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Neue Quellen sollen sprudeln
Ressource ist ein Fremdwort. Es leitet sich ab vom

Lateinischen «resurgere», wiederauferstehen. Dieser

Wortsinn ist bis heute erhalten geblieben: Unsere in-

neren Ressourcen richten uns nach einer Anstrengung

wieder auf, wir kehren zurück zu den Quellen unserer

Kraft.

Mehr noch: Der Begriff Ressource steht für die

Quellen des Lebens an und für sich. Die Menschen

haben sich diese tiefe Weisheit über Jahrtausende

weitergegeben: Versiegen die Quellen, versiegt das

Leben. Ohne Wasser gäbe es keine Pflanzen, keine

Tiere, keine Menschen. Ohne Meere wäre in frühe-

ren Zeiten ein Austausch von Waren und Wissen zwi-

schen den Kontinenten nicht möglich gewesen. Ohne

Ressourcen können wir unser Zusammenleben nicht

gestalten und uns nicht wirtschaftlich entwickeln.

Immer mehr Menschen machen sich diese Einsicht

zu eigen – und bringen so neue Quellen zum Sprudeln.

Findige Ingenieure investieren in die Entwicklung von

Technologien, die auf erneuerbaren Energien aufbau-

en, schaffen so neue Arbeitsplätze und sorgen damit

für die Zeit vor, wenn die endlichen Ölquellen versiegt

sein werden. Regierungen und zunehmend auch In-

dustrieverbände engagieren sich gegen die Zerstö-

rung von Regenwäldern und dadurch für den Erhalt

von Tier- und Pflanzenarten, denn die Biodiversität ist

auch eine Quelle für neue Produkte. Bäuerinnen und

Bauern wissen, dass ein naturnaher Umgang mit dem

Boden auf lange Sicht die Quelle eines gesicherten

Einkommens ist.

Sie alle folgen dem Gedanken der Nachhaltigkeit

und setzen die Erkenntnis unserer Vorfahren fort. Sie

schützen und nutzen die natürlichen Ressourcen so,

dass auch unseren Nachfahren die Erde als Quelle

erhalten bleibt.

Dieser Umgang mit unseren Lebensgrundlagen

soll uns Vorbild und Verpflichtung zugleich sein. Pfle-

gen wir also die Ressourcen und den tieferen Sinn

hinter diesem Wort. Damit uns die Ressource kein

Fremdwort bleibt.

Moritz Leuenberger, Bundesrat

Erneuerbare Energien wie
das Sonnenlicht sollen kon-
ventionelle Ressourcen
zunehmend ersetzen:
Bundesrat Moritz Leuenberger
mit einem Bauteil des welt-
weit ersten Solarflugzeugs,
das in der Schweiz entstehen
soll.
Bild: Keystone/Walter Bieri

www.umwelt-schweiz.ch/
magazin2009-1-01
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Die Attraktivität der natürlichen Ressourcen einer Region ist unter anderem 
massgebend für die Siedlungsentwicklung: 
Links: Grasernte ob Hergiswil (NW), wo eine begrünte Autobahngalerie das Dorf 
am Vierwaldstättersee vor dem Verkehrslärm schützt.
Oben: Auf dem weitläufigen Sulzer-Areal in Winterthur (ZH) hat 
die ehemalige Industriebrache einem neuen Stadtquartier mit Wohnungen, 
Arbeitsplätzen, Schulen und Freizeiteinrichtungen Platz gemacht. 
Die Umnutzung reduziert den Überbauungsdruck auf fruchtbare Böden.

Bilder: Ch. Koch / J. Heinemann
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Island lebt seit je von der Fischerei. Kabeljau und 
Dorsch machen auch heute noch knapp die Hälfte 
seiner Warenexporte aus. Seit einiger Zeit ist der 
Inselstaat aber nicht mehr nur für seinen Fisch 
bekannt. Als an den internationalen Finanzmärk-
ten im Herbst 2008 die grosse Kreditblase platzte, 
gehörten die zuvor aggressiv geschäftenden islän-
dischen Banken zu den ersten Opfern. Wie andere 
Finanzinstitute trieb sie die falsche Einschätzung 
von Risiken bei der Geldanlage in den Ruin. Der 
Staat musste eingreifen und für die Bankeinlagen 
geradestehen. In wenigen Tagen büsste die Landes- 
währung gegenüber dem Euro die Hälfte ihres 
Wertes ein – Tausende Menschen verloren als  Folge 
der Krise ihren Arbeitsplatz.

Leben von der Substanz. Was hat der Kabeljau damit 
zu tun? Die Befürchtung liegt nahe, dass nach dem 
Verfall der immensen irrealen Finanzwerte nun 
auch reale Werte ins Trudeln geraten – zum Beispiel 
die ohnehin stark übernutzten Fischbestände vor 
den Küsten Islands. Eine solche Entwicklung wäre 
kaum überraschend. Schon frühe ökonomische 
Theorien identifi zierten Kapital, Arbeit und Boden 
als Grundvoraussetzungen jeder wirtschaftlichen 
Produktion. Der Boden steht dabei für sämtliche na-
türlichen Ressourcen, zu denen im Fall von Island 
auch das Meer gehört. Gerät eine der drei Säulen in 
Schiefl age, ist die Versuchung gross, den Druck auf 
eine andere abzuwälzen. So könnte es sein, dass der 
Kabeljau für das verspekulierte Kapital seinen Kopf 
hinhalten muss.

Noch vor einigen Jahrzehnten hätte kaum je-
mand eine Überfi schung der scheinbar unend-
lichen Ozeane für möglich gehalten. Doch wie 
andere natürliche Ressourcen sind auch die Fisch-
bestände unserer Welt begrenzt. Wird über längere 
Zeit mehr genutzt, als die Reproduktionsfähigkeit 
der Natur hergibt, so geschieht dies auf Kosten 
künftiger Erträge, weil die Substanz laufend ab-
nimmt. Ähnlich verhält es sich mit anderen erneu-
erbaren Ressourcen wie Wäldern, Grundwasservor-
kommen oder fruchtbaren Böden. Die Frage der 
Knappheit stellt sich erst recht bei endlichen Roh-
stoffen wie Erdöl, Phosphat, Kupfer oder Uran.

Geforderte Politik. Bedroht sind allerdings nicht 
nur die genutzten Ressourcen selbst. Ihre Bewirt-
schaftung hat darüber hinaus oft gravierende 
Nebenwirkungen. So führte der Rohstoffhunger 
der wachsenden Städte in der Schweiz während 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einer 
übermässigen Abholzung der Wälder. Der Raub-
bau beeinträchtigte die natürliche Rückhaltefähig-
keit der Böden für Niederschläge, wodurch es in 
der Folge auch im Mittelland zu verheerenden 
Überfl utungen kam. Um die ausser Kontrolle gera-
tene Situation wieder in den Griff zu bekommen, 
reagierte die Politik mit dem ersten Forstpolizei-
gesetz, einem Wasserbaugesetz und massiven In-
vestitionen in die Regulierung der Fliessgewässer.

Ungefähr zur gleichen Zeit entstanden – als 
Reaktion auf die einsetzende Industrialisierung 
mit ihrem rasanten Bevölkerungswachstum – in 
vielen Städten neue, billig gebaute Wohnquartiere. 
Die Abwasser- und Abfallentsorgung wurde dabei 
zum Teil sträfl ich vernachlässigt, so dass wieder-
holt die von Fäkalbakterien übertragene Darm-
krankheit Cholera ausbrach. Allein im Kanton 
Zürich starben während einer Epidemie im Jahr 
1867 rund 500 Personen oder 70 Prozent aller Er-
krankten.

Nach langen politischen Auseinandersetzungen, 
die unter anderem eine deutliche Ausweitung der 
Initiativ- und Referendumsrechte mit sich brach-
ten, führte der damalige Zürcher Stadtingenieur 
Arnold Bürkli das sogenannte Kübelsystem ein. 
Dabei schloss man die Ableitung des Aborts an 
einen Eimer an, der im Keller des Gebäudes stand 
und regelmässig ausgetauscht wurde. Zürich ehrt 
diese hygienische Errungenschaft bis auf den 
 heutigen Tag im Namen des Bürkliplatzes. 

Ressourcenpolitik war nicht nur in der Vergan-
genheit politisch hoch brisant. Auch heute besteht 
ein Zwiespalt zwischen der Nutzung natürlicher 
Ressourcen – mit dem Ziel, Gewinn und wirtschaft-
liche Entwicklung zu ermöglichen – und ihrem 
Schutz zum Zweck der allgemeinen gesellschaft-
lichen Wohlfahrt. Dieser Interessenkonfl ikt lässt 
sich nur durch eine staatliche Regulierung über-
winden, welche auf dem Prinzip der Nachhaltig-

Für eine Revolution 
der Ressourceneffi zienz

NACHHALTIGE RESSOURCENNUTZUNG

Von Bruno Oberle
Direktor BAFU
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keit basiert. Dies gilt umso mehr, als viele natür-
liche Ressourcen wie Luft, Ruhe, Landschaft oder
Tier- und Pflanzenarten keinen Eigentümer und
deshalb auch keinen Preis kennen. Als kostenlose
Güter werden sie ohne Schutz häufig übernutzt
und verschwendet.

Sparsamkeit zahlt sich aus. Übernutzung und Ver-
geudung durch ineffiziente Technologien führen
mit der Zeit zur Erschöpfung der natürlichen Res-
sourcen. Sie werden knapp, womit die Kosten für
ihre Gewinnung zunehmen. Vor dem Hintergrund
steigender Preise wird die Fähigkeit, Waren und
Dienstleistungen mit einem möglichst sparsamen
Einsatz an natürlichen Ressourcen herzustellen,
immer stärker zum Wettbewerbsvorteil. Wer die
gleichen Waren mit weniger Rohstoffen und Ener-
gie erzeugt, produziert somit nicht nur ökolo-
gischer, sondern auch wirtschaftlicher.

Was für das einzelne Unternehmen ein Anreiz
ist, stellt uns global betrachtet vor eine der gröss-
ten Herausforderungen, die einer neuen indust-
riellen Revolution gleichkommt. Die Welt braucht
eine Revolution der Ressourceneffizienz, welche
die materiellen Bedürfnisse von dereinst fast

10 Milliarden Menschen mit der Begrenztheit un-
seres Planeten in Einklang bringen kann. Auf einer
immer dichter besiedelten Erde werden die natür-
lichen Ressourcen zum limitierenden Faktor für
Wohlstand und Wachstum. Eine effiziente Produk-
tion bietet überdies Gewähr für eine Verringerung
gesundheitsschädigender Emissionen. Sie verhin-
dert eine Veränderung der natürlichen Abläufe,
welche unsere Sicherheit bedroht, und garantiert,
dass die Vielfalt der Natur und ihrer Lebewesen
nicht zerstört wird.

Die Diskussion zur Klimapolitik zeichnet vor,
in welche Richtung die Entwicklung gehen muss:
Wir kennen die Grössenordnung der Kosten, wel-
che die Klimaerwärmung auslöst. Wir wissen, dass
der vom Menschen verursachte Ausstoss an Koh-
lendioxid in den nächsten 50 bis 100 Jahren von
heute 6 bis 7 Tonnen pro Kopf auf 1 Tonne redu-
ziert werden muss, um übermässige Risiken zu

vermeiden. Wir verfügen über das erforderliche
Know-how und die Technologien, um dies zu tun.
Und wir haben die Gewissheit, dass uns dieser Weg
hohe und künftig weiter wachsende Energiekosten
erspart. Wem es zudem gelingt, solche Technolo-
gien weiterzuentwickeln, dem steht ein riesiger
Markt offen.

Effizienzrevolution als Chance. Die Europäische Uni-
on schätzt den internationalen Markt für ressour-
ceneffiziente Technologien und Produkte auf rund
1000 Milliarden Euro pro Jahr. Sie erwartet ausser-
dem, dass deren Absatz dreimal schneller wächst
als das globale Bruttoinlandprodukt. Wenn wir
die richtigen Signale setzen, hat die Schweiz alle
Chancen, von dieser Revolution zu profitieren.

Zwischen der Notwendigkeit einer globalen
Effizienzrevolution und dem Versagen wesent-
licher Teile des internationalen Bankensystems –
nicht nur in Island – gibt es Parallelen. In beiden
Fällen warnten kluge Köpfe vor den Risiken. Hier
wie dort lagen oder liegen die Lösungen auf dem
Tisch. Und in beiden Fällen ist die Bewältigung
eines allfälligen Kollapses ungleich kostspieliger
als eine rechtzeitige Korrektur.

Das Steuer in fester Hand. Die langfristige Erhaltung
der natürlichen Ressourcen erfordert eine klare
Steuerung. Auf nationaler Stufe braucht es dazu
den jeweiligen Staat und auf globaler Ebene die
Staatengemeinschaft. Nur so können wir den Kol-
laps der Lebensgrundlagen verhindern, von denen
unsere Zukunft abhängt. Ähnlich wie es zu den He-
rausforderungen der Geldpolitik gehört, langfris-
tig für Preisstabilität zu sorgen, ist es Aufgabe der
Umweltpolitik, die Qualität und Menge der natür-
lichen Ressourcen auf lange Zeit zu erhalten. Diese
Erkenntnis muss auch in die laufende Diskussion
um eine notwendige Regulierung der Finanzmärk-
te einfliessen. Ein verantwortlicher Umgang mit
unserem natürlichen Kapital ist zwingend von
allen Akteuren einzufordern. Der Zeitpunkt für
die richtigen Massnahmen erscheint günstig. Auch
der Kabeljau wird dies befürworten.

www.umwelt-schweiz.ch/magazin2009-1-02

Auf einer immer dichter besiedelten Erde werden die natürlichen Ressourcen
zum limitierenden Faktor für Wohlstand und Wachstum.
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GLOBALE RESSOURCENKRISE

Unsere Nutzung der endlichen und der erneuerbaren Rohstoffe ist nicht zukunftsfähig, weil sie bereits
seit 1980 auf Kosten der Substanz geht. Dies sagt Martin Lees – der Generalsekretär des Club of Rome –
im Interview mit umwelt. Trotz der globalen Ressourcenkrise sieht er intakte Chancen für eine langfristig
nachhaltige Nutzung der natürlichen Lebensgrundlagen.

«Wir leben über unsere
ökologischen Verhältnisse»
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Martin Lees ist Schotte und
seit dem 1. Januar 2008
als Generalsekretär des
Club of Rome mit Sitz in
Winterthur tätig. Die Kar-
riere des heute 67-jährigen
Diplomingenieurs führte
über die Privatwirtschaft zur
Organisation für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und
Entwicklung OECD, wo er
in den 1970er-Jahren die
Bereiche Wissenschaft und
Technologie koordinierte.
Es folgten Engagements für
die Vereinten Nationen und
der Aufbau des Chinarates
für internationale Zusam-
menarbeit in Umwelt und
Entwicklung. Im Auftrag des
internationalen Komitees
für Wirtschaftsreformen und
Zusammenarbeit betreute
Martin Lees in den 1990er-
Jahren Projekte mit den
unabhängigen Staaten der
früheren Sowjetunion. Von
2001 bis 2005 leitete er die
Friedensuniversität der UNO
in Costa Rica.
Bild: BAFU/AURA E. Ammon

umwelt: Laut dem 2004 erschienenen Update-Bericht
des Club of Rome droht der Menschheit ab dem Jahr
2030 der ökologische Kollaps. Ist dies nicht einfach
Schwarzmalerei?
Martin Lees: Nein, denn die Menschheit lebt be-
reits seit 1980 über ihre ökologischen Verhält-
nisse. Schon damals haben wir die Grenze der
Tragfähigkeit überschritten. Unsere heutige Nut-
zung der endlichen und erneuerbaren Ressour-
cen ist nicht nachhaltig, weil sie auf Kosten der
Substanz geht. So sind zum Beispiel 75 Prozent
der Fischbestände in den Weltmeeren überfischt.
40 Prozent aller landwirtschaftlich genutzten
Böden befinden sich in einem schlechten Zu-
stand. Die Waldfläche nimmt laufend ab, und
vielerorts sinken die Grundwasserspiegel. Seit
vierzig Jahren plädiert der Club of Rome dafür,
dass wir unseren Ressourcenverbrauch stark
einschränken müssen, wenn auch kommende
Generationen von diesen natürlichen Grund-
lagen leben sollen.

Wo sehen Sie die Hauptprobleme?
Unser Wirtschaftswachstum ist nicht nachhaltig.
Seit der Industrialisierung vor rund 250 Jahren
wachsen die Industrieländer praktisch unent-
wegt. Die laufende Zunahme der Konsumbedürf-
nisse hat die Umwelt weit über die Grenzen der
betroffenen Staaten hinaus verschmutzt und
weltweit zu einer rücksichtslosen Ausbeutung
der endlichen und erneuerbaren Ressourcen
geführt. Nun aber möchten sich immer mehr
bevölkerungsreiche Schwellenländer wie Chi-
na, Indien oder Brasilien ebenfalls ein Stück
vom Wohlstandskuchen sichern. So ist China
seit 1995 zum weltweit grössten Verbraucher
von Blei avanciert. Ähnliches gilt für Zement,
Stahl oder Holz. Wir können diesen Völkern
nicht vorschreiben, wie sie leben sollen. Aber in
einer Welt mit begrenzten Ressourcen kann das
Wachstumsmodell der Industriestaaten kein Vor-
bild für die künftige Entwicklung sein. Mit Blick
auf die drastischen Folgen für die Umwelt – und
in Sorge angesichts der zunehmenden sozialen
und regionalen Ungleichheiten – hat etwa die
chinesische Regierung offen eingestanden, das
gegenwärtige Wachstum des Landes laufe in eine
falsche Richtung.

Gemäss dem Club-of-Rome-Bericht steht die Mensch-
heit heute vor einem entscheidenden Entwicklungs-
schritt ins «Zeitalter der Nachhaltigkeit».
Wir begründen diesen dringend erforderlichen
Kurswechsel mit dem enormen Druck auf die
Ressourcen. Bis 2030 wird die Weltbevölkerung
von heute gut 6,7 auf 9 Milliarden Menschen an-
wachsen. Nehmen der Rohstoffverbrauch und die
Schädigung der natürlichen Lebensgrundlagen

weiterhin im gleichen Umfang zu, sieht sich die
Menschheit mit kaum lösbaren Problemen kon-
frontiert. Die Leistungen intakter Ökosysteme
sind nämlich unbezahlbar, sorgen sie doch für
sauberes Wasser und reine Luft oder tragen dazu
bei, ausgelaugte Böden zu regenerieren. Denken
Sie nur an die Wälder als Klimapuffer und grü-
ne Lungen der Erde – ihr rasantes Schwinden ist
eine Bedrohung, wie etwa das abschreckende Bei-
spiel Haitis zeigt. Als Folge der schonungslosen
Entwaldung durch Abholzung ist dort vielerorts
die fruchtbare Ackerkrume weggespült worden.
Die Bevölkerung des Karibikstaates hungert und
ist häufigen Überschwemmungen ausgesetzt.

