessend bestiegen
Journalisten, Vertreter der BKW und von 40
regionalen Energieversorgern das brandneue
1to1 energy Bähnli, das für die Jungfernfahrt
ausnahmsweise bis an den Viktoriaplatz umge-
leitet wurde. Die gemeinsame Reise führte
über die Kirchenfeldbrücke bis nach Worb.
Diese Bahn der RBS, die vom Casinoplatz über
Gümligen bis nach Worb führt, ist unter
Bernern auch als «ds blaue Bähnli» bekannt.
1to1 energy hat neue Farben ins Spiel
gebracht. Auf weissem Hintergrund verbinden
bunte Linien die Fenster des Bähnli und sym-
bolisieren auf sympathische Weise, dass zwi-
schen den Menschen hinter den Scheiben über
diese Linien Energie 1to1 fliesst. 
Die 1to1 energy Bahn verkehrt regelmässig von
Bern nach Worb und wieder zurück.

K r a f t v o l l e  F a m i l i e n f e r i e n

Eingebettet in die kontrastreiche Berglandschaft am
Grimselpass liegt das Hotel Handeck. Ganz besonders am
Herzen liegen dem Hotelteam die Bedürfnisse der Kinder.
Vergnügungen wie der Grims-Kristallweg, das
Kinderspielzimmer im Hotel, der grosse Spielplatz, Trampolin,
Alpgarten mit Biotop, Alpkäserei sowie ein Grillplatz machen
die Familienferien garantiert zum unvergesslichen Erlebnis.
Sehr beliebt sind die Ausflüge zur KWO, Kraftwerke Oberhasli
AG. Eine Fahrt mit den werkseigenen Transportbahnen, die
Besichtigung der unterirdischen
Kraftwerkszentralen sowie die einzigartige
Kristallkluft Gerstenegg faszinieren nicht nur die
Kinder. Familiengerecht sind auch die Preise.
Kinder bezahlen im Hotel Handeck pro Tag und
Lebensjahr CHF  1.–. Für Vater oder/und Mutter
gibt es eine Ferienwoche mit sechs Übernachtun-
gen inklusive Halbpension und Wochenprogramm
bereits ab CHF 449.–. 

Weitere Informationen:
Grimselhotels, 3864 Guttannen
Telefon: 033 982 36 11 / Fax: 033 982 36 05
www.grimselhotels.ch / E-Mail:
grimselhotels@kwo.ch

V o n  B e r n  n a c h  W o r b  m i t  1 t o 1  e n e r g y

Vom «blaue Bähnli» zur 1to1 energy Bahn.



Brennende TV-Geräte
verursachten in den letzten

fünf Jahren im Kanton Bern
Sachschäden von gut 10 Millionen
Franken. Die Geräte im Standby-Modus
stellen wegen der hohen

Betriebstemperatur von rund 300 Grad
Celsius eine latente Brandgefahr dar. Hier will die

Gebäudeversicherung Bern (GVB) mit dem Präventionsprodukt Ecoman®TV
vorbeugend wirken. Das neu lancierte Produkt verhindert Brände von TV-
Geräten und hilft erst noch, Strom zu sparen. 
Ecoman®TV besteht aus einem Schalter, welcher den Fernseher automatisch
vom Stromnetz trennt, nachdem dieser mit der normalen Fernbedienung in
den Standby-Modus geschaltet worden ist. In gleicher Weise kann das
Fernsehgerät wieder in den Betriebsmodus hochgefahren werden.
Ecoman®TV wird wie ein Verlängerungskabel einfach zwischen
Netzsteckdose und TV eingekuppelt. 
Der Ecoman®TV kann im Rahmen der laufenden GVB-Aktion zum
Vorzugspreis von CHF 35.– (inkl. MwSt.) zuzüglich CHF 5.– für Porto unter
Telefon 0800 844 010 oder über Internet www.gvb.ch bestellt werden. 
Der künftige Ladenpreis wird CHF 59.– betragen. Für Bang&Olufsen-
Fernsehgeräte ist Ecoman®TV jedoch nicht geeignet.

update

1to1 energy ist am Swiss Economic Forum präsent. Die BKW FMB Energie AG
beteiligte sich erstmals als exklusiver Energiepartner am grössten Schweizer 
Wirtschaftsanlass für KMU und Jungunternehmen.

P a r t n e r  a m  S w i s s  E c o n o m i c  F o r u m

B r ä n d e  v e r h ü t e n  u n d
S t r o m  s p a r e n  

Fachmessen

Berner Wirtschaftsmesse
18.–19. Oktober 01

Schweizer Messe für erneuerbare Energien,
Zürich
25.–27. Oktober 01

3. Hausbau- und Minergiemesse, Bern
08.–11. November 01

Regionale Ausstellung

OHA, Oberländische Herbstausstellung, Thun
30. August–09.September 01
info@thun-expo.ch

Gewerbeausstellungen

Köniz
11.–14. Oktober 01

Delémont
12.–21. Oktober 01

Gstaad
25.–28. Oktober 01

Spiez
15.–18. November 01
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Das Swiss
Economic
Forum fand
im Mai in Thun
statt.



tips

Für die einen ist die
Domotechnica die Welt-Leit-
messe der Hausgerätetechnik,
für die andern die grösste
Küche der Welt. Alle zwei Jahre
präsentieren die Hausgeräte-
Hersteller aus Europa und
Übersee an der Domotechnica
in Köln ihre Neuheiten und
Zukunftsvisionen. An dieser
Fachmesse gezeigte Welt-
neuheiten oder Ideen schaffen
immer wieder den Durchbruch

oder werden gar zu Trends wie zum Beispiel das Glaskeramik-
Kochfeld. Was heute zum Standard gehört, erregte noch vor
wenigen Jahren grosse Aufmerksamkeit. Foron, das im Osten
Deutschlands ansässige Unternehmen, präsentierte damals
beispielsweise den ersten FCKW-freien Kühlschrank.

N e u h e i t e n  u n d  V i s i o n e n  

L o c k e r  b e i  1 8 O O  T o u r e n

Nach den Programmen für Wolle und Seide hat Miele nun eine weitere Lösung
entwickelt, um die Wäsche beim Schleudern noch mehr zu schonen. Die
Innovation heisst Softwandtrommel. Ihre Besonderheit liegt in der Struktur der
Trommelwand. Wie gut das Gewebe geschont wird, bestätigt die Wäscherei-
forschung Krefeld (wfk) in ihrem Gutachten: «Hinsichtlich des Festigkeits-
verlustes weist die Miele-Softtronic deutliche Vorteile gegenüber den
Vergleichsmaschinen auf.» Ein weiterer Vorteil für den Benutzer ist die kürzere
Laufzeit und der geringere Wasserverbrauch von 45 Litern bei einem Norm-
Programm von 60 Grad Koch-/Buntwäsche. Die neuen Modelle sind ab Herbst
dieses Jahres im Fachhandel erhältlich.

