Peter Erbacher, 1952
Ehemaliger Lehrer und Schulleiter
Zwei meiner wichtigsten Themen sind
Schule und Genossenschaften
Daneben ist mir die Mitwelt ein sehr wichtiges Anliegen. Der
zerstörerische Weg, auf dem wir uns befinden, muss unbedingt
enden und in neue Bahnen gelenkt werden!

Schule
Ich habe den Grossteil meines Berufslebens in Schulen gearbeitet. Die Entwicklung der
letzten Jahre, insbesondere die unsäglichen Initiativen einer Kleingruppe von
«Schulentwicklungs - VerhinderInnen», haben mich dazu gebracht, mich für die Grünen aktiv
zu engagieren.
Schule, das heisst für mich: offen sein für die Gesellschaft; individuelles Fördern; Werkzeuge in
die Hand geben (die berühmte Fischerrute!); respektvoller und klarer Umgang mit den
einzelnen SchülerInnen; Integration aller Mitglieder unserer Gesellschaft; Entscheidungen
dort, wo sie wirksam sind (beim Einzelnen, im Klassenzimmer, in den vielfältigen Schulen);
klassenübergreifendes, niveauübergreifendes und altersübergreifendes Arbeiten; Erarbeiten
von Sachwissen und Füllen eines Rucksacks fürs Leben; Teamarbeit leben – nicht predigen....
Genossenschaften
Bei meiner bevorstehenden Pensionierung setzte ich mich damit auseinander, wie mein
weiterer Lebensverlauf sein kann.
Eines ist die Wohnsituation, ein anderes ist die Vereinsamung, die im Alter entstehen kann. Die
Folge dieser Überlegungen ist es, dass ich mich stark für ein genossenschaftliches
Wohnprojekt in Sissach engagiere. Genossenschaft heisst für mich: weg von den
Kleinstrukturen (z.B. Einfamilienhaus), zurück in funktionierende Dorfgemeinschaften die
freiwillig gewählt werden sollen. Mit gleichgesinnten Menschen die Aufgabe angehen und
gleichzeitig jungen Familien eine Lebensumgebung anbieten, die der Überforderung, wie sie
oft in der Kleinfamilie erfahren wird, ein anderes Modell entgegenstellt. Das Zusammenleben
der Generationen fördern, junge Impulse aufnehmen und gleichzeitig Erfahrungen
weitergeben, das sind Angebote, die ein genossenschaftliches Wohnen ermöglicht.
Einen ersten Genossenschaftsschritt konnte ich in Sissach mitgestalten: Die Gmüeserei.
Innerhalb eines Jahres haben wir gemeinsam eine funktionierende Gemüse –
Selbstversorgung im Rahmen der solidarischen Landwirtschaft aufgebaut: Gemüse mit
minimalsten Transportwegen, frisch, saisonal, preiswert, selber mitproduziert mit sehr hohen
qualitativen Ansprüchen und ohne giftige Zusätze. Genossenschaften wurden eine
Bereicherung meines Lebens und diese Erfahrung gebe ich gerne weiter!
Vieles, was unser Leben prägt, wird in Bern entschieden. Raumplanung, Landwirtschaft und
das Recht der Genossenschaften sind Bundeskompetenzen. Hier will ich mich aktiv
einbringen!