Bestätigt der aktualisierte Bericht weitgehend die Pro-
gnosen von 1972 oder gibt es auch neue Erkenntnisse?
Damals war der Klimawandel noch kaum ein
Thema, denn die ersten umfassenden Forschungs-
berichte zur Problematik des vom Menschen ver-
ursachten Treibhauseffekts lagen erst Mitte der
1980er-Jahre vor. Aufgrund der globalen Erwär-
mung hat sich die ökologische Situation inzwi-
schen enorm zugespitzt, so dass ernsthafte Fol-
geschäden der Übernutzung bereits 2020 und
nicht erst 2030 zu erwarten sind. Die Staatenge-
meinschaft muss deshalb möglichst rasch reagie-
ren und Gegensteuer geben. Millionen von Men-
schen, die in Asien, Afrika, Lateinamerika und
im Süden der USA an den Meeresküsten leben,
bekommen die Auswirkungen der immer hefti-
geren Wirbelstürme als Folge der Klimaerwär-
mung schon heute zu spüren.

Wozu raten Sie konkret?
Wir müssen zunächst den Anstieg des wichtigs-
ten Treibhausgases Kohlendioxid (CO2) in der
Atmosphäre begrenzen. Will die Menschheit
verhindern, dass der Klimawandel völlig ausser
Kontrolle gerät, so darf der CO2-Gehalt in der
untersten Luftschicht nicht über 450 ppm (parts
per million) klettern. Der vorindustrielle Wert
lag bei 280 ppm, und mittlerweile sind es bereits
385 ppm. Viel Zeit zur Anpassung der globalen
Wirtschaft an saubere Standards bleibt also
nicht mehr. Doch die nötigen Milliardeninves-
titionen in energieeffiziente Technologien und
in saubere erneuerbare Energien sind finanziell
zu verantworten und werden sich langfristig
auszahlen. Warten wir hingegen zu, werden die
Schäden in 20 bis 30 Jahren nicht mehr zu be-
zahlen sein.

Industrie- und Entwicklungsländer bilden da-
bei eine Schicksalsgemeinschaft. Es genügt nicht,
dass der Norden seinen ökologischen Fussabdruck
verkleinert, um die Atmosphäre zu entlasten.
Vielmehr muss er vor allem die ärmeren Staaten
zusätzlich mit Hilfsgeldern und umweltschonen-
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KONTAKT
Franz Perrez
Sektionschef Globales
Abteilung Internationales, BAFU
031 322 93 08
franz.perrez@bafu.admin.ch

den Technologien unterstützen, damit auch diese
Länder wachsen können, ohne dadurch ihre
Lebensgrundlagen zu zerstören. Die Industrie-
staaten stehen insofern in einer historischen Ver-
antwortung, als bislang rund 80 Prozent aller kli-
marelevanten Emissionen auf ihr Konto gehen.

Wie soll der im Update-Bericht geforderte Paradigmen-
wechsel aussehen?
Wir müssen den Wachstumsbegriff, wie er im
Bruttosozialprodukt zum Ausdruck kommt, völlig
neu definieren. Heute bleiben die hohen Kosten
durch Umweltschäden nämlich weitgehend ausge-
klammert. Voraussetzung für eine nachhaltige
Entwicklung ist unter anderem die zwingende Be-
rücksichtigung und Internalisierung dieser exter-
nen Umweltkosten. Zudem müssen Wirtschaft,
Geldgeber und zum Teil auch die Politik ihr oft
kurzfristiges Investitionsverhalten überdenken,
denn die Lösung der Umweltprobleme erfordert
Weitsicht und einen langen Atem.

Was erwarten Sie von der Wirtschaft?
Es stimmt mich zuversichtlich, dass wir von
einigen Weltkonzernen bereits deutliche Signale
einer Neuorientierung vernommen haben. Lang-
fristig ausgerichtete Unternehmen überprüfen die
Zukunft ihrer Geschäftsmodelle und haben des-
halb ein elementares Eigeninteresse an intakten
Produktionsgrundlagen. Geht es um Kursände-
rungen, muss die Wirtschaft unbedingt mit von
der Partie sein. Wenn sie umdenkt, tun es auch
die Regierungen.

Der ökologische Umbau der Weltwirtschaft und die
Bekämpfung der Armut – als wichtige Ursache der
Umweltzerstörung – erfordern enorme Mittel. Wer soll
diese aufbringen?
Nie zuvor in der Geschichte verfügte die Mensch-
heit über mehr Wissen, Kapital und Technologi-
en. Unsere Möglichkeiten zur Innovation sind
immens. 2007 gaben die reichen Länder welt-
weit gut 100 Milliarden Dollar für die Entwick-
lungszusammenarbeit aus. Gleichzeitig beliefen
sich die globalen Rüstungsausgaben auf über
1300 Milliarden Dollar. Allein der Krieg im Irak
kostet die USA ein Mehrfaches der weltweiten
Entwicklungshilfe. Würden wir nur einen Bruch-
teil davon umverteilen, gäbe es auch weniger
Umweltkonflikte und eine friedlichere Welt mit
einer geringeren Zahl von Umweltflüchtlingen.

Mit seinem ersten Bericht gelang dem Club of Rome
1972 ein Paukenschlag, der weltweit grosses Aufsehen
erregte. Hört man in Zukunft wieder mehr von Ihnen?
Wir arbeiten seit einem Jahr intensiv daran, den
Club of Rome von Grund auf zu modernisieren
und unsere Präsenz in der globalen Öffentlich-
keit zu stärken. Wir möchten die Entscheidungs-
träger in Wirtschaft und Politik zum Handeln
motivieren und ihnen auch mögliche Lösungs-
wege aufzeigen. Es darf nicht sein, dass die Welt
erst reagiert, wenn die Schäden ganze Erdregio-
nen unbewohnbar machen.

Interview: Stefan Hartmann

www.umwelt-schweiz.ch/magazin2009-1-03

bjo. Der 1968 gegründete Club of Rome ist
eine nichtkommerzielle Organisation mit
derzeit 150 Mitgliedern aus Wirtschaft,
Forschung und Zivilgesellschaft. Haupt-
ziel des damals von einem italienischen
Industriellen initiierten Vereins ist ein
globaler Gedankenaustausch zu wichtigen
Zukunftsfragen der Menschheit. Die erste
Sitzung fand im Juni 1970 auf Einladung
des Bundesrates in Bern statt. Am 1. Juli
2008 hat der Club of Rome seinen Sitz von
Hamburg nach Winterthur verlegt.

1972 veröffentlichte die Organisation
ihre viel beachtete Studie «Die Grenzen
des Wachstums» zur Zukunft der Welt-
wirtschaft. Deren Aussagen basierten
auf verschiedenen Simulationen mit

dem Computerprogramm World 3, das
Fachleute am Massachusetts Institute of
Technology (MIT) in den USA entwi-
ckelt hatten. Untersucht wurden dabei
entscheidende Wachstumsfaktoren wie
Weltbevölkerung, Nahrungsmittelproduk-
tion, Verbrauch an natürlichen Rohstof-
fen, Industrialisierung und Umweltver-
schmutzung sowie ihr Zusammenwirken.

Gestützt auf die durchgespielten Sze-
narien kamen die Wissenschaftler zum
Schluss, bei einer Fortschreibung der
Entwicklungstrends würden die absolu-
ten Wachstumsgrenzen auf der Erde im
Lauf der nächsten hundert Jahre erreicht.
Die Folgen davon wären ein ziemlich
rascher Rückgang der Weltbevölkerung

und der industriellen Produktion. Der
Bericht zeigt jedoch auch die mögliche
Perspektive einer nachhaltigen Gesell-
schaft mit knapp 8 Milliarden Menschen
auf, die sich in einem ökologischen und
wirtschaftlichen Gleichgewichtszustand
befindet. Dazu brauche es eine möglichst
rasche Umsetzung ambitionierter Mass-
nahmen – insbesondere in den Bereichen
Geburtenkontrolle, Einschränkung des
materiellen Konsums und Reduktion
der Schadstoffemissionen. Je rascher der
Umbau der Weltwirtschaft erfolge, umso
grösser seien die Chancen, das Ziel einer
nachhaltigen Entwicklung auch tatsäch-
lich zu erreichen.

Der Club of Rome
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Städtische Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte
Regionen mit beschränkten Ernteerträgen wegen Wasserknappheit
Polargebiete mit meist gefrorenen Böden

Verlust an Waldflächen
Gegenwärtige Waldfläche
Zunahme der Waldvegetation

Degradation (Verschlechterung)
von Süsswasserressourcen

Rückgang der
Nahrungsmittelproduktion

Brennpunkt

Zunahme von Sturm- und
Flutkatastrophen

Umweltflucht

Sicherheitsrisiko Klimawandel, WBGU

Sicherheitsrisiko Klimawandel, WBGU

Sicherheitsrisiko Klimawandel, WBGU

BRENNPUNKTE DES KLIMAWANDELS

BESIEDLUNG UND VERFÜGBARKEIT VON WASSER

ÄNDERUNG DER BODENNUTZUNG

Bodendegradation in
Trockengebieten

bjo. «Eine langfristig stabile Qualität der
natürlichen Ressourcen ist Grundvorausset-
zung für das Wohlbefinden und die Lebens-
qualität der Weltbevölkerung», sagt Alexan-
der Kopp von der Abteilung Internationales
beim BAFU. Das Amt setzt sich deshalb nicht
nur in der Schweiz, sondern auch auf in-
ternationaler Ebene für den Schutz und
die nachhaltige Nutzung der Ökosysteme
und Naturgüter ein. Gravierende Umwelt-
probleme – wie die Klimaerwärmung, das
Artensterben, der Verlust der Tropenwälder
oder die Ausbreitung der Wüsten – lassen
sich nur mittels grenzüberschreitender
Abkommen lösen. «Im Rahmen der schwei-
zerischen Umweltaussenpolitik engagiert
sich das BAFU für klare und effiziente inter-
nationale Vereinbarungen, starke Umwelt-
institutionen, fortschrittliche technische
Standards sowie für Handelsregeln, welche
die Erhaltung der natürlichen Ressourcen
fördern und nicht noch zusätzlich erschwe-
ren», erklärt Alexander Kopp.

Schwerpunkte der Arbeit bilden die Be-
reiche Klimaschutz und Biodiversität, die
Förderung einer nachhaltigen Bewirtschaf-
tung der Wälder und Wasserressourcen so-
wie der Einsatz für ein griffiges Chemika-
lien- und Abfallregime. Die Anstrengungen
des BAFU für einen weltweit sicheren Um-
gang mit gefährlichen Stoffen und die
Schaffung eines globalen Kompetenzzent-
rums für Chemikalien und Abfälle in Genf
haben international breite Anerkennung ge-
funden. Darüber hinaus leitet die Schweiz
eine Taskforce, die sich im Bereich der
öffentlichen Beschaffung unter anderem für
nachhaltige Produkte und Herstellungs-
verfahren einsetzt.

Dem BAFU ist es zudem ein wichtiges
Anliegen, dass die Umsetzung der Millen-
niumsziele in Übereinstimmung mit dem
Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen
in den Entwicklungs- und Schwellen-
ländern erfolgt. Aus diesem Grund hat
das Amt eine Initiative zur Verankerung
globaler Umweltziele lanciert. Zusätzlich
fördert der Bund den Technologie- und
Wissenstransfer und unterstützt den glo-
balen Umweltfonds (GEF), der vorab in
der Dritten Welt entsprechende Projekte
finanziert. •

Grenzüberschreitende
Ressourcenpolitik
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STANDORTVORTEIL UMWELTQUALITÄT

Im weltweiten Wettbewerb um Investitionen, Arbeitsplätze oder Feriengäste wird die Qualität der natürlichen 
Ressourcen immer stärker zum Standortfaktor. Internationale Unternehmen schätzen diese Form der Lebens-
qualität ebenso wie Touristinnen oder Einzelgänger. Erkundungen zwischen Zürich und Lugano.

Lebensqualität 
für Job und Freizeit
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Auf dem Hürlimann-Areal in Zürich-Enge, wo bis 
1997 noch Bier gebraut wurde, steht heute das 
grösste Forschungs- und Entwicklungszentrum 
des Internetkonzerns Google ausserhalb der USA. 
Der Firmensitz ist vom Flughafen in weniger als 
einer halben Stunde per S-Bahn erreichbar und 
liegt nur einige Velominuten vom Hauptbahnhof 
entfernt. Wer hier an einem sonnigen Tag unter 
Platanen der Sihl entlangspaziert, den Leuten 
beim Joggen zuschaut oder direkt hinter dem 
Bürogebäude dem Zwitschern der Spatzen in 
alten Obstbäumen lauscht, ist der Erklärung nahe, 
weshalb eines der weltweit dynamischsten Un-
ternehmen seine Zelte ausgerechnet in der Stadt 
Zürich aufgeschlagen hat.

Aus 50 Nationen nach Zürich. Als Google 2004 be-
kannt gab, nicht nur im südindischen Bangalore 
ein neues Forschungszentrum zu eröffnen, son-
dern auch in Zürich, war dies eine kleine Sensa-
tion. Denn der internationale Ruf der Limmat-

stadt als Hightech-Schmiede ist bescheiden und 
kann sich mit dem Silicon Valley in Kalifornien, 
wo Google seinen Hauptsitz hat, kaum messen.

Doch Zürich verfügt über eigene Trümpfe. Für 
Randy Knafl ic – Chefrekrutierer bei Google – sind 
es in erster Linie die zentrale Lage in Europa, die 
Nähe zu erstrangigen Hochschulen und die sehr 
hohe Lebensqualität, welche das Unternehmen 
seinen Beschäftigten hier bieten kann. «An einem 
warmen Sommertag in der Limmat schwimmen, 
mit dem Mountainbike oder zu Fuss die Wege des 
Üetlibergs erkunden und morgens mit einer atem-
beraubenden Aussicht auf die Alpen wach wer-
den – all das gehört hier zu meinem Alltag. Dass 
Menschen aus über 50 verschiedenen Nationen in 
unseren Zürcher Büros arbeiten, zeigt, dass es uns 
gelingt, Leute von überall auf der Welt hierher zu 
holen, wo die Lebensqualität hoch ist.»

Standortfaktor Lebensqualität. In Zürich lässt es sich 
gut leben – trotz dichter Besiedlung und inten-

Bilder: Ch. Koch / J. Heinemann
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Randy Knaflic, Chef-
rekrutierer für Google
Europa, holt Fachkräfte
nach Zürich. Auch
dank guter Umweltqualität:
«Sicherlich gehört
die Landschaft dazu, mit
ihren unglaublichen
Ausblicken und der
Einladung zum Skifahren.»
Bild: Ch. Koch / J. Heinemann

siver wirtschaftlicher Nutzung. Dies belegt ein
internationales Rating der Beratungsfirma
Mercer, welche jedes Jahr die Lebensqualität von
über 200 Städten nach insgesamt 39 Kriterien be-
urteilt. Zum siebten Mal in Folge liegt Zürich auf
Platz eins, gefolgt von Genf und Wien, die sich
2008 den zweiten Platz teilen. Zu den bewerteten
Kriterien gehören Kriminalität, Gesundheitsver-
sorgung, Schulwesen, kulturelle Angebote, aber
auch das Klima, die Effizienz der Abwasserreini-
gung oder die Luft- und Trinkwasserqualität.

Die Luftqualität ist auch für Randy Knaflic
ein Thema: «Vor allem im Winter spürt man
hier in der Stadt die Notwendigkeit, den priva-
ten Motorfahrzeugverkehr zu reduzieren, denn
sein Ausmass hat direkte Auswirkungen auf die
Qualität der Atemluft.» Um selbst einen Beitrag
zu leisten, haben alle Google-Angestellten in
Europa von ihrem Arbeitgeber Fahrräder be-
kommen. Und bei der Wahl des Standorts im
Hürlimann-Areal spielte die Erschliessung mit
dem umweltverträglicheren öffentlichen Verkehr
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Wenn es darum geht, gut qualifizierte Berufsleute aus dem Ausland anzuziehen,
muss die Lebensqualität stimmen.

eine zentrale Rolle, wie Rahel Kamber von der
Wirtschaftsförderung der Stadt Zürich bestätigt:
«Einer der Eckwerte bei der Suche nach dem
neuen Firmenstandort war, dass er nicht weiter
als fünf Minuten vom nächsten öffentlichen Ver-
kehrsknotenpunkt entfernt liegt.»

Wie bedeutend die Lebensqualität bei der
Ansiedlung von Unternehmen ist, erklärt Willi
Meier, Leiter des Standortmarketings für die
Greater Zurich Area – eine Region, die sich nach
eigener Definition so weit ausdehnt, wie man vom
Flughafen Zürich mit dem Auto in einer Stunde
fahren kann. «Wenn es einer Region gelingt, bei
den ‹harten› Standortfaktoren wie Steuern, Infra-
struktur oder Unternehmensumfeld in die engere
Auswahl zu kommen, dann sind es schliesslich
die ‹weichen›, emotionaleren Faktoren, die bei
der Schlussauswahl den Ausschlag geben können.
Und hier spielt die Lebensqualität eine enorm
wichtige Rolle. Ausserdem ist die Verfügbarkeit
von Personal natürlich ein harter Standortfak-
tor, und wenn es darum geht, gut qualifizierte
Berufsleute aus dem Ausland anzuziehen, muss
die Lebensqualität stimmen.»

Lebenswertes Wohnen. Mercer ist ein weltweit tä-
tiges Beratungsunternehmen im Bereich der
Human Resources. Entsprechend orientiert sich
sein Städte-Rating primär an den Bedürfnissen
hoch qualifizierter Arbeitskräfte auf dem interna-
tionalen Markt. Näheren Aufschluss darüber, was
Lebensqualität für den durchschnittlichen Bewoh-
ner bedeutet, gibt eine sozialwissenschaftliche
Studie, die das deutsche Umweltbundesamt 2006
veröffentlichte. Auf die Frage, was für sie persön-
lich Lebensqualität ausmache, antworteten die
meisten spontan Einkommen beziehungsweise
Wohlstand. Ebenfalls unter den Top Ten aller An-
gaben fanden sich Gesundheit, Arbeit, Familie
sowie das Wohnen und die Wohnumgebung. Die

häufigste Antwort auf die Nachfrage, was den
Wohnort lebenswert mache, lautete «Einkaufs-
möglichkeiten». An zweiter Stelle folgte das Kri-
terium «Ruhe». Auf den Spitzenplätzen rangieren
zudem die Nähe zur Natur und eine intakte Um-
welt / gute Luft (siehe Tabelle).

Übernutzte Ressource Ruhe. Auch eine 1998 in der
Schweiz durchgeführte Studie zeigt, dass sich
64 Prozent der Bevölkerung in ihrem Alltag an
einem oder mehreren Orten durch Lärm gestört
fühlen. Zu viel Lärm beeinträchtigt die Konzent-

rationsfähigkeit beim Lernen und die Kommuni-
kation, kann aber auch zu Kreislaufproblemen
und Herzkrankheiten führen. Allein der Stras-
sen- und der Schienenverkehr verursachen dabei
jedes Jahr Gesundheitskosten in der Höhe von
124 Millionen Franken. «Ruhe ist eine Ressource,
die in der Schweiz massiv übernutzt wird», stellt
Urs Walker fest, der beim BAFU die Abteilung
Lärmbekämpfung leitet.