Weitere Informationen bei Miele: 
Telefon 056 417 20 00 oder Info@miele.ch

H a a r t r o c k n e r  m i t
L u f t r e i n i g e r

Unter der Marke Valera bringt das Schweizer Unternehmen
Ligo Electric S. A. den
AriaSana-Haartrockner
auf den Markt. Diese revolu-
tionäre neue Reihe ist erstmals
mit einem Luftreiniger versehen. Wird ein
Haartrockner beispielsweise zehn Minuten
lang benutzt, dann wird nahezu die ganze
in einem Badezimmer vorhandene Luft
angesaugt und auf die Haare geblasen.
Mit dem neuen SanaFilter werden bis
zu 99,9% der in der angesaugten Luft
vorhandenen Verunreinigungen wie Pollen, Bakterien oder
Milben zurückgehalten. Durch seine luftreinigende Funktion ist
der neue Haartrockner ideal für alle, jedoch besonders für
jene, die an Allergien, Asthma und Atembeschwerden leiden. 
Erhältlich im Warenhaus und Fachhandel.  
› AriaSana 1800 CHF 99.–
› AriaSana 1600 CHF 79.–

Weitere Informationen: 
sales-ch@ligo.com 
oder Telefon 091 647 27 37
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Q u a r k - K ö p f c h e n  m i t  B e e r e n

Für 8 Förmchen von ca. 1,5 dl
Inhalt

Gelee:
2 Gelatineblätter
2 dl Himbeersaft, 
durch ein Sieb gestrichen
Puderzucker nach Belieben

Quarkmasse:
5 Gelatineblätter
2 Eier
60 g Zucker
Saft von 1/2 Zitrone
300 g Rahmquark
100 g Erdbeeren

Zum Servieren:
250 g Erdbeeren
Puderzucker nach Belieben
50 g Heidelbeeren
100 g Himbeeren

Für den Gelee die Gelatine in kal-
tem Wasser einweichen. Den
Himbeersaft erhitzen, jedoch nicht
kochen. Mit Puderzucker
abschmecken. Die Gelatine aus-
drücken und in der warmen
Flüssigkeit auflösen. Den Saft in
die kalt ausgespülten Förmchen
verteilen und im Kühlschrank
anziehen lassen.
Für die Quarkmasse die Gelatine
einweichen. Die Eier mit dem
Zucker in der Küchenmaschine
oder mit dem Handmixer zu einer
schaumigen, hellen, dicklichen
Masse aufschlagen. Die Gelatine
ausdrücken und mit dem
Zitronensaft in einem Pfännchen
auf kleinem Feuer schmelzen. Den
Rahmquark in einer Schüssel glatt
rühren. Einige Löffel unter Rühren
zur Gelatine geben und dann diese
Mischung ebenfalls unter Rühren
zum Quark geben. Am Schluss den
Eischaum unterheben. Die Erd-
beeren in kleine Stücke schneiden

und ebenfalls untermischen. Die
Masse auf den leicht erstarrten Gelee
geben und im Kühlschrank während
mindestens vier Stunden fest werden
lassen.
Zum Servieren vier Erdbeeren halbie-
ren und die Hälften fächerartig ein-
schneiden. Die restlichen Erdbeeren
im Mixer pürieren, evtl. durch ein Sieb
streichen und die Sauce mit
Puderzucker abschmecken. Die
Förmchen kurz in heisses Wasser
tauchen, mit einem Messer die
Ränder lösen und die Köpfchen auf
Teller stürzen. Mit Erdbeersauce,
Erdbeerfächer, Heidelbeeren und
Himbeeren garnieren.

Tipp:
Die Beerensorten können nach

Belieben ausgetauscht werden. 
Anstelle von Rahmquark

Zitronenquark verwenden.

D a s  i n t e l l i g e n t e
H a u s

Heute bekunden die Konsumenten Interesse an
vernetzten Hausgeräten. In einem so genannt
«intelligenten Haus» sind die Geräte elektronisch
miteinander vernetzt. Das Kernstück bildet dabei
eine zentrale Steuerung. Die Bedienung läuft
über einen Flachbildschirm in der Küche, auf
dem durch Fingerdruck alle elektronisch gesteu-
erten Hausgeräte angewählt werden. Per
Computer, Telefon oder Handy können die
Benützer von jedem Ort der Welt aus ihre Geräte
kontrollieren und steuern. Es ist jedoch weit
mehr möglich als eine simple Kontrollabfrage. So
kann zum Beispiel die Waschmaschine – sofern
gewünscht – den Kundendienst rufen und auch
gleich die Fehlerdaten übermitteln. Der
Kundendienst wird dann nach Absprache mit dem
Benützer neue Programmdaten einspeisen –
oder ins Haus kommen.
Diese Systeme erlauben viele weitere
Anwendungen wie Internet, Einkaufslisten-Hilfe,
Kochrezepte, elektronischer Familien-
kalender/Terminplaner/Notizzettel, sogar Fern-
sehen. Technisch möglich ist, was gewünscht
wird.
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clients

Auf dem Strommarkt hat die grüne Kilowattstunde
geschlagen. Aber was unterscheidet Strom von
Strom? Die BKW und 40 regionale Energieversorger
haben sich das Kraftwerk Aarberg vorgenommen.
Mit «water star» haben Biber, Bachneunauge und
Bachforelle wieder eine Chance. Wie das?

FOTOS: FOTO-AGENTUR SUTTER, FELIX LABHARDT  | TEXT: MARC GUSEWSKI

förmlich zu Tode. Nach der Laich-
ablage stirbt es an Auszehrung. Ein
Symbol für ewige Lebenszyklen.Von
200 000 Eiern überleben nur wenige
schliesslich, bald gar nicht mehr.
Denn seine Umweltbedingungen
sind tödlich geworden. Dennoch ist
dieses Urwesen, abstammungsmäs-
sig älter als der Mensch, geheimnis-
voll geblieben wie ein unerforschter
Fisch der Tiefsee.

Weisse Kohle 
und Öko-Gleichgewicht 

Biber, Bachneunauge, Bachfo-
relle, x Arten, eine Diagnose: Sie alle
benötigen intakte Lebensumwelten.
Es sind die Gewässer und die Auen.
Auen sind Überschwemmungswäl-
der, die Dschungel Mitteleuropas.
Auen bergen vier Fünftel aller be-
kannten einheimischen Arten. Sie
bilden ein stets zerbrechliches Öko-
Gleichgewicht. Eine Aue nationaler
Bedeutung erstreckt sich von Aar-
berg der Alten Aare entlang bis nach

Büren. «Sie ist vom Feinsten», sagt
Klaus Ammann, Direktor des Bota-
nischen Gartens, Bern.