Dabei liessen sich Beeinträchtigungen der

Lebensqualität durch Lärm oft stark reduzieren.
Idealerweise geschieht dies an der Quelle, so zum
Beispiel mittels lärmarmer Reifen oder schall-
schluckender Strassenbeläge. Lokal ist es auch
möglich, die Emissionen durch bauliche Mass-
nahmen wie Lärmschutzwände abzuwehren. Doch
auch hier zeigen sich Grenzen, insbesondere wenn
es darum geht, grossflächige Erholungs- und Frei-
zeiträume vor dem Lärm der Verkehrs- und Sied-
lungsflächen zu schützen, die sich immer stärker
ausdehnen. Hier müssen deshalb zusätzlich raum-
planerische Massnahmen zum Erfolg beitragen.

TOP TEN DER LEBENSQUALITÄT AM WOHNORT

Häufigste Nennungen Prozent der Antworten

(Zweifachnennungen möglich)

1. Einkaufsmöglichkeiten 21

2. Ruhe 18

3. Gutes Wohnumfeld / allgemein 16

4. Nähe zur Natur 15

5. Nachbarschaftliches Umfeld 15

6. Öffentliche Verkehrsanbindung 14

7. Gute Infrastruktur / allgemein 13

8. Freizeit und Erholungsmöglichkeiten 11

9. Intakte Umwelt / gute Luft 10

10. Wenig Verkehr 9

Antworten auf die Frage «Was halten Sie hinsichtlich einer
hohen Lebensqualität Ihres Wohnorts für besonders wich-
tig?». Umweltfaktoren wie Ruhe oder die Nähe zur Natur
rangieren weit oben, wie die Antworten aus Deutschland
zeigen.

Quelle: Trends im Umweltbewusstsein, Udo Kuckartz und Anke Rheingans-Heintze,
VS-Verlag, Wiesbaden, 2006, 208 Seiten, ISBN: 353 114 892 3; Euro 29,90.
http://www.umweltbewusstsein.de/index.html
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In der heutigen Hektik suchen wir doch vor allem Ruhe und wollen kein Auto hören,
kein Flugzeug, keinen Zug und keine Baustelle.

KONTAKT
Oliver Graf
Abteilung Kommunikation
BAFU
031 323 09 87
oliver.graf@bafu.admin.ch

Umsatz dank ruhiger Lage. Ein ruhiger Ort ist Gold
wert. Das weiss auch Jürg Wernli, der in Lugano-
Castagnola – fern von aller Grossstadthektik und
doch an verkehrstechnisch günstiger Lage – das
Hotel Carlton Villa Moritz besitzt. «Unser Gäste-
haus befindet sich mitten in einem 3000 Quad-
ratmeter grossen Park. Der Betrieb funktioniert
nur dank der ruhigen Lage und wegen der See-
sicht. In der heutigen Hektik suchen wir doch
vor allem Ruhe und wollen kein Auto hören,
kein Flugzeug, keinen Zug und keine Baustelle.»
Das 1870 erbaute Hotel ist eines der ältesten von
Lugano und gehört zur Kette «Relais du silence».
Folgerichtig wirbt es mit der «ruhigsten und son-
nenreichsten Lage des Luganersees».

Doch nicht nur Feriengäste sind bereit, für
Ruhe Geld auszugeben, wie eine Untersuchung
im Auftrag des BAFU zur Zahlungsbereitschaft am
Wohnort zeigt. Demnach würde die Bevölkerung

in Lugano für eine Reduktion der Lärmbelastung
auf ein nicht störendes Mass für ihre Mieten jähr-
lich zusätzliche 9 Millionen Franken ausgeben.
Und die Senkung der Feinstaubimmissionen auf
das Niveau der Belastungsgrenzwerte wäre den
Luganesi sogar 15 Millionen Franken wert.

Die persönlichen Ressourcen erneuern. Auf relativ
engem Raum finden sich in der Schweiz jedoch
nicht nur pulsierende Städte mit vergleichs-
weise hoher Umweltqualität oder gediegene tou-
ristische Angebote in malerischer Landschaft,
sondern auch Orte der Abgeschiedenheit weitab
der Zivilisation: Wer von Lugano zurück Rich-
tung Zürich fährt, kann nach ungefähr 40 Kilo-
metern zwischen Bellinzona und Biasca zu Fuss
Richtung Westen abzweigen. Aus dem lärmigen
Talboden mit Gotthard-Autobahn, Kantonsstras-
se, Bahnlinie, Militärflugplatz und Hochspan-
nungsleitungen steigt man entlang einer engen
Schlucht steil bergan ins Val di Lodrino. Zwi-
schen den Kastanienbäumen vermischt sich
das Dröhnen des Verkehrslärms mit dem Rau-
schen von Wasser und verschwindet schliesslich
ganz. Der schmale, unmarkierte Weg führt um
eine Biegung, die vorher übermächtigen Zei-
chen der Zivilisation verschwinden hinter dem
Horizont. Der Handy-Empfang erlischt, und nach
dem Passieren eines gut ausgestatteten Verbands-
kastens am Gemäuer eines alten Stalls ist klar,
dass man von nun an auf sich selbst gestellt ist.

Das Val di Lodrino ist eines der entlegensten
Täler der Schweiz. Die landwirtschaftliche

Nutzung der Alpweiden und Maiensässe kam
hier in den 1980er-Jahren vollständig zum
Erliegen – seither wird das Tal nicht mehr
dauerhaft bewohnt. Die wenigen noch intak-
ten Gebäude dienen heute in erster Linie als
Unterkünfte für Wandernde und im Herbst
für den einen oder anderen Jäger. Wer hier-
her kommt, tut es für sich selbst, um seine
eigenen, persönlichen Ressourcen zu erneuern.

Abgelegenheit als Ressource. Der Geograf Florian
Boller hat die Abgelegenheit oder «Remoteness»
des Val di Lodrino im Sommer 2006 zum Thema
einer Diplomarbeit an der Forschungsanstalt
für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) gemacht.
Als «remote» (engl. fern, abgelegen) definiert er
grössere Gebiete, die nicht mit befahrbaren
Strassen erschlossen sind und nur zu Fuss durch-
quert werden können. Der Grad der zeitlichen,

gesellschaftlichen und visuellen Remoteness
wird durch zusätzliche Kriterien bestimmt, so
etwa die Reisezeit bis zur nächstgelegenen Stadt,
die Anzahl Google-Links oder die Anwesenheit
von störenden Objekten wie Stauseen oder Hoch-
spannungsleitungen.

Eine Umfrage bei 70 Besucherinnen und Besu-
chern des Val di Lodrino ergab als sehr wichtigen
Reisegrund an erster Stelle das Antreffen unbe-
rührter Natur. Ebenfalls häufig genannte Motive
waren das Entdecken unbekannter Täler und das
Kennenlernen von Natur und Kultur der Region.
Seltener wurden gemeinsame Erlebnisse oder
sportliche Herausforderungen als sehr wich-
tig erachtet. Drei Viertel der Befragten wünsch-
ten sich ausserdem, auf ihrer Wanderung nicht
mehr als 10 andere Menschen anzutreffen, was
im Val di Lodrino auch wenig wahrscheinlich ist.
An einem schönen Sommertag halten sich im
knapp 20 Quadratkilometer grossen Tal nämlich
im Durchschnitt nur gerade fünf Besucher auf.
Für die meisten von ihnen sind es also gerade die
Abgeschiedenheit und Einsamkeit des Tals, wel-
che einen Aufenthalt lohnenswert machen und
deshalb langfristig zu bewahren sind. Auch Re-
moteness trägt damit als Ressource zur Lebens-
qualität und somit zum Wohlbefinden der Men-
schen bei, selbst wenn ihr ökonomischer Wert
– anders als bei der Ansiedlung von Unterneh-
men oder für den Tourismus – hier nicht mess-
bar ist.

Oliver Graf, BAFU
www.umwelt-schweiz.ch/magazin2009-1-04
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Die «Remoteness» des 
Val di Lodrino (TI) zieht 
Menschen, die die Stille 
suchen, in seinen Bann.
Bilder: Oliver Graf, BAFU
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GRUNDWASSER

Jede Mineralwasserfirma lebt vom Naturkapital ihrer fortwährend sprudelnden Quellen.
Der «Tresor» zur Bewahrung dieses Vermögens sind die Grundwasserschutzzonen. Der
im Jahr 2007 vom Nestlé-Konzern übernommene Hersteller Henniez hat im Waadtland
Millionen von Franken in den Schutz und die Pflege seines Quelleinzugsgebiets investiert.

Im Garten von Henniez
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In der waadtländischen Broye, mitten in einer 
idyllischen Hügellandschaft, die sich zwischen 
den Gemeinden Henniez, Seigneux und Cerniaz 
erstreckt, liefert die Natur dem Mineralwasser-
produzenten Henniez das Kapital für sein Ge-
schäft. Im Gegensatz zu den meisten anderen 
Herstellern im Inland nutzt der schweizerische 
Marktführer nicht etwa entlegene Bergquellen 
abseits von menschlichen Aktivitäten, sondern 
Grundwasser aus einem kleinen Seitental der 
landwirtschaftlich intensiv bewirtschafteten 
Broyeebene. Das Quelleinzugsgebiet umfasst 
eine Fläche von rund 250 Hektaren und ent-
spricht damit etwa der Grösse von 10 statt lichen 
Bauernhöfen. Davon stehen etwa 100 Hektaren 
des auch als «Garten von Henniez» bekannten 
Geländes unter besonderem Schutz. Im feuch-
ten Unterholz, das an diesem Spätnachmittag 
von der Sonne erhellt wird, federt der mit Hu-
mus gepolsterte Waldboden unsere Schritte ab. 
In der Nähe der sogenannten Alcalina-Quelle 
plätschert der Bach Trémeule. Wir befi nden uns 
im Gebiet der ungefähr 10 Kilometer langen 
 Geländefurche «Sillon d’Henniez», in der gleich 
mehrere Mineralwasserquellen der Getränkefi r-

ma entspringen, die 2007 von Nestlé übernom-
men worden ist.

Den Überschuss der Natur abschöpfen. Der Gra-
ben sei während des letzten Eiszeitalters 
entstanden und durch das wiederholte Vor-
dringen und Zurückweichen des Rhoneglet-
schers dann nach und nach mit Ablagerun-
gen aufgefüllt worden, erklärt Cédric Egger, 
der Hydrogeologe des Unternehmens vor Ort. 
Aufgrund der enormen Tiefe dieser Mulde 
und des relativ langen Aufenthalts im Unter-
grund wird das Wasser mit Mineralien angerei-
chert. Henniez verfügt über mehrere Quellen, 
wobei die Fassungen Pra-Tsérère, Puits des 
Neuchâtelois und Alcalina am ergiebigsten sind. 
«Wir pumpen hier nicht, sondern schöpfen nur 
den Überschuss der Natur ab», begeistert sich 
Cédric Egger. Jede Minute sprudeln 700 Liter 
Wasser mit einer konstanten Temperatur von 
9 Grad Celsius aus dem Untergrund. Die mitt-
lere Aufenthaltszeit des blauen Goldes, das aus 
eiszeitlichen Grundwasserformationen stammt 
und während der Passage im Untergrund ver-
schiedene Spurenelemente aufnimmt, wird auf 

Das Quelleinzugsgebiet von 
Henniez (VD) wurde noch bis 
in die 1980er-Jahre landwirt-
schafltich intensiv genutzt. 
Inzwischen schirmen ein neu 
angepflanzter Mischwald 
und ein Park die Gegend vor 
unerwünschten Fremdstoffen 
ab (links und Mitte).

Der ehemalige Bauer René 
Bühler (rechts) verkaufte vor 
über 25 Jahren seine Wiesen 
und Felder an die Mineral-
wasserfirma Henniez und 
liess sich von ihr als Land-
schaftsgärtner anstellen.
Bilder: Ch. Koch / J. Heinemann
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7 Jahre geschätzt. Die Mineralwasserquelle in
Henniez wurde bereits zur Römerzeit entdeckt
und danach während Jahrhunderten für Ther-
malzwecke genutzt. 1905 ging schliesslich die
erste Abfüllanlage in Betrieb.

Gut gepflegte Grundwasserschutzzonen. Ausgangs
des Waldes gelangen wir über weite, mit Bäumen
bestockte Naturwiesen zu einer Anhöhe. Von hier
aus sind auf der Nordseite der Creux-du-Van und
der Chasseron zu sehen, während der Blick im
Süden über die Freiburger und Waadtländer Vor-
alpen schweift. Obwohl man sich in einem Natur-
park mit einem sehr hohen Schutzgrad wähnt,
wurden Teile des Quelleinzugsgebiets noch vor
30 Jahren intensiv von der Landwirtschaft ge-
nutzt. Damals betrieben die lokalen Bauern hier
noch Viehwirtschaft und Ackerbau, wodurch un-
erwünschte Fremdstoffe in die Quellen gelang-
ten. Zu Beginn der 1970er-Jahre ermittelte man
im Henniez-Mineralwasser Nitratwerte von bis
zu 22 Milligramm pro Liter. Diese Konzentration
liegt nur wenig unter dem Anforderungswert der
inzwischen gültigen Gewässerschutzverordnung
von 25 Milligramm je Liter. Steigende Stickstoff-
gehalte und das wachsende Bewusstsein über
den Zusammenhang zwischen landwirtschaftli-
chen Aktivitäten und der Qualität des Grundwas-

sers veranlassten den Mineralwasserhersteller
schliesslich, die Schutzzonen und das weitere
Einzugsgebiet der Quellen von Henniez besser zu
schützen. Deshalb kaufte das Unternehmen die
Parzellen auf und drängte im betroffenen Gebiet
auf die Einstellung der Viehzucht sowie auf eine
generelle Anpassung der Bewirtschaftung.

Vom Bauern zum Landschaftsgärtner. Auf unserem
Rundgang treffen wir den ehemaligen Bauern
René Bühler in rotem T-Shirt und blauer Schürze
– beide mit Henniez-Logo. Er kennt die Gegend
und deren Geschichte wie seine Westentasche,
bewirtschaftete doch schon sein Grossvater auf
dem Gelände einen mittelgrossen Hof. Vor mehr
als 25 Jahren verkaufte René Bühler seine Wiesen
und Felder an das Mineralwasserunternehmen
und liess sich von Henniez gleichzeitig als Land-
schaftsgärtner für die Pflege des Quelleinzugsge-
biets anstellen. Ab 1983 nahm er selber an der
Pflanzung von rund 70 000 Bäumen teil. Wie ein
natürlicher Schutzschild schirmt inzwischen ein
Mischwald mit mehr als 70 verschiedenen Baum-

Unter Waldböden ist die Qualität des Grund-
wassers in der Regel hervorragend.

Enormes Volksvermögen
im Untergrund

bjo. Mit einem Anteil von gut 80 Prozent
ist das Grundwasser in der Schweiz die
wichtigste Ressource der öffentlichen Trink-
wasserversorgung. «Im Einzugsgebiet einer
typischen Fassung im Mittelland produ-
ziert die Natur pro Hektare Jahr für Jahr
4 Millionen Liter sauberes Grundwasser»,
rechnet Benjamin Meylan von der Sektion
Grundwasserschutz beim BAFU vor. «Damit
erzielt eine öffentliche Wasserversorgung
einen Endverkaufswert von 7000 Fran-
ken pro Hektare.» Diese Wertschöpfung
liegt deutlich über den Roherträgen von rund
4000 Franken, welche die Bauern auf glei-
cher Fläche mit herkömmlichen Acker-
baukulturen erwirtschaften können. Bei
Schweizer Mineralwasser, das im Laden
mindestens 500-mal so viel kostet wie nor-
males Hahnenwasser, erhöht sich der Ver-
kaufswert pro Hektare sogar auf über 3 Mil-
lionen Franken.

Vorsorgliche Massnahmen zum Schutz
der unterirdischen Gewässer vor Verunreini-
gungen zahlen sich angesichts solcher Zah-
len rasch aus. Dies gilt insbesondere in den
Grundwasserschutzzonen, das heisst auf der
letzten – und deshalb besonders empfind-
lichen – Wegstrecke des Wassers unmittel-
bar vor seiner Gewinnung in der Fassung.
«Weil diese Schutzzonen im intensiv genutz-
ten Mittelland nur einige Promille der ge-
samten Nutzfläche beanspruchen, muss die
Trinkwasserproduktion hier eindeutig Vor-
rang haben», verlangt Benjamin Meylan.

Allerdings sind die seit Jahren vorge-
schriebenen Schutzzonen noch längst nicht
überall ordnungsgemäss ausgeschieden
und bewirtschaftet. Vor allem bei kleineren
Fassungen in ländlichen Regionen, wo das
Trinkwasser vielerorts nicht kontinuierlich
kontrolliert wird, gefährdet dieses Versäum-
nis unnötigerweise die lokale Trinkwasser-
qualität. Im schlechtesten Fall besteht sogar
die Gefahr, dass Krankheitskeime, Pestizide,
flüchtige Kohlenwasserstoffe und weitere
unerwünschte Substanzen ins Trinkwasser
gelangen.Fortsetzung Seite 22
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Aus den Quellen der Firma 
Henniez sprudeln jede 
Minute 700 Liter Mineral-
wasser. Das Naturprodukt 
wird gleich vor Ort in 
Flaschen abgefüllt.
Bilder: Ch. Koch / J. Heinemann
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arten das Zuströmgebiet der Quellen ab – darun-
ter finden sich Eschen, Ahorn, Kastanien, Birken,
Kirschbäume, Kiefern und Fichten.

Unter Waldböden ist die Qualität des Grund-
wassers in der Regel hervorragend. Hauptgründe
dafür sind das Fehlen wassergefährdender
Nutzungen – wie Industrie- und Gewerbezonen,
Abwasser- und Verkehrsanlagen oder Boden-
umbruch –, der Verzicht auf Dünger und Pes-
tizide sowie der vor allem in Laubwäldern gut
durchwurzelte Boden mit seinen zahlreichen
Mikroorganismen, die für eine effiziente Filter-
wirkung sorgen. Zum Schutz der Quellen werden
in Henniez aber auch die offenen Wiesen nur
noch extensiv gepflegt. «Wir verzichten auf jeg-
lichen Einsatz von Dünger oder Pflanzenbehand-
lungsmitteln», sagt René Bühler. «Die Wiesen
schneiden wir erst spät und lassen sonst die Na-
tur walten. Seit der Aufforstung und dem Ende
des landwirtschaftlichen Anbaus sind Pflanzen-
welt und Fauna vielfältiger geworden.» Dank der
veränderten Bewirtschaftung gelang es auch,
den Nitratgehalt deutlich auf heute noch 12 bis
13 Milligramm pro Liter Wasser zu senken.