Knips, Knips, Schnitt: Bern,
Viktoriaplatz. Sitz der BKW FMB
Energie AG. Mit dem Kraftwerk
Hagneck beginnend, wurden hier
Grössenordnungen von Kraftwer-
ken geplant, vernetzt und betrieben.
100 Jahre Strom, die «Weisse Kohle»
der Schweiz, sind 100 Jahre Erfolgs-
geschichte, aber auch bitterer Kon-
troversen und gesellschaftlicher
Lernprozesse. Denn Kraftwerke be-
einflussen die Umwelt, nicht der
Strom. Aber den Strom wollen alle,
das macht es so kompliziert mit den
Kraftwerken.

Eile + Naturbewusstsein =  
«water star» 

BKW-Zentrale, Dachgeschoss.
Ein Archivraum – jetzt improvisier-
tes Sitzungszimmer mit Kaffee- und
Getränkeautomat. Es eilt, keine Zeit
für Erhabenheit. Im offenen Strom-

› Würfelnatter 
vom Aussterben bedroht

› Flussuferläufer
vom Aussterben bedroht

K
nips! Licht leuchtet. Backofen
bäckt. Heizung heizt. An! Aus!
Knopfdruck genügt. So viel

Strom wird bereitgestellt wie ange-
fordert. Abgerechnet wird gelegent-
lich. Die übliche Verrechnungsein-
heit sind Kilowattstunden (kWh).
Kraftwerks-Bosse jonglieren in Tau-
senden (Mega), Millionen (Giga)
und mehr. Grössenordnungen, die
in Knotenpunkten und Kraftwerken
der gewaltigen Netzwerk-Maschine
«Strom» rund um die Uhr an 365
Tagen abrufbar sind. Jeder Stromab-
ruf beeinflusst das Giga-Netz –
irgendwo. Ein Espresso?! XY, etwa
das Flusskraftwerk Aarberg, erhöht
minimal seine Produktion und fährt
sie zurück, wenn sich das Schäum-
chen kräuselt und der Kolben ruht.

Knips – Szenenwechsel: Ein
Bachneunauge schlängelt die Aare
hinauf. Feindliche Wasserschwälle
reissen es immer wieder bachab.
Kein Stein, keine Schwelle als
Schutz. Es hungert und rackert sich

Ö k o s t r o m  « w a t e r  s t a r » – — – –
d e r  N a t u r  z u l i e b e –
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markt wird die Elektrizität zu einem
gewöhnlichen Handelsgut. Wer sei-
nem Strom zuerst ein Gesicht ver-
leiht, ist bei den Kunden. Viele
Schweizer sind naturbewusst, das ist
die Chance.

Peter Langenegger, Produkt-
manager «water star»: Wir müssen
der Natur ihren Anteil wieder zu-
rückgeben – und wir tun es mit dem
Ökostrom «water star». Mit moder-
ner Technik und nach neusten Ge-
sichtspunkten der Naturwissen-
schaften sollen Kraftwerke zum
Überleben unserer natürlichen Le-
bensumwelt beitragen. So erhält
Strom ein Profil.

So wird Aarewasser zu Ökostrom 
Worin unterscheidet sich «wa-

ter star» von anderen Kilowattstun-
den? Kurz und bündig: Es dient
Biber, Bachneunauge, Bachforelle –
und tausenden anderen. Und an der
Natur freut sich der Mensch. Denn
die Aare und die Alte Aare, ein

beliebter Erholungsraum, werden
aufgewertet. Ein Ökofonds wurde
geschaffen. Verwaltet wird er paritä-
tisch von Energie- und Umweltfach-
leuten.

Minimaler Aufpreis im Vergleich
zum Nutzen

Der Aufpreis für «water star» ist
im Vergleich zum Nutzen minimal.
Schon die Verwendung einer Strom-
sparlampe kann den Mehrpreis aus-
gleichen. Nehmen wir an, jeder
zehnte Kunde würde sich an «water
star» beteiligen. Dank diesen paar
Rappen Aufpreis ergäbe sich eine
Summe von rund einer Million
Franken jährlich, eine Million für
die Natur, für alles, was kreucht und
fleucht. Ein weiterer «water star»-
Aufpreisteil wird zur Förderung von
Ökostrom verwendet (zum Beispiel
Wind und Solarstrom).

«water star» ist, wenn die
Pflicht zur Kür wird. So sieht es Pe-
ter Langenegger. Einst speiste das

› Weissstorch
vom Aussterben bedroht

clients

Was ist «water star»?

«water star» hat zwei Haupt-
komponenten: Es finanziert die öko-
logische Aufwertung rund um das
Kraftwerk Aarberg und es fördert zu-
gleich die Energieproduktion aus
neuer erneuerbarer Energie (Wind-,
Solarstrom u.a.). Der «Verein für um-
weltgerechte Elektrizität» (VUE)
sorgt für die Einhaltung der strengen
Anforderungen von naturemade. Er
verleiht das Qualitätssiegel nature-
made, das nach basic und star unter-
schieden wird. naturemade star ist
das höchstwertige schweizerische
Umweltstrom-Label. Überwacht
werden die Massnahmen vom Öko-
fonds, der die aus dem Mehrpreis er-
zielten Einnahmen verwaltet. Der
Ökofonds wird paritätisch besetzt von
der BKW und Naturschutzorganisa-
tionen. 

Ö k o l o g i s c h  p r o d u z i e r t e r  S t r o m .

› Laubfrosch
stark gefährdet
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clients

Kraftwerk Aarberg die Alte Aare mit
«Pflichtwasser» – nun ist es ökologi-
sche Herausforderung für Wirt-
schaft und Umwelt, um nachhaltig
zu werden. Ökofonds-Mitglied und
Fischerei-Fachmann Jürg von Orelli
sagt: «Wir holen die Natur zurück,
wenn die Kunden mitmachen.» 

Als Allererstes wird eine biber-
gängige Fischtreppe errichtet. Denn
die Biberkolonie der Alten Aare
braucht dringend Zugang zum See-
land. Die Renaturierung der Ufer
und Gewässersohlen ist ein weiteres
Langfristvorhaben.

Garantierter  Ökostrom 
«water star» ist garantierter

Ökostrom, also mehr als leeres
Wortgeklingel. Denn das Kraftwerk
ist besonders zertifiziert worden.
Der «Verein für umweltgerechte
Elektrizität» (VUE) garantiert dies
mit dem Zertifikat naturemade.
Unterschieden wird wiederum nach
naturemade basic und naturemade

star (siehe Kasten: Was ist «water
star»?). Im VUE haben neben der
Elektrizitätswirtschaft die Umwelt-
schutz- und Konsumentenschutz-
Organisationen Einsitz – eine seit
hundert Jahren erstmalige Aktion!
WWF-Chefin Carolin Franklin
Engler erläutert: «Mit naturemade
star söhnen wir unsere Gewässer
und die Wasserkraftwerke aus.»