Der Schutz hat Vorrang. Gegenwärtig befinden
sich über 95 Prozent des Quelleinzugsgebiets im
Besitz der Mineralwasserfirma. Damit ver-
fügt sie praktisch über die alleinigen Rechte
zur profitablen Nutzung der örtlichen Grund-
wasservorkommen. Um die Terrains zu erwer-

ben, hat man ganze Bauernbetriebe verlegt.
Auch der Landwirt Sylvain Bersier, der im
Quelleinzugsgebiet von Henniez noch eine
5 Hektaren grosse Parzelle besass, war unlängst
damit einverstanden, diese gegen ein weiter ent-
ferntes Grundstück abzutauschen. «Ich werde
mich jedoch weiterhin um meine früheren
Felder kümmern und diese nur noch extensiv
bewirtschaften», erläutert er. «Um Auswaschun-
gen zu vermeiden, setze ich keine Pestizide ein
und arbeite ausschliesslich mit Gründüngung.»

Die Firma Henniez plant zurzeit keine weite-
ren Zukäufe von Agrarland, dafür stärkt sie den
Grundwasserschutz durch privatrechtliche Ab-
kommen mit den lokalen Landwirten. Gegenwär-
tig werden vier Fünftel der insgesamt 100 Hekta-
ren umfassenden Schutzzonen überhaupt nicht
genutzt, sondern im Naturzustand belassen. Die
restlichen 20 Hektaren unterliegen Vereinbarun-
gen mit Bauern wie Sylvain Bersier, die für Min-
dererträge eine finanzielle Abgeltung erhalten.

Investitionen für eine nachhaltige Nutzung. Die Ge-
samtkosten für Landkäufe, Aufforstungen und
den regelmässigen Unterhalt des Quelleinzugsge-
biets beliefen sich in den vergangenen 20 Jahren
auf rund 15 Millionen Franken. Umgerechnet auf
ein Jahr entspricht diese Investition ungefähr
einem halben Prozent des Gruppenumsatzes von
Henniez. Der neue Generaldirektor Michel Bene-
venti will beim Grundwasserschutz auch künf-
tig nicht sparen, sondern eng mit den Standort-
gemeinden und lokalen Bauern zusammenarbei-
ten. Mit ähnlichen Initiativen war der Nahrungs-
mittelkonzern Nestlé auch in den Vogesen erfolg-
reich, um die Quellen seiner Mineralwässer Vittel
und Contrexville besser zu schützen. «Sauberes
Wasser ist unser Kapital», sagt Michel Beneventi.
«Deshalb setzen wir alles daran, diese Ressource
von unschätzbarem Wert zu erhalten – mitsamt
der schönen Umgebung von Henniez, in der sich
unser Wasser ständig erneuert.»

Cornélia Mühlberger de Preux

www.umwelt-schweiz.ch/magazin2009-1-05

KONTAKT
Benjamin Meylan
Sektion Grundwasserschutz
BAFU
031 322 92 56
benjamin.meylan@bafu.admin.ch
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Zum Schutz der Quellen werden die offenen Wiesen in Henniez nur noch
extensiv gepflegt.
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Über 10 Milliarden Franken pro Jahr beträgt der ge-
schätzte Erholungswert des Schweizer Waldes für die gesamte 
Bevölkerung. Diesen Freizeitnutzen haben Forscher auf der 
Basis von Ergebnissen einer landesweiten Befragung mithilfe 
des Reisekostenansatzes ermittelt.

Mit rund 4 Milliarden Franken pro Jahr bewertet 
eine Nationalfonds-Studie von 1988 die Schutzwirkung der 
Schweizer Bergwälder. Im Alpenraum schützen sie insgesamt 
7000 Hektaren tiefer gelegene Siedlungs- und Industrie-
zonen sowie unzählige Verkehrswege vor Naturgefahren.

Mit mindestens 2,4 Milliarden Franken pro Jahr wird 
der wirtschaftliche Nutzen der Schweizer Landschaft für den 
Tourismus bewertet. Diese Summe basiert auf der Zahlungs-
bereitschaft von Städtern und Landschaftstouristen.

Etwa 600 Franken mehr Miete pro Monat bezahlen 
Gäste im Wallis für eine Ferienwohnung mit einer guten 
Aussicht auf die Landschaft – im Vergleich zu einem Logis 
ohne diesen Vorzug. Die Höhe der Mietpreise hängt zudem 
unmittelbar von der Qualität der Natur- und Kulturlandschaft ab.

Auf etwa 150 Milliarden Euro pro Jahr schätzt eine 
französisch-deutsche Studie den weltweiten ökonomischen 
Nutzen der Befruchtung von Agrarpflanzen durch bestäuben-
de Insekten wie die Bienen. Die Summe entspricht knapp 
10 Prozent des Gesamtwertes der globalen Nahrungsmittel -
produktion.

80 Millionen Franken an Aufbereitungskosten sparen 
die öffentlichen Wasserwerke in der Schweiz jährlich ein, 
weil das Rohwasser aus Quellen und Pumpbrunnen so sau-
ber ist, dass sie etwa 400 Millionen Kubikmeter Trinkwasser 
ohne jeg liche Behandlung in ihre Leitungsnetze einspeisen 
können.

Rund 50 Millionen Franken betrug 2007 der Wert der 
nutzbaren Metallrückstände in den Schlacken und Filterstäu-
ben aus inländischen Kehrichtverbrennungsanlagen. Auf-
grund der inzwischen deutlich gesunkenen Rohstoffpreise 
sind die möglichen Erlöse heute geringer.

Etwa 4,5 Milliarden Franken beträgt der jährliche 
Rohertrag der Schweizer Landwirtschaft durch den Anbau 
von pfl anzlichen Erzeugnissen. Der Wert der Bodenfrucht-
barkeit liegt aber deutlich höher, weil auch die Gewinnung 
tierischer Produkte – wie Milch, Eier und Fleisch – zu einem 
wesentlichen Teil auf im Inland gewachsenem Futter basiert.

35 Franken mehr Miete pro Monat wären befragte 
Haushalte in Zürich bereit zu bezahlen, um in der nähe-
ren Umgebung ihrer Wohnung den Bau einer Mobilfunk-
 antenne zu vermeiden. In Lugano beträgt die entspre-
chende Zahlungsbereitschaft für weniger Elektrosmog sogar 
50 Franken.
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Mobile Luftmessstation in der Innerschweiz: Saubere 
Atemluft ist eine lebenswichtige Ressource. Enthält die 
Atmosphäre zu viele Schadstoffe, entstehen milliarden-
teure Folgekosten.
Bilder: Ch. Koch / J. Heinemann
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Ohne die Schutzwirkung
der Bergwälder müssten

im Alpenraum zusätzliche
Steinschlag- und Lawinen-

verbauungen erstellt werden,
um tiefer liegende Siedlungen
und Verkehrswege vor diesen

Naturgefahren zu schützen.

Das Recycling von Metallen
schont nicht erneuerbare

Ressourcen. Zudem erspart
es der Umwelt beträchtliche

Belastungen, die bei der
Erzgewinnung und Verhüttung

entstehen würden.
Bilder: BAFU/Iris Krebs (oben) und

Ch. Koch / J. Heinemann (unten)
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für die umweltgerechte Beseitigung und Verwertung der Siedlungsabfälle

aufbringen. Mit diesem Betrag wird einer der weltweit höchsten Umwelt-
standards bei der Abfallentsorgung finanziert.

Auf etwa 400 Millionen Franken beläuft sich das Mittel der jährli-
chen Schadensumme durch Naturkatastrophen im Inland. Das in jüngster
Zeit laufend steigende Schadenausmass beruht auf Erfahrungswerten
der letzten drei Jahrzehnte. Kommt es zu katastrophalen Hochwasser-
ereignissen wie etwa im August 2005, liegt die Schadensumme jeweils
deutlich höher.

1 Milliarde Franken pro Jahr machen die prognostizierten Folge-
kosten der weltweiten Klimaerwärmung in der Schweiz im Jahr 2050 aus.
Danach steigen sie deutlich an. Ohne eine starke Reduktion des Ausstosses
an Treibhausgasen drohen der Menschheit Risiken, die schlimmstenfalls
einem Rückgang der globalen Wirtschaftsleistung um 5 bis 20 Prozent
entsprechen.

Rund 5 Milliarden Franken wird die Schweiz in den kommenden
Jahren für die Beurteilung der landesweit etwa 50 000 belasteten Stand-
orte und für die Sanierung von zirka 4000 Altlasten aufwenden müssen,
weil Letztere eine Gefahr für Mensch und Umwelt darstellen.

Auf gut 4 Milliarden Franken pro Jahr belaufen sich die gesund-
heitlichen Folgekosten der übermässigen Verschmutzung unserer Atemluft

durch Feinstaub und weitere Schadstoffe. So führt belastete Luft unter
anderem jedes Jahr zu 3700 vorzeitigen Todesfällen aufgrund von Atem-
wegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Nahezu 870 Millionen Franken pro Jahr an externen Lärmkosten

entstehen in der Schweiz durch den Strassenverkehr. Für weitere knapp
130 Millionen Franken ist der Schienenverkehr verantwortlich. Von der
Gesamtsumme entfallen zwei Drittel auf Personentransporte und der
Rest auf den Güterverkehr. Ein Grossteil dieser Kosten ist auf Mietzins-
ausfälle an lärmigen Wohnlagen zurückzuführen.

Fast 20 Millionen Franken pro Jahr kostet eine wirksame Bestan-
deskontrolle der sich rasch ausbreitenden invasiven Arten allein im Kan-
ton Zürich. Werden Goldrute, Japanknöterich, Drüsiges Springkraut und
Riesenbärenklau nicht effektiv bekämpft, könnte der jährlich wiederkeh-
rende Unterhaltsaufwand bis 2020 auf das Doppelte steigen.

35 Millionen Franken an Sachschäden und indirekten Folgekosten
verursachte der schwere Unfall eines mit Benzin beladenen Güterzugs
1994 in Zürich-Affoltern. Der dadurch ausgelöste Grossbrand zerstörte
unter anderem vier Wohngebäude. Die von den SBB inzwischen getroffe-
nen Massnahmen zur Störfallvorsorge – wie etwa die Entwicklung und der
Einsatz von Entgleisungsdetektoren – sollen mithelfen, ähnliche Kata-
strophen künftig möglichst zu verhindern.

Zusammenstellung: Beat Jordi
www.umwelt-schweiz.ch/magazin2009-1-06
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BRACHFLÄCHEN-RECYCLING

Bauland ist ein knappes und teures Gut. Trotz-
dem wird es in der Schweiz ineffizient genutzt. 
So liegen – oft an bester Lage in den Zentren  – 
immer mehr Industrie- und Gewerbeareale 
brach. Gleichzeitig geht auf der grünen Wiese 
vor den Städten viel fruchtbarer Boden durch 
Überbauung verloren. Nun gibt der Bund 
Gegensteuer.

Anstelle von schlecht aus-
genutzten Gewerbeflächen 
entsteht in Luzern das Neu-
bauquartier Tribschenstadt. 
Seeufer, Bahnhof und 
KKL sind in wenigen Fuss-
minuten erreichbar.
Karte: mapplus

Bild: Ch. Koch / J. Heinemann

An 
bester
Lage

Umwelt 1-09.indd   Abs1:26Umwelt 1-09.indd   Abs1:26 5.2.2009   21:06:40 Uhr5.2.2009   21:06:40 Uhr



27Dossier Ressourcen > umwelt 1/09

Umwelt 1-09.indd   Abs1:27Umwelt 1-09.indd   Abs1:27 5.2.2009   21:06:48 Uhr5.2.2009   21:06:48 Uhr



umwelt 1/09 > Dossier Ressourcen28

Wer im Zentrum von Luzern die breiten und 
autofreien Strassenfl uchten von Tribschenstadt 
begeht, wähnt sich in einer Metropole. Lang ge-
zogene Wohnhäuser mit gestylten Fassaden und 
bunten Farben geben dem brandneuen Quartier 
unmittelbar hinter dem Bahnhof ein modernes 
Gepräge.

Es war ein lange gehegter Wunsch der Stadt, 
das 55 000 Quadratmeter grosse und völlig un-
ternutzte Areal für Wohnzwecke zu erschliessen, 
zumal die Behörden seit den 1980er-Jahren ver-
suchten, den Bevölkerungsrückgang in Luzern 
zu stoppen. «Es brauchte einige Anstrengungen 
und einen langen Atem, um die verschiedenen 
Nutzer und Grundeigentümer zum Verkauf zu 
bewegen oder Ersatzfl ächen ausserhalb der Stadt 
zu fi nden», sagt Ruedi Muheim, der den Stab der 
städtischen Baudirektion leitet.

Die Stadt als Wegbereiterin. 1996 fand sich auch 
für den damals im Tribschen-Quartier ansässigen 
kommunalen Werkhof eine Lösung, womit der 
Weg zur Umnutzung des Areals an städte baulich 
prominenter Lage endlich frei war. Die Stadt 
konnte relativ rasch fünf Investoren gewinnen. 
Den kurz darauf ausgeschriebenen Wett bewerb 
gewann eine Architektengemeinschaft mit ihrem 
Projekt, das im Endausbau rund 600 Miet- und 
Eigentumswohnungen vorsieht, ergänzt durch 
Läden, Ateliers, Büros, Praxen, Pfl egewohnungen, 
Krippen und einen städtischen Kindergarten. 
2002 erfolgte der Spatenstich, und inzwischen 
sind rund zwei Drittel des Areals überbaut. Sechs 
Baufelder gehören der Gemeinde, die zwei davon 
im Baurecht abgegeben hat.

Dank der Koordination durch die Stadt Lu-
zern kam das Projekt zügig voran. Sie übernahm 
die Erschliessungskosten und verpfl ichtete sich, 
anfallende Mehrausgaben für die Sanierung der 
Altlasten zu bezahlen. Vor allem auf dem ehema-
ligen Terrain des Strasseninspektorats war das 

ursprüngliche Riedland durch Aufschüttungs-
material wie etwa Teerrückstände belastet. «Wir 
haben die Menge der Belastungen drastisch un-
terschätzt», räumt Ruedi Muheim ein. Statt der 
veranschlagten 2,5 Millionen Franken betrugen 
die Entsorgungs    kosten schliesslich nahezu 11 Mil-
lionen Franken. Zusammen mit den Ausgaben 
für die Erschliessung und die Verlegung des 
Werkhofs belief sich der Gesamtbetrag für die 
Gemeinde fast auf die Summe der Einnahmen 

aus den Landverkäufen. «Angesichts der Auf-
wertung eines ganzen Quartiers an attraktiver 
Zentrumslage hat sich die Realisierung von Trib-
schenstadt für Luzern trotz des Dämpfers durch 
die Altlasten mehr als gelohnt», zieht Ruedi 
Muheim befriedigt Bilanz.

Eine Folge des Strukturwandels. Tribschen ist nur 
eines von vielen Beispielen unternutzter Indust-
rie- und Gewerbefl ächen. Infolge des wirtschaft-
lichen Strukturwandels sind in der Schweiz 
allein in den 1990er-Jahren rund 150 000 Indust-
riearbeitsplätze verschwunden und zum Teil in 
Billiglohnländer ausgelagert worden. Dadurch 
haben Hunderte von Betrieben ihre Fabriken 
und Lagerhallen geräumt. Der Trend zur Minia-
turisierung vieler Güter, die zunehmende Pro-
duktion auf Abruf unter Verzicht auf grosse 
Lager und der allgemeine Wandel zur Dienst-
leistungsgesellschaft – mit deutlich geringeren 
Raumansprüchen pro Arbeitsplatz – verstärken 
diese Entwicklung. Deshalb werden zahlreiche 
Industriegelände entweder kaum mehr genutzt, 
oder sie sind sogar vollständig verlassen.

An bester Lage viel Potenzial. In der Studie «Die 
brachliegende Schweiz» aus dem Jahr 2004 
be ziffern das Bundesamt für Raumentwicklung 
(ARE) und das BAFU die Gesamtfl äche der Indust-
riebrachen mit 17 Millionen Quadratmeter, was 
ungefähr der Ausdehnung der Stadt Genf mit ih-
rem Umland entspricht. Die rund 400 unternutz-
ten Areale im Inland böten damit Platz für 
190 000 Einwohnerinnen und Einwohner und 
13 000 Betriebe mit insgesamt 140 000 Arbeits-
plätzen. Das Wertpotenzial dieser Landressour-
cen beläuft sich auf bis zu 10 Milliarden Fran-
ken, wobei den Standortgemeinden durch die 
Unternutzung Steuergelder von schätzungsweise 
150 bis 500 Millionen Franken pro Jahr ent-
gehen.

80 Prozent aller Brachfl ächen liegen in den 
urbanen, gut erschlossenen Regionen des Mittel-
landes. Rund 25 Prozent konzentrieren sich auf 
den Kanton Zürich, knapp 11 Prozent auf den 
Aargau und je etwa 9 Prozent auf die Kantone 
Bern, Luzern und St. Gallen. Jedes dritte der er-
fassten Areale steht leer, ein Drittel wird durch 
verschiedene Zwischennutzungen belegt, die 
den verfügbaren Raum jedoch nur teilweise be-
anspruchen, und der Rest dient noch dem 

Die Gesamtfläche der Industriebrachen wird auf 17 Mio. m2 geschätzt, 
was ungefähr der Ausdehnung der Stadt Genf mit ihrem Umland entspricht.

Im Luzerner Quartier 
Tribschenstadt entsteht 
auf ehemaligen Gewerbe-
brachen Wohnraum für rund 
2000 Personen. 
Bilder: Ch. Koch / J. Heinemann
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ursprünglichen Zweck. «Städtischen Quartieren
mit verlassenen oder kaum genutzten Industrie-
geländen drohen eine zunehmende Verslumung
und der Verlust an Urbanität», stellt Kaarina
Schenk fest, die sich in der BAFU-Abteilung
Abfall und Rohstoffe unter anderem mit der Pro-
blematik von Brachflächen befasst. «Eine zeit-
gemässe Nutzung dieser Areale für Wohn- und
Gewerbezwecke wertet die Zentren entscheidend
auf und entlastet zudem die Naherholungsräume
im Grünen an den Rändern der Siedlungen vom
bestehenden Baudruck.»

Verdichtetes Bauen statt Zersiedelung. Tatsächlich
entstehen die meisten Neubauten heute immer
noch auf der grünen Wiese vor den Toren der
Städte und in den Agglomerationen – trotz der
allseits beklagten Begleiterscheinungen. Seit Jah-
ren wird in der Schweiz jede Sekunde ein Quad-
ratmeter Grünland neu überbaut. Dies zieht
hohe Erschliessungskosten nach sich und fördert
Zersiedelung, Mehrverkehr sowie Bodenverlust.