Wird «water star» für Bach-
neunauge, Biber und Bachforelle
der rettende Anker? Peter Langeneg-
ger zählt auf Kunden, die Umwelt-
bewusstsein praktizieren und nicht
nur davon reden.

Ob es auch für den Strudel-
wurm reicht, der nur alle paar Jahr-
hunderte beobachtet wird? Über ihn
ist so gut wie nichts bekannt. Zuletzt
wurde er im Haslital gesichtet. Sein
Körper sei schlangenartig und sein
Kopf der eines Basilisken. Ungeklärt
ist die Frage, welche Art der Kraft-
werkspassage ihm genügt. Wer
weiss, in Zeiten von Harry Potter?

› Purpurreiher 
vom Aussterben bedroht

› Grosser Schillerfalter 
vom Aussterben bedroht

› Grosse Zangenlibelle 
vom Aussterben bedroht

› Korbweide

› Gewöhnliche 
Pestwurz

› Brunnenlebermoos

Naturparadies unter fünf Rappen 

Zum Strompreis wird ein Zuschlag
verrechnet. Er ist für Haushaltkun-
den immer gleich gross und beträgt
4,5 Rp./kWh. Davon geht 1 Rp./kWh
an den Ökofonds. Zum Beispiel: 
Bau einer Fischtreppe inkl. Biber-
gängigkeit, Aufwertung des nationa-
len Auenschutzgebietes, des ein-
maligen Naturparadieses. Nicht
finanziert werden kraftwerkseigene
Massnahmen. 
Zusätzlich werden pro verkaufte
Kilowattstunde «water star» 2,5 Pro-
zent neue erneuerbare Energie
bereitgestellt (Windenergie, Foto-
voltaik oder Biomasse). Sie wird
zugekauft oder selbst erzeugt. Die-
ser Anteil beträgt 2,1 Rp./kWh und
dient der Förderung von Ökostrom.
Der restliche Teil des Aufpreises 
(1,4 Rp./kWh) wird für Zertifizie-
rungs- und Vertriebskosten verwen-
det. Der gesamte Aufpreis von 4,5 Rp.
kommt damit vollumfänglich dem
Umweltschutz zugute.
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› Fischotter 
vom Aussterben 
bedroht

› Biber 
vom Aussterben bedroht

› Bachneunauge
vom Aussterben bedroht

› Drosselrohrsänger
vom Aussterben
bedroht

› Gewöhn-
licher Gilb-
weiderich

› Bachforelle
rückläufige Fangerträge

› Viper-Natter
vom Aussterben bedroht

› Teichmolch 
vom Aussterben bedroht

Ihre Mehrkosten für Ökostrom «water star»:
Haushalt mit

einer Person **CHF   7.– ca. 1 850 kWh/Jahr*

zwei Personen **CHF   9.50 ca. 2 530 kWh/Jahr*

über drei Personen **CHF 14.– ca. 3 750 kWh/Jahr*

Einfamilienhaus **CHF 19.50 ca. 5 200 kWh/Jahr*

Minimalbestellung 1 000 kWh/Jahr*, Zusatzkosten 

pro Monat **CHF 3.75

* Werte ohne Elektroheizung oder Wärmepumpe 

**Zusatzkosten exklusiv Mehrwertsteuer pro Monat

Das Lieferverhältnis gilt auf unbestimmte Dauer. Es ist auf Ende 

eines Monats kündbar bei einer Kündigungsfrist von einem Monat. 

Die Verrechnung erfolgt über die Stromrechnung. 

Das Angebot «water star» gilt nur für Kunden der auf der letzten Seite

des Kundenmagazins aufgeführten Energieversorger.



schlafenen Ort mit dem berühmten
Kloster gewiss sein. Und die Forum-
Leserinnen und -Leser können sich
freuen: Sie erhalten das Privileg, als
eine der ersten Gruppen die Fonda-
tion zu besuchen (vgl. Reise-
programm).

« W
enn die Fonda-
tion Bellelay
nicht  gebaut

worden wäre, hätte ich meinen Be-
trieb schliessen müssen», sagt Jean
Robert Krebs, Pächter des Hôtel de
l’Ours  in Bellelay, des einzigen Ho-
tels im Dorf.

Grossrat Claude-Alain Voiblet
gilt  als Vater und  Hauptinitiant des
Projektes «Fondation Bellelay». Auf
die Anfangszeiten blickt er mit ge-
mischten Gefühlen zurück: «Zu Be-
ginn war keine grosse Begeisterung
für das Projekt zu spüren, im
Gegenteil: Die Bevölkerung rea-
gierte skeptisch. Erst nach einiger
Überzeugungsarbeit sahen die
Leute, dass ihnen die Fondation nur
Vorteile bringt. Zum Beispiel Ar-
beitsplätze und Gäste, die einheimi-

sche Produkte kaufen.» Nun kann
Hotelier Krebs wieder auf bessere
Zeiten hoffen, denn die Fondation
Bellelay macht am 21. Juni 2001 ihre
Tore auf – und ein Zustrom inter-
essierter und kulturbewusster
Menschen dürfte dem kleinen, ver-

visit
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Die BKW und regionale Energieversorger bieten auf der diesjähri-
gen exklusiven Kundenreise gleich zwei Höhepunkte an: In der
Nähe des tausendjährigen Klosters Bellelay öffnet im Sommer die
neu gebaute Fondation ihre Tore und in La Neuveville führt Sie das
grösste Solarschiff der Welt lautlos über den Bielersee.



Fondation Bellelay: 
exzellent gelungene Synthese

Die Fondation Bellelay  ist eine
exzellent gelungene Synthese zwi-
schen Tradition und  Moderne, zwi-
schen historisch gewachsenen
Strukturen und sanfter touristi-
scher Öffnung. Die Fondation ist
ein Betrieb  mit ganz verschiedenen
Facetten. Schwerpunkt ist das Pfer-
degestüt mit seiner berühmten
Zucht der Freiberger  Spitzenrasse.
Über 100 Pferde, darunter zahlrei-
che Fohlen, beherbergen die neu ge-
bauten  Stallungen der Fondation.
Die Aufzucht der Freiberger Pferde
dient neben touristischen auch the-
rapeutischen Zwecken. Mit der  sog.
«Hippotherapie» werden unter an-
derem autistisch kranke Menschen
(vor allem Kinder) behandelt.

visit
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g e r  Z u c h t p f e r d e  u n d
s s t e  S o l a r s c h i f f  

Neben dem Gestüt gehört eine
Schaukäserei zur Fondation, wo der
berühmte «Tête de Moine» herge-
stellt wird, eine Käsespezialität, die
weit über die Landesgrenzen hinaus
bekannt ist. Das Rezept für den
würzigen Käse stammt aus dem 12.
Jahrhundert. Auch heute noch wird
er ausschliesslich in den bernischen
Jurabezirken Moutier und Courte-
lary sowie den Freibergen des Kan-
tons Jura produziert.

Weiter gehören ein steinerner
Brotbackofen, in dem nach  alter Tra-
dition gebacken wird, und ein Land-
wirtschaftsmuseum zur Fondation
Bellelay. Alle Produkte der Region
werden den Besuchern an speziellen
Verkaufsständen angeboten. Und
hinter den Gebäuden der Fondation
beginnt ein einzigartiger Entde-

ckungspfad (sentier découverte),
der sich durch die sanften Hügel und
durch die mit vereinzelten Tannen
und lichtem Wald durchsetzten wei-
ten Wiesen und Weiden des Juras
schlängelt. Entlang dieses Weges
kann der Besucher die ganz spezielle
Flora und Fauna der Region ent-
decken und geniessen.

Der 900 Meter über Meer gele-
gene kleine Ort liegt inmitten der
Jurakette im französischsprachigen
Teil des Kantons Bern am Rande der
Freiberger Hochebene. Bellelay hat
auch seines Klosters wegen einen
berühmten Namen. Im Mittelalter
gehörte eine einflussreiche Abtei
zum Ort, die heute eine psychiatri-
sche Klinik beherbergt.

Bellelay bildet den Höhepunkt
am Vormittag. Die Weiterreise mit

Erholung pur: Im Gebiet Bielersee/Berner Jura findet der interessierte Reisende schöne Landschaften, grossartige
Traditionen und faszinierende Technologie. 



dem Car führt auf die Vue-des-Al-
pes ob Neuenburg, wo für alle das
Mittagessen bereitsteht.

Solar-Katamaran: Lautloses
Gleiten auf dem See

Am Nachmittag gibt es im
Hafen von La Neuveville am Bie-
lersee eine Weltpremiere: Das gröss-
te Solarschiff der Welt liegt für die
Reiseteilnehmenden bereit. Das
neue Wasserfahrzeug ist ein echter
Weltrekord, ein Meilenstein des
fotovoltaischen Schiffbaus.

Unsere Reisegäste und ihre Fa-
milien gehören zu den Ersten, die
exklusiv das Schiff betreten dürfen.
Der  «MobiCat» ist ein Grossraum-
Katamaran, der seine Antriebs-
energie von der Sonne bezieht. 90
Personen können geschützt vor
Wind und Regen auf dem 33 m lan-
gen und 11 m breiten Boot trans-
portiert werden. Weitere 50 erleben
die Bootsfahrt auf dem offenen
Deck. Mit 14 km/h Durchschnitts-
geschwindigkeit (Spitze: 22 km/h)
ist er zwar nicht so schnell wie ein
konventionell angetriebenes Schiff,
dafür umso leiser, sauberer und
umweltgerechter. Und sollte einmal
die Sonne nicht scheinen, garan-
tieren hochwertige Batterien, dass
das Sonnenschiff immer das Ufer
erreicht. Die BKW FMB Energie AG
gehört zu den Hauptsponsoren des
«MobiCat».

180 m2 Solarzellenfläche genü-
gen, um das 100 Tonnen schwere
Schiff in Gang zu setzen. Das äs-
thetisch und funktional durch-
dachte Boot besitzt ein grosszügi-
ges Raumkonzept mit einem
lichtdurchfluteten Innenteil und
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Das Reiseprogramm
Unsere Kundenreise beginnt in
Biel. Von hier fahren wir durch die
Taubenlochschlucht über
Sonceboz und Tavannes zur
Fondation Bellelay. Bei einem
Zwischenhalt im Hôtel de l’Ours
informieren wir Sie über bran-
chenbezogene Aktualitäten.
Anschliessend steht ein Rundgang
durch die Fondation Bellelay auf
dem Programm. Über La Chaux-
de-Fonds geht es weiter auf die
Vue-des-Alpes, wo wir im Hôtel de
la Vue-des-Alpes zu Mittag essen. 
Am frühen Nachmittag fährt uns
der Reisecar nach Neuenburg und
La Neuveville am Bielersee.
Danach erleben Sie eine absolute
Weltpremiere: Sie gleiten auf dem
grössten Solarschiff der Welt
zurück nach Biel, von wo Sie
sicher in unseren Cars nach
Hause zurückgebracht werden.

Anmeldung 
Benützen Sie zur Anmeldung bitte
die beigeheftete Antwortkarte.
Geben Sie unbedingt zusätzliche
Ausweichdaten an.

einem offenen Deck. An einer gros-
sen, im Halbrund geschwungenen
Bar können Weine vom Bieler-,
Neuenburger- oder Murtensee de-
gustiert werden, während sich die
Sonne im Wasser spiegelt und auf
das Solardeck brennt.

Die Fahrt ist Faszination und
Genuss zugleich, das einzige Ge-
räusch der regelmässige Wellen-
schlag  an den Bug. Und wenn da
der Fahrtwind in den Haaren nicht
zu spüren wäre, die Reisenden
glaubten sich auf einer Insel, in-
mitten des Sees.

Betreiberin des «Traumschif-
fes» ist die Bielersee-Schifffahrtsge-
sellschaft (BSG), deren Geschäfts-
führer, Stefan Schulthess, sich über
das jüngste Kind seiner Flotte freut:
«Wir werden den ‹MobiCat› nicht
als Kursschiff einsetzen. Nicht nur
weil er dafür zu langsam ist, son-
dern vor allem deshalb, weil sich
das Solarschiff ganz besonders für
Gesellschafts- und für Spezialfahr-
ten eignet.»

Eine wichtige Rolle wird das
Solarschiff «MobiCat» auch an der
Expo 2002 spielen.

visit



games

Finden Sie das Lösungswort mit
neun Buchstaben?

1) Heizgerät
2) Gleichmässig flaches Land
3) Stromspeicher (Kurzwort)
4) Erbauer der Arche
5) Brücke über einen Bach
6) Ausflug, Kurzreise
7) Teil des Vogelkleides
8) Getrocknete Weinbeere
9) Rosaroter langbeiniger

Wasserwatvogel

Diese beiden Bilder scheinen völlig gleich aus-
zusehen. Auf dem unteren Bild haben sich aber
sieben Fehler eingeschlichen.