«Die Entstehung unserer fruchtbaren Böden
hat Jahrtausende gedauert», mahnt Roland von
Arx, Chef der Sektion Boden beim BAFU. «Weil
diese knappe natürliche Ressource zumindest
kurzfristig nicht erneuerbar ist, müssen wir ihr
besonders Sorge tragen und haushälterisch da-
mit umgehen. Böden sind nämlich mehr als nur
Bauland – sie dienen der Artenvielfalt und zum
Anbau von Nahrungsmitteln, wirken als Wasser-
speicher und sind gute Schadstofffilter.»

Zu viele Hürden. Die Situation ist insofern para-
dox, als grosse Flächen an gut erschlossenen
Zentrumslagen jahrelang leer stehen, während
an den Siedlungsrändern immer mehr gutes Ag-
rarland unter Beton und Asphalt verschwindet.
Ein Hauptgrund dieser Fehlentwicklung sind
die oft hohen Hürden für eine Umnutzung von
Industriebrachen. Wichtigstes Hindernis sei das
fehlende Interesse potenzieller Nutzer und die
häufig erfolglose Suche nach Investoren, klagt
eine Mehrheit der für die Studie von ARE und
BAFU befragten Arealbesitzer. Bauwillige fürch-
ten dabei insbesondere die finanziellen Risiken,
welche mit der potenziellen Schadstoffbelastung
solcher Gelände und ihrer Gebäude verbunden
sein können. Ein Drittel der betroffenen Eigen-
tümer ortet in den wenig flexiblen Bau- und Zo-
nenordnungen einen weiteren Stolperstein. Fehlt
den Grundstückbesitzern darüber hinaus das
nötige Geld, bleiben planerische Vorleistungen
auf der Strecke, und belastete Bausubstanz oder
mögliche Altlasten im Untergrund können nicht
beseitigt werden.

Die Angst vor unüberschaubaren Planungs-
prozessen, Projektverzögerungen und Mehr-
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kosten schreckt Bauwillige ebenso ab wie viele
Terraineigentümer. Oft sind bei Umnutzungs-
projekten zahlreiche Instanzen wie Bau- und
Umweltbehörden, Raumplanungsämter, Denk-
malschutz, Wirtschaftsförderung sowie wei-
tere Stellen involviert, so dass kaum jemand die
Übersicht hat, wo er mit Abklärungen beginnen
muss. «Angesichts solcher Hürden darf man sich
nicht wundern, wenn selbst interessierte Inves-
toren irgendwann frustriert aufgeben und ihr
Projekt lieber auf der grünen Wiese realisieren»,
sagt Kaarina Schenk. Aus Sicht des BAFU besteht
deshalb ein dringender Handlungsbedarf. «Wir
brauchen ein Instrument, das Anschubhilfe leis-
tet und die vielen Hindernisse bei der Umnut-
zung von Industriebrachen rasch und unbüro-
kratisch aus dem Weg räumt, damit diese Areale
an guten Lagen auch genutzt werden.» Dieses
Anliegen verfolgen auch mehrere parlamenta-
rische Vorstösse der SP-Nationalrätin Susanne
Leutenegger Oberholzer, die den Stein auf Bun-
desebene ins Rollen gebracht hat.

Industriebrachen-Plattform Schweiz. Genau hier
hakt das Projekt zur Revitalisierung solcher
Standorte ein. Gemeinsam mit den Kantonen
will das BAFU im Internet ab Sommer 2009 die
Industriebrachen-Plattform Schweiz aufschalten.
Das Angebot richtet sich insbesondere an Behör-
den, Investoren, Arealinhaber oder Planer und
soll diesen umfassende Informationen mit kon-
kreten Handlungsanweisungen vermitteln. Die
geplante Datenbank enthält auch kartografische
Angaben und wird alle Brachflächen vorstellen,
die mehr als eine Hektare umfassen, bereits
marktreif sind oder kurz vor diesem Entwick-
lungsschritt stehen und bei denen die Standort-
gemeinde ein Interesse an einer Nutzung hat.
Nicht enthalten sind sogenannt hoffnungslose
Areale mit ungünstigem Kosten-Nutzen-Ver-
hältnis und Gelände, die der Inhaber nicht zur
Umnutzung freigeben will.

«Die Plattform soll das Vorgehen bei einer
Umnutzung im Detail aufzeigen», erläutert Kaa-
rina Schenk. «Ziel ist, die Altlastensanierung und
die Beseitigung maroder Bausubstanz auf ehe-
maligen Industriearealen zu beschleunigen und
damit auch deren Überbauung.» Dazu wird die
Website erfolgreiche Beispiele aus der Praxis auf-
führen, eine Liste der Fördermittel-Instrumente
enthalten sowie über die rechtlichen Vorschrif-
ten zur Altlastenbearbeitung und korrekten Ab-
fallentsorgung aufklären. Zusätzlich behandelt
ein Brachflächen-Wegweiser weitere Aspekte wie
Zwischennutzung, Investorensuche oder das Pro-
jektmanagement bei einer Umnutzung.

Stefan Hartmann, Beat Jordi
www.umwelt-schweiz.ch/magazin2009-1-07
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KONTAKTE
Kaarina Schenk
Sektion Siedlungs- und Bauabfälle
BAFU
031 324 46 03
kaarina.schenk@bafu.admin.ch

Matthias Howald
Sektion Agglomerationspolitik
Bundesamt für Raumentwicklung 
ARE
031 323 04 68
matthias.howald@are.admin.ch

Es braucht die öffentliche Hand 
In Regionen mit relativ günstigen Bodenpreisen können 
die Kosten zur Sanierung eines belasteten Standorts den Wert 
von normalem Bauland bei Weitem übersteigen. Aus wirt-
schaftlichen Gründen ist eine Umnutzung solcher Industrie-
brachen praktisch nur möglich, wenn sich die öffentliche Hand 
finanziell engagiert.

bjo. Auf dem ehemaligen Betriebsgelände einer Grosssägerei sind 
im Bieler Ostquartier Bözingen in den letzten Jahren Dutzende von 
attraktiven Wohnungen entstanden. Einzig die Ruine eines längst 
aufgegebenen Galvanikbetriebs wollte schlecht ins Neubauquar-
tier am Ufer der renaturierten Schüss passen. Der insolvente  Besit-
zer hatte sich ins Ausland abgesetzt und auf dem Areal 85 Tonnen 
Chemikalien und Sonderabfälle hinterlassen, welche die Stadt 
Biel aus Sicherheitsgründen auf eigene Rechnung räumen und für 
rund 125 000 Franken umweltgerecht beseitigen liess.

Bei weiteren Abklärungen stellte sich heraus, dass ein alter 
Brunnen in der Fabrik wiederholt als Sickerschacht zur illegalen 
Entsorgung von schwermetallhaltigen Säuren, Salzen, chlorier-
ten Lösungsmitteln und weiteren Abfällen missbraucht worden 
war. Dadurch fanden sich im Untergrund hohe Konzentrationen 
an giftigen Stoffen wie Chrom(VI)-Verbindungen, Zyanid und Per-
chlorethylen. Eine Sanierung der Altlast war gemäss der Altlasten-
verordnung zwar nicht dringend. Trotzdem einigten sich Kanton 
und Gemeinde auf rasche Massnahmen, damit die Stadt Biel das 
Areal zügig umnutzen konnte.

Sanierungskosten weit über dem Landwert. Dabei kam man überein, 
dass die Gemeinde den Abbruch und die Entsorgung des stark 
verschmutzten Bauschutts fi nanziert, während der Kanton mit 
 seinem Altlastenfonds für die Bodensanierung aufkommt. Um 
die Gefährdung des Grundwassers wirkungsvoll zu minimieren, 
 wurde beim Brunnen und bei anderen Hotspots alles verseuchte 
Material ausgehoben. Ausserdem musste man den beim Tiefbau 
anfallenden belasteten Aushub bis auf das Niveau des Unterge-
schosses eines auf dem Terrain geplanten Wohngebäudes entfer-
nen. Laut den Behörden besteht für die Umwelt und die Bewohner 
des Neubaus damit keine Gefahr mehr.

Stadt und Kanton haben für diese Sanierung über 1,6 Millio-
nen Franken aufgewendet, was umgerechnet auf die Grundstücks-
fl äche knapp 1100 Franken pro Quadratmeter entspricht. Da dieser 
Betrag etwa um das Doppelte über den Marktpreisen von unbe-
lastetem Bauland in den Bieler Aussenquartieren liegt, wäre eine 
Umnutzung ohne das fi nanzielle Engagement der öffentlichen 
Hand aus ökonomischen Gründen nicht möglich gewesen.

Ähnliche Probleme stellen sich bei Industriebrachen in wirt-
schaftlichen Randregionen mit deutlich tieferen Bodenpreisen. 
Lässt sich der Baugrund nach der Sanierung eines belasteten 
Standorts nicht wieder gewinnbringend nutzen, fi nden sich kaum 
je interessierte Investoren. In solchen Fällen sind erfolgreiche 
Revitalisierungen praktisch nur nach aufwendigen Vorleistungen 
der öffentlichen Hand möglich.             •

Neben Miet- und Eigen-
tumswohnungen gibt es in 
den Neubauten der Luzerner 
Tribschenstadt auch Platz 
für Läden, Ateliers, Büros, 
Praxen, Pflegewohnungen, 
Krippen und einen städti-
schen Kindergarten (vorne).
Bild: Ch. Koch / J. Heinemann

ALTLASTENSANIERUNG
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Kohle und Koks aus Deutschland waren in den
ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts die wich-
tigsten Energiequellen der Schweiz. Doch nach
dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs kehrte
nochmals die Vergangenheit zurück. Weil plötz-
lich nur noch halb so viel Kohle ins Land gelang-
te, mussten in der Not wieder die Wälder ein-
springen. Die Forstbesitzer verdoppelten den
Holzeinschlag, so dass der Holzanteil am Energie-
verbrauch erneut auf 30 Prozent anstieg. Die
Ressource, die als Energieträger schon fast abge-
dankt hatte, wurde nun wieder lebenswichtig.

Mit Schwarzpulver auf Brennholzsuche. Die Kinder des
alten Länggass-Schulhauses in Bern waren damals
gehalten, jeden Morgen ein Bündel Holz mitzu-
bringen, denn frierend lernt es sich schlecht. «Im
benachbarten Bremgartenwald ist zu jener Zeit
kein einziger Ast oder Tannzapfen liegen geblie-
ben», erinnert sich der 1992 pensionierte Förster
Alfred Meyer. Sein Vater arbeitete dannzumal als
Bannwart des Stadtwaldes im Besitz der Burger-
gemeinde. Das Sammeln von Holz war nur tags-
über erlaubt. Für ein paar Franken konnte jeder-
mann das Recht erwerben, die Wurzelstöcke
gefällter Bäume auszugraben – eine schweisstrei-
bende Plackerei. Bisweilen behalf man sich mit
einigen Ladungen Schwarzpulver.

Das Nutzholz war ebenfalls kontingentiert. Es
wurde nicht zuletzt im Bunkerbau gebraucht. Der
Mangel an Eisen und Stahl hatte die Nachfrage
zusätzlich angeheizt. Die Schweiz erlebte noch
einmal, welche entscheidende Bedeutung der
Wald in einer Gesellschaft hat, die auf Holz als
Energieträger und Rohstoff angewiesen ist.

Hunger nach Rohstoffen. Bis vor 200 Jahren hing die
Energieversorgung der Schweiz weitgehend von
lokalen Ressourcen – insbesondere von Holz und
Wasserkraft – ab, die sich in relativ kurzen Zeit-

räumen laufend erneuern. Das heute angestrebte
solare Zeitalter, welches fossile und andere nicht
erneuerbare Energieträger ablösen soll, war da-
mals Realität.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts stiess das Sys-
tem jedoch an seine Grenzen. Um 1800 benötigte
die Stadt Bern mit ihren 12 000 Einwohnerinnen
und Einwohnern jährlich 50 000 Kubikmeter
Brennholz. Die städtischen Wälder reichten dafür
längst nicht mehr. Ein Grossteil des Holzes wurde
deshalb durch Kahlschläge im Berner Oberland
gewonnen, die Baumstämme flösste man auf der
Aare in die Stadt.

Ob nun Napoleon oder die Entente-Mächte den
Kampf um die Vorherrschaft in Europa gewinnen
würden, sei für die Zukunft Berns letztlich we-
niger wichtig als die Lösung der «brennenden»
Holzfrage, fanden damals selbst einige der gnä-
digen Herren. Brennend waren dabei auch die
Nutzungskonflikte im Wald. Die landlose Bevöl-
kerung der Berggebiete benötigte den Wald als
elementare Lebensgrundlage. Hier weidete sie ihr
Vieh, schnitt das Laubheu und gewann viele Güter
des täglichen Bedarfs. Sie berief sich dabei auf tra-
ditionelle Nutzungsrechte – doch diese liessen
sich nun nicht mehr mit dem Energiehunger der
Städte vereinbaren.

Rettung dank deutscher Kohle. Es fehlte nicht an
Stimmen, die vor den Folgen des Raubbaus am
Wald warnten und auf die drohenden Naturgefah-
ren hinwiesen. Eine Serie von Hochwasserkatast-
rophen in den Berggebieten gab ihnen Recht. So
setzte sich die Einsicht durch, dass die Plünde-
rung der Gebirgswälder beendet werden müsse.

1876 trat schliesslich das erste Schweizer Wald-
gesetz in Kraft. Es orientierte sich am Prinzip der
Nachhaltigkeit und verlangte, die Waldfläche
dürfe nicht weiter abnehmen. Zudem sollte nicht
mehr Holz geschlagen werden, als nachwächst. Da

RESSOURCE HOLZ

Die Nutzungsgeschichte des Schweizer Waldes widerspiegelt die sich wandelnde Bedeutung der
natürlichen Ressource Holz als Rohstoff und Energieträger. Förster aus zwei Generationen erzählen,
wie diese Entwicklung ihren Berufsalltag und den Bremgartenwald in Bern geprägt hat.

Renaissance
einer Ressource

Dem Standort angepasste
Baumarten haben
bessere Chancen,
Stürmen und anderen
ausserordentlichen
Ereignissen zu trotzen.
Bild: Ch. Koch / J. Heinemann
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traf es sich gut, dass mit der Kohle inzwischen ein 
neuer Energieträger auf dem Markt verfügbar war. 
1858 fuhr die erste Dampfl okomotive in Bern ein. 
Bereits zwei Jahre später kostete Kohle aus Deutsch-
land auf dem städtischen Energiemarkt weniger als 
Brennholz.

Hochwälder statt Brennholz. Als Rohstoff blieb Holz 
aber gefragt, denn die mit der Industrialisierung 
überall rasch wachsenden Volkswirtschaften benö-

tigten viel davon. Die Wälder und ihre Nutzungs-
weise wurden diesen Erfordernissen angepasst. Die 
Mittelwälder der tiefen Lagen, wo man die Laubbäu-
me auf einem Grossteil der Fläche jahrhundertelang 
fast nur als Brennholz nutzte und lediglich ein-
zelne grosse Eichen zu Lieferanten von Stammholz 
aufwachsen liess, wurden in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts grösstenteils in Hochwälder umge-
wandelt.

Dies geschah vielfach durch Pfl anzung von Na-
delbäumen, vor allem von Fichten. Um 1860 produ-
zierten die Pfl anzgärten des Kantons Bern jährlich 
über eine Million Setzlinge. Nach grossfl ächigen 
Schlägen legte man regelrechte Holzäcker an, mit 
Jungbäumen in Reih und Glied.

Der Glaube an die Planbarkeit der Vorgänge im 
Wald sei kennzeichnend für diesen Typus der Forst-
wirtschaft gewesen, sagt Christian Küchli, Chef der 
Sektion Waldqualität und Waldleistungen beim 
BAFU. Doch Sturmschäden und Schädlingspro b-
leme relativierten diesen Glauben. «Man erkannte, 
dass nur dem Standort angepasste Bäume intakte 
Chancen haben, ihr ganzes Leben unversehrt zu 
bleiben.»

Kirschblüte im Fichtenwald. Die Antwort auf die Fehl-
entwicklungen einer technokratischen Forstwirt-
schaft war der naturnahe Waldbau. Sein Ziel ist 
eine standortgerechte Lebensgemeinschaft verschie-
dener Baumarten. Auch für Alfred Meyer war diese 
neue Schule massgebend, als er 1951 seine Stelle 
als Förster bei der Burgergemeinde Bern antrat. Der 
Bremgartenwald sei damals noch überwiegend ein 
Nadelwald gewesen, berichtet er. Auch unter seiner 
Ägide blieb die Fichte der wirtschaftlich wichtigste 
Baum, doch Meyer begann, vermehrt auch wieder 
Laubbäume wie Ahorn, Esche und Eiche zu pfl an-
zen. Eine Vorliebe hatte er für den Kirschbaum. 
Die Zeit der Kirschblüte im Frühsommer macht 
die Zeugnisse seiner Tätigkeit noch heute für jeden 

Waldspaziergänger sichtbar. Bis 1959 blieb Meyer 
im Bremgartenwald und arbeitete später bis zu sei-
ner Pensionierung in anderen Burgerwäldern. Seine 
berufl iche Tätigkeit fi el in eine goldene Zeit für die 
Waldwirtschaft. Nach dem Krieg hatte eine langjäh-
rige Periode der Hochkonjunktur begonnen, billiges 
Erdöl lieferte dafür die energetische Basis. Ein enor-
mer Bauboom trieb die Holznachfrage in die Höhe 
und bescherte den Waldbesitzern nie zuvor erreich-
te Erlöse.

Hochkonjunktur im Wald. Die Forstwirtschaft setzte 
auf Qualitätsholz. Durch intensive Waldpfl ege –   
namentlich eine regelmässige Durchforstung – wur-
de die Waldentwicklung so gelenkt, dass Bäume 
mit schönen, geraden Stämmen aufwachsen konn-
ten. An Personal fehlte es Alfred Meyer nicht. Mit 
den hohen Holzerlösen liess sich vieler Hände 
 Arbeit bezahlen.

Doch mit dem Wirtschaftsboom kamen diese 
Arbeitskräfte immer teurer zu stehen. In den 
1970er-Jahren stagnierten zudem die Holzpreise. 
Eisen, Beton und Kunststoffe, die aufgrund tiefer 
Energiepreise sehr günstig produziert werden konn-
ten, verdrängten das Holz zunehmend auch als Bau- 
und Werkstoff. Nun wiesen die Bilanzen der Schwei-
zer Forstbetriebe immer häufi ger Defi zite aus.

Vor allem im Bergwald geriet die Holzerei zum 
Verlustgeschäft, so dass man die Nutzung ein-
schränkte oder ganz aufgab. Dadurch nahmen die 
Holzvorräte im Wald allein zwischen 1985 und 
1995 um 12 Prozent zu. Als Folge davon wurden 
die Wälder dichter und dunkler, und der Anteil 
junger Bäume nahm ab.