7 - F e h l e r - B i l d P o w e r  Q u i z
G e w i n n e n  S i e  e i n  W e e k e n d

Lösung Power Quiz: Senden Sie auf einer Postkarte das richtige Lösungs-
wort an: energy FORUM, Wettbewerb, Postfach, 3000 Bern 25. 
Vermerken Sie Ihren Namen und Ihre Adresse (Einsendeschluss 2. August
2001). Als Preis bei der Verlosung des POWER QUIZ winkt ein Wochenende
für zwei Personen im Wert von CHF 1000.–.

R e b u s

1=W       4       6=R 3=A

Welcher Begriff versteckt sich hier?
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Furrer: Aus unserer Sicht ist
dieser Wettbewerb tatsächlich noch
nicht dort, wo er sein sollte, vor al-
lem, was diese «letzte Meile» betrifft.
Demnächst wird entschieden, wie
weit die Swisscom den übrigen Tele-
comanbietern Zugang gewähren
muss. Technische Alternativen
existieren zwar, werden aber aus
Kostengründen vorläufig nicht ge-
nutzt. Sonst spielt der Wettbewerb
aber sehr gut. Die Aufgabe des BA-
KOM ist es, allen Anbietern gleich
lange Spiesse zu ermöglichen, so dass
beispielsweise auch Herr Gassmann
mit Sunrise gegen die anfangs über-
mächtige Swisscom eine Chance hat.

Gassmann: Wir bedauern na-
türlich, dass diese «last mile» nicht
allen Anbietern offen steht, denn so
ist kein echter Wettbewerb möglich.

W
ie beurteilen Sie die
Entwicklung des Tele-
kommunikations-

marktes seit dessen Öffnung 1998
in der Schweiz?

Grossholz: Seit der Liberalisie-
rung sind die Preise gesunken und
die Zahl der Produkte und Anbieter
hat zugenommen, vor allem in der
Mobiltelefonie. Dennoch gibt es im-
mer noch Lücken in der Grund-
abdeckung. Das heisst: Es gibt im-
mer noch Gebiete, die nicht bzw.
schlecht abgedeckt sind, vor allem 
in Randregionen.

Furrer: Vor fünf Jahren bei Be-
ginn der Revision des Fernmelde-
gesetzes hatten wir uns zum Ziel
gesetzt, die Preise zu senken, das
Angebot zu verbessern und eine
Grundversorgung für das ganze

Land anzustreben. Das haben wir
erreicht, bei der Preissenkung sogar
mehr als erwartet. Bei der Konzes-
sionserteilung des Mobilfunknetzes
(GSM) stellten wir punkto Abde-
ckung hohe Hürden auf. Das BA-
KOM wollte damit verhindern, dass
nur die grossen Agglomerationen
davon profitieren.

Gassmann: Als Dienstleistungs-
anbieter begrüssen wir grundsätz-
lich den Liberalisierungsprozess,
auch wenn er in der Schweiz sehr
rasch  und nicht vollständig verlief.

Spielt der Telekommunikations-
markt überhaupt? Böse Zungen
behaupten, es finde gar kein richti-
ger Wettbewerb statt, weil die
Swisscom immer noch die «last
mile» besitze.
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Die Teilnehmenden des
Forumsgesprächs von
rechts nach links:

Dr. Jürg Gassmann,
Geschäftsführer 
diAx Holding, auf
Anbieterseite. 

Pia Grossholz-Fahrni,
Vertreterin des
Konsumentenforums,
vertritt die
Konsumenten.

Marc Furrer, Direktor
des Bundesamtes für
Kommunikation,
BAKOM, repräsentiert
den Bund. 

Die Fragen stellt 
Dr. Martin Pfisterer,
Mitglied der
Unternehmensleitung
BKW FMB Energie AG 
(links vorne). 

P r o t e k t i o n i s m u s  u n d  
M a r k t w i r t s c h a f t  v e r t r a g e n  
s i c h  n i c h t
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Grossholz: Als im vorletzten
Winter – infolge  des Sturmes Lo-
thar – in vielen Orten die Strom-
versorgung  zusammenbrach, war
sie in den Zentren rascher wieder
hergestellt als in abgelegenen Ge-
bieten. Das zeigt doch einiges. Ich
frage mich, ob private Anbieter tat-
sächlich daran interessiert sind,
wirtschaftlich weniger attraktive
Gebiete überhaupt zu versorgen.

Deshalb vertrauen Konsumentin-
nen und Konsumenten auf eine
staatliche Versorgung und verlangen
einen guten service public, was mei-
nes Erachtens in diesem Fall die Auf-
gabe des BAKOM ist.

Bringt die Liberalisierung nicht 
ein unübersichtliches Durch-
einander und neue Probleme wie
beispielsweise Jugendliche, 
die ihre Rechnungen nicht mehr
bezahlen können?

Grossholz: Die Anforderungen
an die Konsumenten sind tatsächlich
grösser geworden. Und hier setzt die
Aufgabe der Konsumentenorgani-
sationen ein: Die Stiftung für Konsu-
mentenschutz führt Rankings durch
und zeigt schwarze Schafe an. Das
Konsumentenforum versucht, Pro-

bleme aufzudecken, den Dialog zwi-
schen Konsumenten und Anbietern
herzustellen und so Lösungen zu fin-
den. Vergleichende Tests finde ich
insofern problematisch, als immer
jemand die Kriterien relativ will-
kürlich aufstellt. Sicher braucht es
Informationen und Hilfestellungen.
Gesamthaft gesehen ist die Entwick-
lung aber positiv.

Furrer: Es ist nicht die Aufgabe
des Staates, einen Überblick zu lie-
fern.Wir gehen vom «mündigen Bür-
ger» aus, der sich selbst informiert
oder die Informationen beim Handel
und bei den Konsumentenorganisa-
tionen vergleicht.

Gassmann: Eine Liberalisie-
rung führt zu Vielfalt und somit zur
Qual der Wahl für die Kunden. Dar-
unter finden wir auch Lockvogelan-

Der Strommarkt steht vor der Liberalisierung und damit vor einer
epochalen Wende. Die Telekommunikation hat diesen Schritt bereits getan:
Seit dem 1. Januar 1998 steht diese Branche im Wettbewerb. Welche
Erfahrungen sind dabei gemacht worden? Kann der Strommarkt vom
Telekommunikationsmarkt lernen? Ein Forumsgespräch zwischen einem
Anbieter, einer Konsumentenvertreterin und einem Vertreter des Bundes. 

«Ich frage mich, ob private
Anbieter wirklich daran
interessiert sind, wirt-
schaftlich weniger attrak-
tive Gebiete überhaupt zu
versorgen.»

Pia Grossholz-Fahrni,
Konsumentenforum

FOTO: MARC WELTI



hätte einbezogen werden sollen, ist
ein Schwachpunkt.