Das billige Erdöl  hatte in den 1950er-Jahren 
einen tief greifenden gesellschaftlichen Wandel aus-
gelöst. Die neu entstehende Freizeitgesellschaft 
mass auch dem Schweizer Wald eine ganz neue Be-
deutung zu. Eine Studie bezifferte seinen Erho-
lungswert Anfang der 1990er-Jahre auf 1,6 bis 2 Mil-
liarden Franken pro Jahr. Kaum bewerten lässt sich 
die inzwischen ebenfalls wich tige Biodiversitäts-
funktion. Alte und tote Bäume mit Spechtlöchern, 
die im Wald stehen bleiben, sind das sichtbarste Zei-
chen dieses Gesinnungswandels. Auch Alfred Meyer 
schätzt heute den Wert dieser Biodiversitätsbäume, 
aber es wäre ihm früher nie in den Sinn gekommen, 
nutzbares Holz im Wald stehen zu lassen. Die neuen 
Leistungen bringen den Waldeigentümern aller-
dings bis zum heutigen Tag nichts ein. Ende der 
1980er-Jahre rutschte auch der bernburgerliche 

Durch intensive Waldpflege, namentlich eine regelmässige Durchforstung, 
wurde die Waldentwicklung so gelenkt, dass Bäume mit schönen, geraden 
Stämmen aufwachsen konnten.
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Alfred Meyer arbeitete in den 1950er-Jahren als Förster 
im Bremgartenwald in Bern. 

Bilder: Ch. Koch / J. Heinemann
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Qualität à tout prix ist heute nicht mehr das Ziel. Zwar soll auf den besseren 
Böden weiterhin wertvolles Möbel- und Bauholz heranwachsen, doch auf den 
weniger ergiebigen Flächen wird Massenholz produziert.

Michael Wyssbrod, der heutige Förster, bei der Pflege des Berner Bremgartenwaldes. 
Geholzt wird erst, wenn der Holzerlös die Erntekosten deckt.
Bilder: Ch. Koch / J. Heinemann
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Forstbetrieb in die roten Zahlen. Nach dem Or-
kan Lothar von 1999 wurde er zum unaufschieb-
baren Sanierungsfall. Der Schnitt war radikal. 
Bis 2005 baute man den Personalbestand um 
rund die Hälfte ab, wobei dank Umschulun -
gen und Sozialplan niemand arbeitslos wurde. 
Dieser Umbruch markierte auch waldbaulich 
eine  Zäsur.

Zurück zum Brennholz. Qualität um jeden Preis sei 
inzwischen nicht mehr das Ziel, erklärt  Michael 
Wyssbrod, der heute als Förster im Bremgarten-
wald arbeitet. Zwar soll auf den besseren Böden 
weiterhin wertvolles Möbel- und Bauholz heran-
wachsen. Doch auf den weniger ergiebigen Flä-
chen wird Massenholz produziert, hauptsächlich 
zu energetischen Zwecken. Dieses bringe zwar 
viel weniger ein, doch fi elen auch deutlich gerin-
gere Kosten an. «Hier machen wir nur das Mini-
mum», sagt Michael Wyssbrod. Ein wenig Pfl ege 
erfordern namentlich die Jungwälder auf den 
ehemaligen Lotharfl ächen, die es schwer haben, 
sich gegen Brombeeren und spriessende Boden-
kräuter zu behaupten. «Grundsätzlich aber erfol-
gen forstliche Eingriffe erst, wenn der Holz erlös 
die Erntekosten deckt.» Das heisst, frühestens 
wenn der Baumbestand 30 bis 40 Jahre alt ist.

Auf rund 40 Prozent der Fläche ist der Brem-
gartenwald mittlerweile wieder ein Brennholz-
wald. Für die Wertholzfl ächen, die etwa 50 Pro-
zent des Waldes ausmachen, gelten andere 
Bewirtschaftungsgrundsätze. Sie werden wie bis-
her nach den gängigen Regeln des Waldbaus ge-
pfl egt. Alles in allem sei die Bewirtschaftung des 
Waldes nun wieder kostendeckend, schätzt 
 Michael Wyssbrod. Die restlichen Gebiete von 
knapp einem Zehntel des Bremgartenwaldes sind 
als Waldreservate ausgeschieden.

Gesamtschweizerisch deckt Holz derzeit bloss 
3,6 Prozent des Energieverbrauchs. Doch der stei-
gende Ölpreis und moderne Feuerungen haben 
den Brennstoff aus dem Wald wieder zu einem 
konkurrenzfähigen Energieträger gemacht. Und 
auch Holzbauten liegen erneut im Trend. Seit 
2006 ziehen die Holzpreise an, entsprechend 
wird auch mehr geschlagen. In den gut zugängli-
chen Mittellandwäldern lag die Nutzung in den 
letzten zehn Jahren sogar über dem Zuwachs, 
wenn auch die Verluste durch Windwürfe und 
abgestorbene Bäume berücksichtigt werden.

Zeitwende. Energetisch stehen wir heute erneut 
vor einer Zeitwende, denn die Ära des Erdöls 
klingt allmählich aus. Aus Gründen der Versor-
gungssicherheit – aber auch dem Klima zuliebe 
– müssen wir die Versorgung wieder auf eine er-
neuerbare, solare Basis stellen. Dabei wird auch 
die Ressource Holz vermehrt zum Zug kommen, 

allerdings nur als eine von mehreren Formen der 
Sonnenergie.

2007 lag der schweizerische Energiekonsum 
bei 240,4 Terawattstunden (TWh). In seinen 
Energieperspektiven geht das Bundesamt für 
Energie (BFE) davon aus, dass sich der Verbrauch 
durch verbesserte Energieeffi zienz bis 2035 auf 
etwas mehr als 160 TWh senken lässt. Gemäss 
einer 2006 publizierten Studie der Schweizeri-
schen Akademie der Technischen Wissenschaften 
(SATW) könnten erneuerbare Energieträger bis 
zum Jahr 2050 gut 85 TWh oder etwas mehr als 
die Hälfte des Gesamtbedarfs abdecken (siehe 
 Tabelle).

Um eine allenfalls drohende Holzknappheit 
zu verhindern, soll die vom Bund erarbeitete 
Ressourcenpolitik Holz eine optimale Nutzung 
gewährleisten. Noch besteht sowohl für Nutzholz 
wie auch für Energieholz ein Steigerungspoten-
zial (siehe auch UMWELT 4/2008). «Hoffentlich 
gelingt es uns, den Wald auch in Zukunft nicht 
stärker zu beanspruchen, als er es langfristig 
erträgt», sagt Christian Küchli. «Dies könnte in-
sofern zu einer Gratwanderung werden, als der 
Wald durch die Klimaänderung stark betroffen 
sein dürfte.»                          

Hansjakob Baumgartner
www.umwelt-schweiz.ch/magazin2009-1-08

ENERGIE AUS ERNEUERBAREN QUELLEN, 2003 UND 2050, 

IN TERAWATTSTUNDEN (TWh)

Strom aus erneuerbaren Quellen                        2003   2050

Sonne (Photovoltaik)    0,017 5,7

Holz und andere Biomasse      0,78 3,8   

Erdwärme     0 2,1

Windenergie    0,005 1,2

Wasserkraft   34,3                 37,3

Total Strom     35,1                 50,1

Wärme aus erneuerbaren Quellen                   2003 2050

Wärmepumpen    1,4 11,3

Holz und andere Biomasse  5,2 7,2

Sonne (Sonnenkollektoren)        0,19 3,4

Erdwärme     0 2,4

Total Wärme    6,8 24,3

Treibstoffe aus erneuerbaren Quellen            2003              2050

flüssige     0,021 5,8

gasförmige     0,69 5,0

Total Treibstoffe    0,71 10,8

Quelle: Schweizerische Akademie der Technischen Wissenschaften (SATW), 2006: 

Road Map Erneuerbare Energien Schweiz. Eine Analyse zur Erschliessung der 

Potenziale bis 2050.

KONTAKT
 Christian Küchli
Sektionschef Waldleistungen und 
Waldqualität, BAFU
031 324 77 80
christian.kuechli@bafu.admin.ch
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Der genetische Reichtum bildet die Grundlage für eine Vielzahl von innovativen Produkten. Seit einigen
Jahren regeln internationale Abkommen den Zugang zu diesen Ressourcen. Sie sollen nicht nur die
Biodiversität schützen, sondern die Länder des Südens auch am wirtschaftlichen Nutzen ihrer genetischen
Ressourcen beteiligen. In der Schweiz leistet die Migros mit einem Kartoffel-Projekt Pionierarbeit.

Artenreichtum teilen
GENETISCHE RESSOURCEN
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Wenn Unternehmen exotische Pflanzen oder Tie-
re aus ihren Ursprungsländern entwenden, um
die genetischen Ressourcen ungefragt als Aus-
gangsmaterial für neue Produkte einzusetzen,
geht die lokale Bevölkerung oft leer aus. Den
gesamten Profit aus der Vermarktung streichen
nämlich die ausländischen Firmen ein. In man-
chen Fällen bringen sie damit auch Bauern um
die Früchte ihrer Arbeit, denn diese haben die er-
staunliche Vielfalt an Pflanzensorten und Nutz-
tieren über Generationen gezüchtet und sich da-
durch ein enormes Fachwissen angeeignet.

Die Migros spurt vor. Doch es gibt auch Möglichkei-
ten eines gerechten Austauschs. So unternahm
die Migros frühzeitig und freiwillig Schritte, die
zeigen, dass sich erfolgreiche Geschäftstätigkeit
und Fairness bestens vertragen. Gemeinsam mit
Tulum – einer Beratungsfirma für Projekte der
Entwicklungshilfe – kam der grösste Detailhänd-
ler der Schweiz im Jahr 2000 auf die Idee, exo-
tische Kartoffelsorten aus Bolivien zu beziehen.
Die Migros-Kundschaft sollte dadurch von einer
breiteren Produktpalette profitieren. Gleichzeitig
wollte man die bolivianischen Bauern für ihre
Vorleistungen am Erlös beteiligen. «Während der
faire Austausch mit Ländern des Südens bei den
Medizinalpflanzen schon besser etabliert ist, war
das für Nahrungsmittelpflanzen ein Novum»,
erklärt Johann Züblin, der das Projekt für die
Migros leitet.

Die Initianten nahmen dazu Kontakt mit dem
Staatssekretariat für Wirtschaft SECO auf. Sein
Ressort Handelsförderung mit Entwicklungslän-
dern betreut Projekte zur Exportförderung und
trägt dabei auch der Nachhaltigkeit Rechnung.
«Es ist uns ein grosses Anliegen, in den Ländern
des Südens Strukturen aufzubauen, die es ihnen

erlauben, solche Anfragen aus den Industriestaa-
ten zu behandeln», sagt Hans-Peter Egler, der die
handelsrelevante Entwicklungszusammenarbeit
im SECO leitet. «Dabei lassen sich die entspre-
chenden Abläufe am besten anhand von konkre-
ten Beispielen verankern.» So unterstützte die
Bundesstelle betroffene Ministerien und weitere
Beteiligte in Bolivien beim Aufbau der notwen-
digen Grundlagen und bei der Erarbeitung eines
bilateralen Vertrags mit der Migros.

Die rechtliche Basis dazu legt das interna-
tionale Übereinkommen über die Biologische

Vielfalt. Diese 1992 am Erdgipfel von Rio ausge-
handelte Biodiversitätskonvention ist 1994 auch
von der Schweiz ratifiziert worden und zählt in-
zwischen 191 Mitgliedstaaten. Das erfolgreiche
Vertragswerk zielt darauf ab, die Artenvielfalt zu
erhalten, die genetischen Ressourcen nachhaltig
einzusetzen und die Vorteile aus deren Nutzung
gerecht aufzuteilen. Als federführendes Amt für
die Umsetzung der Konvention im Inland küm-
mert sich das BAFU auch um Massnahmen für
dieses sogenannte Access and Benefit Sharing
(ABS).

Die bolivianischen Knollen der Migros sind
zum Aushängeschild für ein gelungenes ABS-
Vorhaben geworden. «Selbst auf internationaler
Ebene kann es als Vorzeigeprojekt dienen», sagt
Marco D’Alessandro von der Abteilung Stoffe, Bo-
den, Biotechnologie beim BAFU. Dies gilt umso
mehr, als man damit nicht nur juristisches und
wirtschaftliches, sondern auch biologisch-techni-
sches Neuland betreten hat.

Umfassende Sicherheitsvorkehrungen. Um zu ver-
hindern, dass Schädlinge und Krankheiten nach
Europa eingeschleppt werden, ist die Einfuhr
von Nutzpflanzen aus Südamerika ohne um-
fassende Sicherheitsvorkehrungen verboten.
Daher gelangten Kartoffelpflänzchen von fünf
verschiedenen Sorten im Jahr 2003 zunächst
nur nach Frankreich in ein europäisches Qua-
rantänelabor. Erst als sich dort zeigte, dass
sie frei von Parasiten und Krankheitskeimen
waren, konnte das Forschungsinstitut für biolo-
gischen Landbau FIBL im Inland Freilandversu-
che zur Produktivität und Anpassungsfähigkeit
der Knollen durchführen.

«Die bolivianischen Kartoffeln stammen aus
einem Anbaugebiet auf 3700 Meter über Meer

und müssen sich zuerst auf die klimatischen
Bedingungen des Emmentals oder des Seelands
einstellen», erläutert Johann Züblin. Einer Kar-
toffelart ist dies besonders gut gelungen. Und
so ist damit zu rechnen, dass Erdäpfel der Sorte
«Huaycha» ab Herbst 2009 in den Migros-Regalen
liegen. Sie zeichnen sich durch ihre blaue Farbe
aus und bestechen durch ihre Konsistenz: Fest
und mehlig zugleich, lassen sie sich kochen,
ohne dabei zu platzen, trotz des hohen Stärke-
anteils. Der mit Bolivien ausgehandelte bilate-
rale Vertrag gesteht der Migros das Recht zu,

Das Übereinkommen über die Biologische Vielfalt zielt darauf ab, die Artenvielfalt
zu erhalten, die genetischen Ressourcen nachhaltig einzusetzen und die Vorteile
aus deren Nutzung gerecht aufzuteilen.

Blaue Kartoffeln aus
Bolivien sollen auch in
der Schweiz angebaut
werden. Ein Teil des
Verkaufserlöses wird den
Züchtern im Andenstaat
zugutekommen.
Bilder: Ch. Koch / J. Heinemann
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die Kartoffeln in der Schweiz zu vermehren, 
anzupfl anzen und zu vermarkten. Im Gegenzug 
fl iessen dafür 5 Prozent des Erlöses zurück nach 
Bolivien. Davon kommt die Hälfte der halbstaat-
lichen Organisation SEPA zugute, die Saatgut 
für Kartoffeln herstellt; der Rest geht direkt an 
die Kartoffelbauern.

Vieles in Bewegung. Noch sind der Schutz der 
Biodiversität und der faire Ausgleich der Vor-
teile, die sich aus der Nutzung von genetischen  
Ressourcen ergeben, auf internationaler Ebene 
nicht abschliessend geregelt. Die Biodiversitäts-
konvention stellt ein grundsätzliches Überein-
kommen dar, das in den Bonner Leitlinien von 
2002 konkretisiert wird. «Diese setzen allerdings 
auf Freiwilligkeit, doch hat man inzwischen fest-
gestellt, dass die Ziele allein damit nicht erreicht 
werden», bilanziert Marco D’Alessandro.

Das BAFU hat mit den verschiedensten betrof-
fenen Akteuren Handlungsempfehlungen zur 
Umsetzung von ABS in die Praxis formuliert. In 
seinem Auftrag veröffentlichte beispielsweise 
die Akademie der Naturwissenschaften (SCNAT) 
eine Broschüre mit Anleitungen und Fallbeispie-
len, die Forschende beim Zugang zu genetischen 
Ressourcen in anderen Ländern befolgen sollen. 
Ein weiteres Projekt fi nanzierte das BAFU für die 
 Austauschbeziehungen der botanischen Gärten.

Damit ist die Arbeit indes noch keineswegs 
abgeschlossen. Vielmehr sind Schritte im Gang, 
um die freiwilligen Bonner Leitlinien in eine 
rechtlich bindende – also für alle Unterzeich-
nerstaaten obligatorische – Vereinbarung zu 
überführen. «Bis zum Jahr 2010 soll eine inter-
nationale Rechtsordnung für ABS ausgearbeitet 
werden», kündigt Marco D’Alessandro an. Dies 
ist ein anspruchsvolles Unterfangen, haben doch 
die verschiedenen betroffenen Akteure eine ganz 
unterschiedliche Praxis im Umgang mit gene-
tischen Ressourcen. Hinzu kommt, dass es teil-
weise entgegengesetzte Interessen zu vermählen 
gilt: «Die Entwicklungsländer wünschen starke 
Instrumente, um die weiteren Wege des Mate-
rials verfolgen zu können, das ihr Land verlässt 
– die Industriestaaten hingegen möchten die 
Prozeduren möglichst schlank halten», stellt 
Marco D’Alessandro fest. «Es geht nun darum, 
sich auf einzelne Instrumente zu konzentrieren, 
die einen guten Zugang ermöglichen und gleich-
zeitig einen gerechten und ausgewogenen Aus-
gleich der Vorteile garantieren.» Projekte wie 
das der bolivianischen Kartoffel, die anschaulich 
zeigen, dass eine grenzüberschreitende Betei-
ligung am Gewinn gelingt, können in dieser 
 Situation von grossem Nutzen sein.

Lucienne Rey
www.umwelt-schweiz.ch/magazin2009-1-09

KONTAKT
Marco D’Alessandro
Sektion Biotechnologie und 
Stoffflüsse, BAFU
031 322 93 95
marco.dalessandro@bafu.admin.ch

Spezielle Regelung 
für Nutzpfl anzen

rey. Um die weltweite Ernährungssicherheit 
und die nachhaltige Nutzung der pfl anzenge-
netischen Ressourcen in der Landwirtschaft zu 
gewährleisten, hat die UNO-Organisation für 
Ernährung und Landwirtschaft (FAO) für diesen 
Bereich eine internationale Regelung eingeführt. 
Der entsprechende Vertrag soll die Besonderhei-
ten dieser Gruppe von genetischen Ressourcen 
berücksichtigen und steht in Übereinstimmung 
mit der Biodiversitätskonvention.  

Für die Aspekte rund um das Access and 
Benefi t Sharing (ABS) benützt der FAO-Vertrag 
allerdings nicht einzeln ausgehandelte, bilate-
rale Verträge, sondern setzt ein standardisier-
tes Materialtransferabkommen ein, das für die
64 wichtigsten Nutzpfl anzen rechtlich verpfl ich-
tend ist. Vorderhand genügt es, wenn Beteiligte 
– wie etwa die Nationale Genbank bei der For-
schungsanstalt Agroscope in Changins (VD) – 
für den Versand und Empfang dieser pfl anzen-
genetischen Ressourcen ein Formular ausfüllen. 
Mittelfristig wird sich dies jedoch ändern: Wür-
de aus einer der frei zugänglichen Nutzpfl anzen 
eine neue, in einzelnen Ländern patentgeschütz-
te Sorte gezüchtet, müsste der Patentinhaber 
einen Teil seines Gewinns in einen Fonds über-
weisen, der Projekte zur Erhaltung und nachhal-
tigen Nutzung der landwirtschaftlichen Pfl an-
zenvielfalt fördert.

Weil der FAO-Vertrag die Kartoffel als eine 
der 64 Nutzpfl anzen aufführt, hätte sich die 
Migros theoretisch auch auf diesem Weg erleich-
terten Zugang zu den Knollen verschaffen kön-
nen. Allerdings ist dieses Abkommen erst nach 
dem Start des Projekts durch die Migros in Kraft 
getreten. Zudem hat Bolivien das Vertragswerk 
der FAO bis heute nicht ratifi ziert.
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Biodiversität: 2010 wird Rechenschaft abgelegt 
Unter «Biodiversität» versteht man die Vielfalt des Lebens auf der Erde – von der genetischen Vielfalt 

über den Artenreichtum bis hin zur Vielfalt der Ökosysteme. Die weltweite Biodiversität ist durch die 

Abholzung von Wäldern, die Überfi schung der Meere, die Trockenlegung von Mooren und anderen 

Feuchtgebieten sowie durch den intensiven Siedlungsdruck massiv gefährdet. Dies wurde schon 1992 

erkannt. Das damals an der UNO-Konferenz zu Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro ausge-

handelte «Übereinkommen über die Biologische Vielfalt» zielte darauf ab, die Artenvielfalt zu erhal-

ten, die genetischen Ressourcen nachhaltig einzusetzen und die Vorteile aus deren Nutzung gerecht 

aufzuteilen. 10 Jahre später, auf dem UNO-Gipfel für nachhaltige Entwicklung in Johannesburg, 

bekräftigte die Staatengemeinschaft den gemeinsamen Willen, den stetigen Verlust an Biodiversität 

bis 2010 zumindest zu verkleinern.

Weltweit düstere Aussichten. Das Jahr 2010 wurde zum UNO-Jahr der Biodiversität erklärt. Dies mit 

dem Ziel, Rechenschaft darüber abzulegen, ob deren Rückgang in den vergangenen Jahren aufgehal-

ten werden konnte. Wie die meisten andern Staaten dürfte auch die Schweiz dieses Ziel nicht errei-

chen, obwohl sie den Moorschutz verstärkt und zusätzliche Schutzgebiete für Wasser- und Zugvögel 

geschaffen hat.

Auf internationaler Ebene sind die Aussichten düster: Bei der Roten Liste 2008 der Internationalen 

Naturschutz-Union (International Union for Conservation of Nature, IUCN) wurde ein Schwerpunkt 

auf die Säugetiere gelegt. Gemäss der ersten umfassenden Studie dieser Art nach über 10 Jahren 

gelten mindestens 1141 von 5488 Säugetierarten (21 Prozent) als gefährdet.

Willy Geiger im Exekutivkomitee der IUCN. Der 1948 gegründeten IUCN gehören in-

zwischen 80 Staaten, 120 Regierungsorganisationen, über 800 Nichtregierungs-

organisationen (NGOs) sowie rund 10 000 Expertinnen und Wissenschaftler 

aus 181 Ländern an. Diese engagieren sich im Rahmen einer internatio-

nalen Partnerschaft für den Naturschutz. Dabei handelt es sich um 

das weltweit grösste Netzwerk, das über Know-how im Umweltbereich 

verfügt. So entwickelte die IUCN unter anderem die Methodologie 

der Roten Listen, die alle auf weltweiter oder nationaler Ebene 

bedrohten Pfl anzen- und Tierarten umfassen. Der Hauptsitz 

der Organisation befi ndet sich in Gland (VD). Als Gaststaat 

steht der Schweiz ein Sitz im Exekutivkomitee zu. Willy 

Geiger, Vize direktor des BAFU, wurde im Oktober 2008 

als Mitglied des Rats der Internationalen Natur-

schutz-Union nominiert. Er tritt die Nachfolge 

des Biologen Pierre Hunkeler an, dessen 

Mandat zu Ende geht.
www.umwelt-schweiz.ch/magazin2009-1-10

KONTAKT
Olivier Biber
Verantwortlicher Biodiversität 
International
BAFU
031 323 06 63
olivier.biber@bafu.admin.ch

Der Rotmilan, früher auch 
Gabelweihe genannt, ist 
in der Schweiz neben dem 
Steinadler und dem Bart-
geier der grösste Greifvogel. 
Nach einem argen Rückgang 
hatte sich sein Bestand ab 
Mitte des 20. Jahrhunderts 
wieder erholt. Der fast 
ausschliesslich in Europa 
verbreitete Vogel (aktueller 
Bestand rund 80 000 Tiere 
weltweit) gerät aber erneut 
unter Druck: Beobachtungen 
in spanischen Winterquar-
tieren haben ergeben, dass 
die Population in den letzten 
Jahren um 33 Prozent 
zurückgegangen ist. Nun 
soll ein entsprechendes 
EU-Artenschutzprogramm 
entwickelt werden.
Bild: Peter Keusch

International
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 BE 

Geld für mehr Natur

Als einer der ersten Kantone macht Bern beim 

Thema Biodiversität Nägel mit Köpfen: Mit 

 einem Aktionsprogramm will er die Artenvielfalt 

erhalten und stärken. Finanzielle Anreize sollen 

Wald- und Landbewirtschafter dazu anhalten, 

mehr ökologische Ausgleichsflächen zu schaf-

fen. Auf diesen können sich Flora und Fauna 

ungehindert entfalten. Ein wichtiges Ziel: Inner-

halb von acht Jahren soll im Talgebiet der  Anteil 

der qualitativ wertvollen Ausgleichs flächen 

von heute 3,3 Prozent der landwirtschaftlich 

genutzten Flächen auf 6,6 Prozent verdoppelt 

werden. Zudem gilt es unter anderem bis ins 

Jahr 2011 50 Kilometer Waldränder aufzuwer-

ten und zu unterhalten.

> Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Bern, 

Bern, 031 633 48 44, www.vol.be.ch

 NE 

Mit Computertechnik 
gegen Waldbrände 

In Kanada richten Waldbrände verheerende 

Schäden an: Jährlich fällt dort eine Fläche den 

Flammen zum Opfer, die zweimal so gross ist 

wie die Schweiz. In Zusammenarbeit mit ka-

nadischen Forscherinnen und Forschern hat 

 Tanya Garcia als Doktorandin an der Universität 

Neuenburg eine Software entwickelt, welche 

die Ausbreitung eines Waldbrandes in Echtzeit 

simuliert. Zum ersten Mal werden dabei natür-

liche Parameter wie Geländebeschaffenheit, 

Waldtyp oder Windrichtung und -geschwindig-

keit mit einbezogen. Damit können bei der Be-

kämpfung des Feuers aktuelle Entwicklungen 

vorausgesehen und berücksichtigt werden.

> Universität Neuenburg, 032 718 10 00, 

www.unine.ch

 ZH 

Sauberes Wasser
Die Schweiz ist trotz hohem Verbrauch nicht 

mit einem drohenden Trinkwassermangel kon-

frontiert. Entsprechend ist vor allem qualita   ti-

ven Aspekten Rechnung zu tragen. Die Eawag, 

das Wasserforschungsinstitut des ETH-Be-

reichs, hat in enger Zusammenarbeit mit der 

Wasserversorgung Zürich neue Verfahren zur 

schnellen Überprüfung der mikrobiologischen 

Wasserqualität entwickelt. Mit einer ersten 

Methode lässt sich die Gesamtzahl an Bakte-

rien in einer Wasserprobe rasch nachweisen; 

eine zweite Methode erlaubt die gezielte und 

schnelle Suche nach einzelnen Krankheits-

erregern. Dies ermöglicht gerade in südlichen 

Ländern eine rasche Reaktion im Fall einer 

Wasserverschmutzung. 

> Eawag, Dübendorf, Thomas Egli, 

044 823 55 11, www.eawag.ch

 CH         

 

Passiv ins Verderben?
Die meisten der 131 Schweizer Gemeinden, die 

über Gletschergebiete verfügen, schauen pas-

siv zu, wie sich das Klima verändert. Nur we -

nige verfügen über Zukunftsszenarien zum 

Gletscherschwund. Dies zeigt eine Studie der 

Stiftung Landschaftsschutz Schweiz und ist 

umso erstaunlicher, als die Gletscher für die 

Gemeinden nicht nur prächtige touristische 

 Akzente setzen, sondern auch als Trinkwasser-

reservoirs und Energiespeicher unentbehrlich 

sind. Die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz 

schlägt deshalb Massnahmen zur vermehrten 

Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung vor. 

Dazu  gehört unter anderem die Aufbereitung 

von  geeignetem Informationsmaterial zum Phä-

nomen Gletscher und Klimawandel für ver-

schiedene Anspruchsgruppen (Dorfbevölke-

rung, Touristinnen und Touristen, Vereine, 

Lehrper sonal und Schulklassen, auch aus 

Nicht-Gletschergemeinden). Zudem sind laut 

Umfrageergebnis 20 Gletschergemeinden an 

einem Netzwerk interessiert, das zu einem 

 politischen Sprachrohr werden könnte. 

> Stiftung Landschaftsschutz Schweiz, Bern, 

031 377 00 77, www.sl-fp.ch

Vor Ort

Michael Bütler, www.bergrecht.ch

Rückzug des Steigletschers im Berner Oberland:
oben im September 1982, unten im Juli 2007

Sudeten-Mohrenfalter Peter Sonderegger
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 GR 

Rettet die Weisstanne
Mit einer Höhe von bis zu 60 Metern ist die 

Weisstanne der grösste Baum im Schweizer 

Wald. Sie kann bis zu 600 Jahre alt werden, 

und mit ihren tief reichenden Wurzeln ist sie für 

die Stabilität von Schutzwäldern unentbehrlich. 

Gleichzeitig steht sie zuoberst auf dem Speise-

zettel des Schalenwilds und erholt sich erst 

noch schlecht vom Wildverbiss. Deshalb wird 

der Kanton Graubünden jetzt aktiv: Im Zentrum 

stehen dabei Einzelschütze und Kleinzäune, die 

junge Weisstannen vor Wildschäden bewahren 

sollen. Diese Massnahmen erfolgen in Kombi-

nation mit Aktionen zur Lebensraumverbesse-

rung für das Schalenwild. Durchgeführt werden 

sie von Förstern und Jägern. 

> Amt für Wald Graubünden, Chur, 

081 257 38 61, www.wald.gr.ch, 

www.weisstanne.gr.ch

 CH 

Wirkungsvolle Kantone
Die Kantone leisten einen wesentlichen Beitrag 

an die Energie- und Klimapolitik. Dies zeigen 

zwei vom Bundesamt für Energie (BFE) und der 

Energiedirektorenkonferenz (EnDK) in Auftrag 

gegebene Studien. Allein schon die im Jahr 

2007 neu erstellten oder sanierten Gebäude 

sparen dank kantonaler Energiegesetze jährlich 

290 000 Tonnen CO2. Neben den gesetzlichen 

Bestimmungen der Kantone tragen auch die 

kantonalen Fördermittel im Energiebereich we-

sentlich zur Erreichung der energie- und klima-

politischen Ziele des Bundes bei. 2007 flossen 

48,8 Millionen Franken in Massnahmen zur 

Verbesserung der Gebäudehülle (MINERGIE und 

Sanierung von Fassaden, Dächern, Fenstern 

usw.) sowie in die Förderung von automati-

schen Holzfeuerungen und Sonnenkollektoren. 

> Bundesamt für Energie, Bern, 

031 322 56 11, www.bfe.admin.ch

 BE 

Pionierarbeit in Biel
Biel übernimmt eine Vorreiterrolle im Klima-

schutz: Als erste Schweizer Stadt bietet sie 

Verbrauchern von Erdgas die Möglichkeit, einen 

freiwilligen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. 

Wer sich für die Erdgaskompensation verpfl ich-

tet, zahlt 0,8 Rappen pro Kilowattstunde zu-

sätzlich zum üblichen Erdgaspreis. Mindestens 

80 Prozent der Einnahmen werden – hauptsäch-

lich im Ausland – eingesetzt, um den Ausstoss 

von CO2 in Biel vollständig zu kompensieren.

> Energieservice Biel, 032 326 17 11, www.esb.ch

 SG 

Wasservögeln auf den 
 Schnabel schauen

Das Projekt www.wasservoegel.ch, u. a. getra-

gen von der Hochschule für Technik Rappers-

wil (HSR), hat in Rapperswil (SG) ein Video-

 Beobachtungssystem eingerichtet, das rund um 

die Uhr das Treiben der Wasservögel auf einer 

Kiesinsel am Seedamm dokumentiert. Die Bil-

der gelangen via Internet in die Schulstube, ins 

Büro oder ins Wohnzimmer. Die Projektgruppe 

fördert zudem die Ansiedlung von Flusssee-

schwalben und Lachmöwen.

> Kurt Anderegg, 055 210 27 82, 

www.wasservoegel.ch, info@wasservoegel.ch

 ZH 

Vorzeige-Kompromiss

Das Thurauenprojekt ist die letzte Etappe von 

Hochwasserschutzmassnahmen an der Thur. 

Und es ist ein gelungener Kompromiss zwischen 

Naturschutz- und Sicherheitsansprüchen: Zum 

Schutz des 90-Seelen-Dorfes Ellikon werden 

Dämme aufgeschüttet und verbreitert sowie 

Verankerungen für mobile Dämme vorbereitet. 

Anschliessend werden auch das Flaacherfeld 

und weitere Landwirtschaftsflächen besser 

geschützt. Gleichzeitig wird die Thur auf einer 

Länge von 4 Kilometern aus ihrem Korsett be-

freit, damit sie sich wieder in Mäandern ihren 

Weg durch den grössten Auenwald der Schweiz 

suchen kann. Seltene Tier- und Pflanzenarten 

sollen so ein neues Refugium finden. 

> Amt für Landschaft und Natur, Zürich, 

043 259 27 31, www.thurauen.zh.ch 

 SO 

Über den Klimawandel reden 
«Die Welt geht unter und wir sind munter!» 

oder «Natur – was ist denn das?»: In der Solo-

thurner Kulturfabrik Kofmehl trafen sich anläss-

lich von fünf Bühnen-Talkshows Wissenschaft-

ler, Politikerinnen und Künstler und tauschten 

ihre Ideen und Visionen aus. Ein wichtiges Ziel: 

Solche Gesprächsrunden sollen auch Jugend-

liche vermehrt zur Auseinandersetzung mit dem 

aktuellen Thema Klimaveränderung anregen.

> Amt für Umwelt, Solothurn, 032 627 24 47, 

www.so.ch > Departemente > Bau und Justiz > Amt 

für Umwelt, Kulturfabrik Kofmehl, www.kofmehl.net

Lachmöwe  Beat Walser

zVg
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Das BAFU hat im Sommer 2008 alle neun eingereichten Projekte für Pärke von
nationaler Bedeutung positiv beurteilt. Welche Rolle spielt der Bund bei der
Realisierung und wie kommt die Natur zu ihrem Recht? umwelt sprach mit dem
Chef der BAFU-Sektion Landschaften von nationaler Bedeutung.

«Natur und Landschaft sind
das Kapital der Pärke»

PÄRKE VON NATIONALER BEDEUTUNG

umwelt: Was verspricht sich das BAFU von
den neuen Pärken?
Bruno Stephan Walder: Ziel ist es, schöne
Landschaften zu erhalten, ihre Qualität
noch zu verbessern und sie in Wert zu
setzen. Landschaft, Natur, Kultur, Gesell-
schaft und Regionalökonomie werden
dabei als Einheit betrachtet. Pärke sind
deshalb ein wichtiges Instrument für die
nachhaltige Entwicklung im ländlichen
Raum. Angestrebt wird ein Gleichgewicht
zwischen den Interessen von Umwelt,
Gesellschaft und Wirtschaft. Das heisst
beispielsweise, dass die Angebote des na-
turnahen Tourismus und regionale Kreis-
läufe gefördert werden, so dass die Wert-
schöpfung im Park bleibt. Die Projekte
sind für die Regionen eine grosse Chance
auf dem Weg zu einer neuen Identität
und zu neuem Selbstbewusstsein.

Welche Anreize setzt der Bund?
Der Bund verfügt mit einem Label und
Finanzhilfen über zwei Förderinstrumen-
te. Das Parklabel ist eine Gebietsauszeich-
nung, deren Vergabe davon abhängt, ob
die erforderliche Qualität von Natur und
Landschaft gegeben ist, ob ein Parkpro-
jekt in der Region verankert ist und ob
die geplanten Projekte machbar sind. Zer-
tifizierte Regionen haben dann das Recht,
für regionale Produkte und Dienstleistun-
gen aus einem Park Qualitätszeichen in
Form eines Produktelabels zu verleihen.

Gibt es keine Auflagen, beispielsweise für
eine optimale Umsetzung des Moorschutzes
oder einen flächendeckenden Biolandbau?
Nein, die gibt es nicht. Die Umsetzung
des Moorschutzes gehört nicht zu den

Aufgaben des Parkmanagements. Von den
Kantonen wird allerdings erwartet, dass
sie ihre Vollzugsaufgaben im Natur- und
Umweltschutz in den Pärken vorbildlich
wahrnehmen, damit dort eigentliche
Modellregionen für eine nachhaltige Ent-
wicklung entstehen. Während der Moor-
schutz eine Verfassungsaufgabe ist, die
bis auf die einzelne Parzelle wirkt, entste-
hen Pärke freiwillig nach dem Prinzip der
regionalen Selbstorganisation. Ein Park
kann nur funktionieren, wenn er in der
Bevölkerung, bei den Entscheidungsträ-
gern und bei der Wirtschaft verankert ist.
Alle Beteiligten müssen hinter dem Pro-
jekt stehen. Sie sind der Park und nicht
etwa das BAFU oder der Kanton. Unser
Amt setzt lediglich einen Rahmen und
gibt Anreize.

Kommt unter diesen Voraussetzungen die
Natur jemals zum Zug?
Davon bin ich überzeugt. Natur und
Landschaft sind das Kapital der Pärke.
Ihre Erhaltung und Aufwertung werden
automatisch zur zentralen Aufgabe. Die
Trägerschaften werden sich Gedanken
über die Einzigartigkeit ihrer Pärke und
über den Umgang mit ihren natürlichen
Ressourcen machen. Die Gäste müssen
wahrnehmen können, dass innerhalb
eines Parks anders mit der Umwelt umge-
gangen wird als ausserhalb davon.

Wie lässt sich in Pärken die Natur fördern?
Da gibt es neben den Projekten der Pärke
verschiedenste Instrumente des Bundes,
die alle auf bestehendem Recht basie-
ren – angefangen bei der Umsetzung des
Moor-, Biotop- und Artenschutzes über die

Bruno Stephan
Walder
ist Chef der
BAFU-Sektion
Landschaften
von nationaler
Bedeutung.
Bild: BAFU
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Landschaftseindrücke aus künftigen Pärken von 
nationaler Bedeutung: das bündnerische Val Müstair (oben) 

und das bernische Gantrischgebiet (unten), wo der Orkan 
Lothar seine Spuren hinterlassen hat.