Grossholz: Schwachpunkt ist für
mich das falsche Wort, ich spreche lie-
ber von Problemkreisen. Es gibt zum
Beispiel immer mehr Konsumentin-
nen und Konsumenten, die sich ge-
gen einen Antennenwald wehren.

Furrer: Schwachpunkte liegen
im lokalen Bereich. Über die Weiter-
entwicklung entscheidet der gesell-
schaftliche Diskurs, der unbedingt
stattfinden muss. Da reichen Ge-
setze und Verordnungen nicht. Man
muss zum Beispiel akzeptieren, dass
es eine Infrastruktur braucht, wenn
man von überall nach überall tele-
fonieren will.

Welche Parallelen und Unter-
schiede gibt es zur Liberalisierung
des Strommarktes?

Grossholz: Einen Unterschied
sehe ich bei der Struktur der Branche:

gebote als Anreiz zum Umsteigen,
was durchaus normal und nicht un-
lauter ist. Dafür sorgen nur schon die
Medien mit der Veröffentlichung
von Tests und vor allem die Konsu-
mentenorganisationen.

Hat die Liberalisierung des Tele-
kommunikationsmarktes Arbeits-
plätze geschaffen oder vernichtet?

Gassmann: Es gibt heute mehr
Arbeitsplätze in der Branche als frü-
her. Neue Technologien sind Feinde
der alten. Sie bedrohen bestehende
Strukturen, schaffen aber neue Ar-
beitsplätze, vor allem in Wachstums-
märkten.

Grossholz: Die Telekommunika-
tionsbranche hat nach meinem Wis-
sen zu wenig Lehrstellen geschaffen,
vor allem die privaten Anbieter.

Furrer: Wir haben festgestellt,
dass bereits im ersten Jahr nach der
Liberalisierung in der ganzen Bran-

che 15 Prozent mehr Arbeitsplätze
entstanden sind. Zwar hat Swiss-
com abgebaut, doch Sunrise, diAx
und andere sind neu auf den Markt
gekommen. Auch 1999 gab es einen
Zuwachs von 15 Prozent. Diese Ent-
wicklung scheint aber abzuflachen.

Hätte es eine Liberalisierung
gegeben ohne Druck von Europa?

Furrer: Der grosse Druck zur
Liberalisierung kam von einem
Technologiesprung, nicht von Eu-
ropa.

Gassmann: ...von einer Tech-
nologie, die international Umge-
hungsmöglichkeiten geschaffen
und dadurch Druck erzeugt hatte.

Gibt es Schwachpunkte bei 
der Marktliberalisierung der Tele-
kommunikation?

Gassmann: Die «letzte Meile»,
die ebenfalls in den Wettbewerb
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«Der grosse Druck zur Liberali-
sierung im Telekommunikations-
markt kam von einem Techno-
logiesprung, nicht von Europa.»

Marc Furrer, 
Bundesamt für Kommunikation, BAKOM
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«Da die Liberalisierung im
Strommarkt wahrscheinlich
schrittweise kommt, werden
voraussichtlich zuerst die gros-
sen Kunden berücksichtigt.» 

Dr. Jürg Gassmann, diAx Holding

regionale Monopolfirmen. Daraus
folgt, dass es schwierig sein wird,
den Preis zu senken, vor allem beim
einzelnen Haushalt.

Was empfehlen Sie dem
Strommarkt beim Schritt in die
Liberalisierung?

Furrer: Der BKW als Monopo-
listin empfehle ich, offen und offen-
siv in den neuen Markt  zu gehen und
den Mut zu internen Strukturverän-
derungen zu haben. Denn gleichzei-
tig Strukturerhaltung und Marktöff-
nung zu betreiben, geht nicht auf.
Protektionismus und Marktwirt-
schaft gehen nicht zusammen.

Gassmann: Die kundenorien-
tierten Angebote müssen verstärkt
werden, was bisher nicht notwendig
war. Da die Liberalisierung wahr-
scheinlich schrittweise kommt, wer-

den voraussichtlich zuerst die gros-
sen Kunden berücksichtigt werden.

Grossholz: Trotzdem braucht es
Rahmenbedingungen, die die gege-
benen Strukturen auch respektie-
ren. Es geht mir nicht um Protektio-
nismus der Kleinen, sondern um
Rahmenbedingungen, die es ökolo-
gisch wirtschaftenden Kleinkraft-
werken ermöglichen, im Markt zu
bestehen. Für die Kunden ist es zu-
nehmend wichtig, woher ein Pro-
dukt kommt und wie es produziert
wird. Wir fordern, dass die Liberali-
sierung nicht nur auf Grosskunden,
sondern auch auf Einzelkundinnen
und -kunden Rücksicht nimmt und
dass die Dienstleistung nicht ab-
nimmt. Kalifornische Zustände sind
eine Schreckensvision.

Vergleichbare Unternehmen wie
Kleinkraftwerke gibt es in der Tele-
kommunikation nicht.

Gassmann: Strom gehört wie
die Telekommunikation zu den
wichtigsten Gütern unserer Gesell-
schaft und für beide braucht es ein
Verteilnetz. Unterschiede bestehen
bei der Physik und in der Struktur:
Wir haben beim Strom nicht eine na-
tionale Gesellschaft, die das Produkt
anbietet, sondern hunderte. Ausser-
dem ist die Vielfalt der Produkte
stark begrenzt: Strom bleibt Strom.
Dazu kommt, dass ein hoher Strom-
konsum in unserer Gesellschaft eher
verpönt ist.

Furrer: Ich halte es für proble-
matisch, die beiden Märkte zu ver-
gleichen, da wir im Strommarkt
keine nationale Monopolgesell-
schaft haben, sondern zahlreiche



D ie BKW und 40 regionale
Energieversorger haben eine
starke neue Strommarke ins

Leben gerufen – 1to1 energy. Um
diese Marke bekannt zu machen, wur-
den Plakate ausgehängt und in den
Zeitungen sind die ersten Anzeigen
erschienen.

1to1 energy ist die Strommarke
für private Haushalte und Unterneh-
men und sie bietet den Kundinnen
und Kunden ganz neue Möglichkei-
ten. Aber Strom sieht man nicht,
Strom hört man nicht – es gibt ihn
einfach. Und deshalb ist Strom für die
meisten Menschen kein Thema.
Ausser für Kinder natürlich. Ange-
trieben von ihrer natürlichen Neugier
stellen sie alles in Frage – auch den
Strom. Solche kindlichen Fragen mit
beinahe philosophischem Charakter
sind geradezu dazu prädestiniert,
sich in den Köpfen festzusetzen und
gleichzeitig auch zum Dialog aufzu-
rufen.

Diese Grundideen bildeten die
Basis der Werbekampagne für 1to1

energy, die die neue Marke in der
Öffentlichkeit bekannt machen soll.
Diese Kampagne hat zum Ziel, dem
Publikum die Möglichkeiten des
Strommarkts von morgen aufzuzei-
gen. Ist der  Strommarkt  erst mal
liberalisiert, werden die Konsumen-
ten entscheiden können, welcher
Marke oder welchem Strompro-
dukt sie ihr Vertrauen schenken.
1to1 energy kommt in diesem Zu-
sammenhang eine interessante Vor-
reiterrolle zu. Als erste Angebots-
marke im Schweizer Strommarkt
muss sie die neue partnerschaftliche
Beziehung zwischen Stromkunden
und Anbieter glaubwürdig etablie-
ren. Da ist es selbstverständlich,
dass Emotionen in der Kommuni-
kation eine tragende Rolle spielen.
Mit sympathischen, lebensnahen
Bildern und sachlicher Information
dokumentiert die neue Strom-
marke 1to1 energy, dass sie bei ihrer
Kundschaft zu Hause ist. Eine wich-
tige Voraussetzung, um 1to1 energy
zur Vertrauensmarke zu machen.

trend

FOTO: DANIEL WIETLISBACH | TEXT: MARK BACHMANN 

In den vergangenen Wochen haben die BKW und 40 regionale
Energieversorger auf Plakaten und in Zeitungsanzeigen ihre
neue Strommarke 1to1 energy bekannt gemacht.

1 t o 1  e n e r g y :
S t r o m m a r k e  m i t
L e b e n s q u a l i t ä t
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Ob auf Welsch
oder Deutsch:
1to1 energy 
steht für Lebens-
qualität.
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Yves Pedrazzini, die Zusammen-
hänge zwischen Ihren Interessen-
gebieten sind dem Aussen-
stehenden nicht unbedingt auf
Anhieb klar...

Und doch ist es ganz nahe-
liegend: Als Soziologe interessiere
ich mich für die Stadt als Lebens-
raum, als Ökosystem des urbanen
Menschen. Dieser Lebensraum ist
aber nie einfach da, er ist immer
gestaltet, und zwar durch Architek-
tur. Und in diesem gestalteten
Lebensraum ist seit den späten acht-
ziger Jahren etwas Neues aufge-
taucht.

Woran denken Sie?
Die Jungen haben die Strasse

als Ort des Ausdrucks entdeckt.
Nicht als Ort des politischen Pro-
tests, wie in den Sechzigern und
Siebzigern, sondern als Ort der

S t r e e t c u l t u r e :  
D i e  R e o r g a n i s a t i o n  d e r  S t ä d t e

Ein Soziologe mit Doktorat in Architektur als Organisator von Streetculture-Events: Der
Lausanner Yves Pedrazzini bringt ungewöhnliche Dinge auf einen Nenner
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INTERVIEW: JÜRG FREUDIGER

Kultur; und sie haben damit eine
eigentliche Reorganisation der
Städte in die Wege geleitet.

Und wie äussert sich diese
Reorganisation?

Auf sehr vielfältige Weise. Da
ist einmal die Sprayerkultur. Klar,
damit sind nicht alle glücklich, aber
es ist die ureigene Ausdrucksform
einer Generation. Ähnlich die so-
genannten Tags, unterschriftartige
Markierungen, die ihren Ursprung
in sehr gewaltbereiten Jugendgangs
haben. Ich kenne das von meiner
Doktoratsarbeit, die mich in die
Slums von Caracas führte. Diese
Form der Kultur ist in sehr direkter
Weise abhängig von den urbanen
Lebensumständen.

Gut, aber Tags sind nicht 
gerade konstruktive städtebauliche
Beiträge.

Eigentlich doch! In ihrer Ur-
form grenzen sie Einflussbereiche

der Gangs ab. Das bildet sozusagen
Quartiere. Und in unseren Städten
machen besprayte Wände einen
Platz erst zu dem, was er ist: ein Ort
der Begegnung, wo Kultur stattfin-
det.

Zum Beispiel?
Nun, eben beispielsweise ein

Roller Contest.Wir erleben ja seit ei-
niger Zeit das Auftauchen alter und
neuer urbaner Gleitpraktiken, wie
ich es nenne: Rollschuhe, Skate-
boards, Inlineskates, Trottinett. Dies
bestimmt die Funktion von Strasse
und Trottoir neu. Und das wieder-
um müssten unsere Raumplaner be-
rücksichtigen. Ein Platz ist definiert
durch die Architektur und die Men-
schen, die sich darauf bewegen. Was
ist eine Strasse, wenn sich kein Auto
darauf befindet?

Sinnlos?
Eben nicht: ein Ort der Kultur,

des Sports, des Ausdrucks!
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Rollerevents

Yves Pedrazzini, Jahrgang 1959, studierte zunächst Soziologie und disser-
tierte danach in Architektur. Seither ist das sozio-architektonische
Spannungsfeld sein Arbeitsgebiet. Er ist angestellt am «Institut de recherche
sur l’environnement construit» der EPFL in Lausanne, wo er auch als akade-
mischer Lehrer tätig ist. Im Rahmen seiner Forschung interessierte er sich
zunehmend für die Kultur der Inlineskater und wurde schliesslich Präsident
des «International Roller Contest Lausanne». Mit 150 000 Zuschauern
gehört es zu den grössten derartigen Events Europas und verschlang in den
letzten Jahren jeweils Sponsoring-Summen von mehreren hunderttausend
Franken. Es soll in nächster Zeit jedoch redimensioniert und wieder näher
an die (Sub-)Kultur der Strasse herangeführt werden.

Spannende Links:
www.swiss-sport.ch/skating/frame-index.htm
www.rollernet.com
www.slalomstreet.com 
www.dbmag.com
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Ihr Strom kommt aus Aarberg, Adelboden, Aegerten, Aeschlen-Linden-Heimenschwand,
aus den Gemeinden Bargen, Bellmund und Belp, von der BKW FMB Energie AG, aus
Biglen, Blumenstein, Buchen-Teuffenthal, Büren, Grindelwald, Gsteig, Ins, Fraubrunnen
Jegenstorf, Kallnach, Kirchberg, Koppigen-Willadingen, Lyss, Meiringen, Münsingen,
Pieterlen, aus den Einwohnergemeinden Brügg, Lengnau, Münchenbuchsee, Oberburg,
Oberdiessbach, Oberhofen, Port und Riggisberg, von Schüpbach, Siselen, St. Stephan,
Steffisburg, Sumiswald und Zäziwil. Also wie bisher ganz aus Ihrer Nähe. Neu ist, dass 
Ihr Strom nun einen Namen trägt: 1to1 energy. Mitreden beim Strom.

> W o h e r
k omm t
S t r om
e i g e n t l i c h ?