Bilder oben: Turissem Val Müstair

unten: Walter Rothen / Thomas Lüthi

Grafik Quelle: BAFU

Öko-Qualitätsverordnung und den ökolo-
gischen Ausgleich bis hin zur verfassungs-
mässig verankerten Aufgabe der Landwirt-
schaft, die Kulturlandschaft zu pfl egen. 
Die Pärke können darauf aufbauen.

Der Bund kann gar nicht steuernd eingreifen?
Indirekt schon, denn der Bund erhält von 
den regionalen Trägerschaften der Pärke 
Angebote in Form von Managementplä-
nen mit konkreten Projekten. Diese wer-
den nach vorgegebenen Kriterien geprüft. 
In der ersten Eingaberunde 2008 hat das 
BAFU neun Gesuche für die Errichtung 
von Pärken positiv beurteilt, das heisst, 
wir sehen die Machbarkeit dieser Projekte. 
Die Finanzhilfen für die erste Vierjahres-
periode schwanken beträchtlich und lie-
gen zwischen knapp 300 000 Franken und 
gut 1,4 Millionen Franken pro Park projekt 
für die Jahre 2008 bis 2011. Die Höhe der 
Finanzhilfe ist vollkommen abhängig von 
den uns angebotenen Leistungen. Um 
diese zu beurteilen, haben wir ein Bewer-
tungssystem entwickelt, das nachvollzieh-
bare und vergleichbare Resultate liefert. 
Je mehr Punkte ein Gesuch erreicht, desto 
höher fällt die Finanzhilfe aus. Und selbst-
verständlich kann man auch bei Natur 
und Landschaft punkten.

Naturschutzorganisationen werden nicht 
müde, darauf hinzuweisen, dass die Natur in
den Managementplänen der Pärke zu kurz
komme.
Es entspricht den Zielsetzungen solcher 
Organisationen, sich für dieses Anliegen 
zu engagieren. Bestimmt steckt in ver-
schiedenen Projekten im Bereich Natur 
und Landschaft noch ein Verbesserungs-

  Parkgesuche 2008

  Unesco-Biosphärenreservat

  Schweizerischer Nationalpark

Chasseral
Sihlwald

Gantrisch

Diemtigtal

Thunersee-Hochgant

Binntal

Ela Val Müstair

Thal

DIE PARKLANDSCHAFT DER SCHWEIZ
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potenzial. Aber wir sollten den Projekten 
nun die Zeit lassen, dieses auch auszu-
schöpfen.

Die bestehenden Pärke verfügen zwar 
über ein hohes Naturpotenzial, aber es gibt 
in der Schweiz durchaus Regionen mit einer 
höheren Landschaftsqualität. Ist dieser
Umstand nicht seltsam?
Überhaupt nicht – das ist ja das Beson-
dere der Pärkepolitik im Inland. Mit den 
drei Parkkategorien Nationalpark, Regio-
naler Naturpark und Naturerlebnispark 
verfügen wir über ein Konzept, das auf 
die grossartigen Potenziale von Natur, 
Landschaft, Kultur, Wirtschaft und Ge-
sellschaft in der vielfältigen Schweiz 
zugeschnitten ist. Ob allerdings ein 
Parkprojekt zustande kommt oder nicht, 
hängt nicht nur vom Naturraum ab. 
Entscheidend ist in erster Linie, ob die 
Bevölkerung bereit ist, einen Park zu er-
richten und ein entsprechendes Projekt 
einzureichen.

Es gibt also keine nationale Pärkestrategie?
Die bestehende Pärkestrategie hat in-
haltliche Ziele, die in den gesetzlichen 
Grundlagen verankert sind. Hingegen 
legt sie bewusst nicht fest, wo in der 
Schweiz Pärke entstehen sollen. Auf-
grund der Philosophie einer möglichst 
starken Verankerung vor Ort müssen 
diese Pärke aber aus den Regionen her-
aus entstehen.

Einige Pärke liegen sehr nahe beieinander.
Führt dies nicht zu ruinöser Konkurrenz?
Es wäre vermessen zu sagen, in der 
Schweiz hätte es nur Platz für zehn 
Pärke, gibt es doch viele nicht kalkulier-
bare Faktoren. Wir können letztlich nur 
Annahmen treffen, wie sich beispielswei-
se die Mobilität und das Gästeverhalten 
entwickeln. Bei steigenden Fahrkosten 
etwa wird das Tourismusland Schweiz 
in Zukunft noch viel attraktiver. Der 
potenzielle Marktanteil für den naturna-
hen Tourismus wird auf 30 Prozent ge-
schätzt. Ausschlaggebend ist natürlich, 
was die Pärke auf dem touristischen 
 Sektor anzubieten haben. Wir werden 
zusammen mit dem SECO aktiv mit-
helfen, dass die Pärke qualitativ gute 
Angebote des naturnahen Tourismus an-
bieten können.

Auch die Chasseral-Region im Berner Jura ist Kandidatin 
für einen Naturpark von nationaler Bedeutung.                Bild: Beat Jordi

KONTAKT
Bruno Stephan Walder

Chef der Sektion Landschaften 
von nationaler Bedeutung, BAFU

031 322 80 77
bruno.walder@bafu.admin.ch

Was muss man sich unter einem naturnahen
Tourismus vorstellen?
Es geht darum, den Gast authentisch 
die Natur und Kultur erleben zu lassen, 
mit der lokalen Bevölkerung in Kontakt 
zu bringen, dabei mit möglichst wenig 
Energie und Eingriffen auszukommen 
und die Wertschöpfung vor allem in 
der Region zu generieren. Und dies ganz 
im Sinne der Nachhaltigkeit – von der 
Anreise über die Art und Qualität der 
Beherbergung bis zu den Aktivitäten des 
Gastes im Park wie etwa Exkursionen. 
Das Potenzial für Naturreisen in der 
Schweiz ist sehr gross.

Wie kann man den naturnahen Tourismus
effi zienter vermarkten?
Grosse Hoffnung setze ich in das neue 
Produkt «Naturreisen» von Schweiz 
Tourismus. Mit den zertifi zierten Land-
schaften, den Pärken, Welterbegebieten 
und Biosphärenreservaten sowie ihren 
Angeboten wird Schweiz Tourismus ein 
attraktives und neues Produkt vermark-
ten können. Die Parkkandidaten und 
Welterbegebiete sind sehr an einer sol-
chen Kooperation interessiert. Entschei-
dend ist nun, dass der Start gelingt und 
im Schaufenster von «Naturreisen» auch 
Qualitätsprodukte angeboten werden.

Wie wichtig ist ein professionelles 
Parkmanagement?
Es ist entscheidend. Die Trägerschaft 
ist der Motor und Motivator – sie bringt 
die Leute und Entscheidungsträger für 
die Vision eines Parks zusammen und 
vernetzt die Akteure miteinander. Wich-
tig ist die nationale und internationale 
Vernetzung und Kooperation. Ich be-
grüsse es deshalb, dass sich die Träger-
schaften der Pärke und Parkprojekte 
von nationaler Bedeutung im Netzwerk 
Schweizer Pärke zu einer Dachorganisa-
tion zusammengeschlossen haben. Und 
ich wünsche mir, dass dieses Netzwerk 
ein starker Partner für Natur und Land-
schaft, Tourismus und Behörden wird.

Interview: Gregor Klaus

www.umwelt-schweiz.ch/magazin2009-1-11
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Die flachen Übergänge zwischen Wasser und Land zählen weltweit zu den artenreichsten Lebens-
räumen. Das gilt auch für die Flachuferzonen der Schweizer Seen. Heute laufen vielerorts Projekte
für eine ökologische Aufwertung der früher oft hart verbauten Ufer.

Aufbruch zu neuen Ufern
SEEUFERSCHUTZ

Naturnahe Wasserbaumethoden an Seen
sind eine Entwicklung der Neuzeit.
Traditionellerweise verbaute man die
Seeufer vor allem in der Nähe von Sied-
lungsgebieten mit Mauern oder Block-
wurf, um Land zu gewinnen und die
Erosion aufzuhalten. Doch diese harten
Verbauungen beeinträchtigen die öko-
logisch wertvollen Übergangsbiotope
zwischen See und Land, schränken den
Lebensraum vieler Tierarten ein und
stören die Selbstreinigung der Gewässer.
«Intakte Flachwasserzonen mit ihrem
Austausch zwischen Wasser und Land
sind die biologisch aktivsten Zonen
eines Sees», erklärt Werner Göggel von
der Abteilung Wasser beim BAFU. «Ihre
Erhaltung und ökologische Aufwertung
tragen deshalb entscheidend zum quali-
tativen Gewässerschutz bei.»

Pionierarbeit am Bielersee. Am Südufer
des Bielersees hat der Forstingenieur
Christoph Iseli auf diesem Gebiet Pio-
nierarbeit geleistet. Auf Initiative des
Vereins Bielerseeschutz erarbeitete er
bereits in den 1980er-Jahren ein ers-
tes Schilf- und Uferschutzkonzept. Im
Seeland sind die Flachufer vorwiegend
gegen Ende des 19. Jahrhunderts durch
die Absenkung des Wasserspiegels im
Zuge der ersten Juragewässerkorrektion
entstanden. Um das dem Bielersee abge-
trotzte Land zu sichern, wurden im Lauf
des 20. Jahrhunderts etwa 40 Prozent
der Flachufer mit Blockwerk befestigt.
Der Uferschutzspezialist Christoph Iseli
analysierte die Kräfte des Wellenschlags
und ihre erodierende Wirkung und kar-
tierte auf der Südseite des Bielersees die

Uferabschnitte sowie ihre ökologischen
Defizite. Schliesslich schlug er bauliche
Massnahmen zur Aufwertung vor, deren
Umsetzung er auch begleitete. Mittler-
weile sind zwischen Biel und Neuenstadt
(BE) schon einige Kilometer Uferlinie
renaturiert worden. Dabei zeigte sich,
dass Mischungen aus Sand sowie feinem
und grobem Kies ein Wegschwemmen
der neu gestalteten Strände am ehesten
verhindern können.

Ein Vorzeigebeispiel ist das 2001 auf-
gewertete Erlenwäldli bei Ipsach in un-
mittelbarer Nähe der Stadt Biel. Hier
erfolgte die Umgestaltung zum natur-
nahen Flachufer als ökologische Er-
satzmassnahme im Vorfeld der Landes-
ausstellung Expo.02. Der westliche Teil
des beliebten Naherholungsgebiets ist
öffentlich zugänglich und wird auch
zum Baden genutzt. Dagegen ist der
Ostteil, wo auentypische Baumarten und
Schilf wachsen, mittlerweile der Natur
vorbehalten. Kleine Wellenbrecher vor
dem Ufer sorgen dafür, dass die Nes-
ter der Seevögel bei Westwindstürmen
nicht zerstört werden. Überschwemm-
bare Senken bilden facettenreiche Ni-
schen, in denen das andernorts be-
drohte Schilf bestens gedeihen kann.
Ein Holzsteg mit Aussichtsterrasse und
erläuternden Tafeln ermöglicht Interes-
sierten zudem Einblicke in Fauna und
Flora.

Gewollte Verlandung. Inzwischen sind auch
auf dem Gemeindegebiet von Gals (BE)
weitere Uferschutzmassnahmen reali-
siert worden. Der Einsatz unterbroche-
ner, zum Ufer parallel verlaufender Wel-
lenbrecher verfolgt hier ein besonderes
Ziel. «Hinter diesen Elementen sinken
Schwebstoffe auf den Grund und wer-
den durch die umgelenkten Wellen
schliesslich zu kleinen Inseln aufge-
baut», erläutert Christoph Iseli. Die zu-

nehmende Verlandung ist gewollt und
bedeutet eine Abkehr von der bisher
üblichen Praxis, Sedimentablagerungen
in Schweizer Seen auszubaggern. Diese
Eingriffe stören die natürliche Dynamik
der Uferlandschaften und kosten Geld,
das die Seegemeinden künftig lieber für
Revitalisierungsmassnahmen ausgeben.
Gemäss den Uferschutzplanungen sind
dafür in den kommenden Jahren weite-
re Investitionen im Umfang von 10 Mil-
lionen Franken geplant.

Forschungsprojekt Erosee. Erste und drin-
gend notwendige Grundlagen für die
Bemessung von naturnahen Wasserbau-
methoden wurden im Rahmen des auch
vom BAFU unterstützten Forschungs-
projekts Erosionsprozesse und Ufersta-
bilität an Binnenseen (Erosee) in den
vergangenen Jahren entwickelt. Diese
sollen unter anderem sicherstellen, dass
die Mittel für Renaturierungen nicht

Die Uferlänge der grösseren Schweizer Seen umfasst
insgesamt gut 1000 Kilometer.
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einfach «versanden». Die Uferlänge der
grösseren Schweizer Seen umfasst ins-
gesamt gut 1000 Kilometer. Dabei han-
delt es sich bei etwa 390 Kilometern
um potenziell aufwertbare Flachwasser-
zonen. Eine Beurteilung und Bewertung
von naturnahen Wasserbaumethoden
kann deshalb für alle Seen von Nutzen
sein.

Bewertung der Seeufer. Voraussetzung
für erfolgreiche Uferschutzmassnahmen
ist eine umfassende Zustandsanalyse.
Eine auf Vorarbeiten in der Schweiz ba-
sierende und am Bodensee grossflächig
angewandte Bewertungsmethode ermög-
licht ein systematisches und vergleich-
bares Vorgehen. Nach diesem Ansatz
untersuchte die deutsche Biologin Petra
Teiber-Siessegger Uferbereiche am Bo-
densee und kürzlich auch am Vierwald-
stättersee. Dabei nahm sie sich jeweils
einen Abschnitt von 50 Metern Länge vor
und beurteilte ihn anhand von 15 Ein-
zelkriterien. Dazu zählen etwa die Dich-
te der Uferverbauung, das Wachstum
der Beholzung und das Vorkommen von
Wasserpflanzen in der Flachwasserzone.
Für jedes Kriterium ist ein Referenz-
zustand definiert, wobei je nach Abwei-
chung verschiedene Stufen zwischen
2 und 5 zugewiesen werden.

Analysen am Vierwaldstättersee. Am Vier-
waldstättersee nutzte Petra Teiber-Siess-
egger für die im Sommer 2008 durch-
geführte Erfassung modernste GPS- und
GIS-Systeme, welche präzise Ortsbestim-
mungen ermöglichen. Zudem gaben ihr
die ebenfalls eingesetzten Sonargeräte
Aufschluss über Fischbestände und Was-
serpflanzen. Die eigentliche Analyse er-
folgte später im Büro unter Beizug von

Flugaufnahmen. «Mit ihrer Hilfe können
wir vor allem die Anbindung der Uferzo-
ne an das Hinterland besser beurteilen»,
erklärt die Biologin. Die Aufsichtskom-
mission Vierwaldstättersee – ein Zu-
sammenschluss der Anrainerkantone
Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden und
Luzern – erhält damit eine Entschei-
dungsgrundlage für die mögliche Um-
gestaltung zu naturnahen Uferabschnit-
ten. Untersucht wurden etwa 90 der gut
150 Kilometer langen Uferlinie. Beim
Rest handelt es sich zumeist um steile,
direkt ins Wasser abfallende Felsen.
Der Biologin ist auf Anhieb aufgefallen,

dass der grösste Innerschweizer See mit
seiner Vielzahl an unmittelbar am Ufer
erstellten Privathäusern samt Bootsga-
ragen viel stärker verbaut und damit
naturfremder ist als der Bodensee. Seit
einigen Jahren verfügt allerdings auch
der Vierwaldstättersee im Reussdelta
bei Flüelen (UR) wieder über eine sechs
Hektaren umfassende Flachwasserzone.
Die neuen Inseln sind künstlich aufge-
schüttet worden. Dazu diente Ausbruch-
material aus den Tunnelbauten für die
Neue Alpentransversale (NEAT) am Gott-
hard und die A4-Strassenumfahrung
von Flüelen.

Neuer Umgang mit Uferzonen. Aus Kosten-
gründen sind Aufwertungsmassnahmen
vor allem dort sinnvoll, wo ein Uferab-
schnitt ohnehin zum Sanierungsfall
wird. «Bei einer Neugestaltung geht es

darum, dem ursprünglichen Uferzu-
stand unter den gegebenen Rahmen-
bedingungen möglichst nahe zu kom-
men», sagt Werner Göggel vom BAFU.
Der neue Umgang mit Uferzonen steht
in Übereinstimmung mit der Wasser-
rahmenrichtlinie der Europäischen Uni-
on (EU), die verlangt, dass bis 2015 alle
Fliessgewässer, Seen und Meeresküsten
in einen guten Zustand versetzt werden.
«Die Schweiz unterstützt diese Bestre-
bungen der EU auf der Grundlage ihrer
eigenen Gesetzgebung», erläutert Wer-
ner Göggel. «Wir verfügen über gleich-
wertige Instrumente für einen gesamt-

heitlichen Gewässerschutz, wenn auch
ohne zeitliche Vorgaben.»

Das Thema einer natürlichen Ufer-
gestaltung ist inzwischen an vielen
Schweizer Seen aufgegriffen worden.
Am Lac Léman, wo nur noch 3 Prozent
des Ufers dem natürlichen Zustand ent-
sprechen, erarbeitete die Internationale
Kommission zum Schutz des Genfersees
(CIPEL) einen Aktionsplan mit verschie-
denen Massnahmen, die das ganze Ein-
zugsgebiet betreffen. Der Verein Zürich-
see-Landschaftsschutz initiierte eine
2006 fertiggestellte Uferanalyse, auf
deren Grundlage nun der Uferabschnitt
zwischen Richterswil und Wädenswil
(ZH) aufgewertet wird. Wie vielerorts
an den Schweizer Seen gilt es auch hier,
touristische und ökologische Anliegen
unter einen Hut zu bringen.

Aus Kostengründen sind Aufwertungsmassnahmen vor
allem dort sinnvoll, wo ein Uferabschnitt ohnehin zum
Sanierungsfall wird.

Neu gestaltete Flachwasserzone in Ipsach (BE)
am Südufer des Bielersees. Die künstlich

angelegten Wellenbrecher schützen die Nester
der Seevögel im Schilf vor den Westwind-

stürmen.
Bild: Beat Jordi

Unten: Mit Ausbruchmaterial aus dem NEAT-
Tunnelbau sind im Reussdelta bei Flüelen (UR)

neue Inseln und Flachufer entstanden. Sie
werten die Uferlandschaft am Vierwaldstätter-

see ökologisch und touristisch auf.

Bild: AURA/Andreas Busslinger

Fortsetzung Seite 51

Umwelt 1-09.indd Abs1:48Umwelt 1-09.indd Abs1:48 5.2.2009 21:07:26 Uhr5.2.2009 21:07:26 Uhr



49Gewässerschutz > umwelt 1/09

Umwelt 1-09.indd   Abs1:49Umwelt 1-09.indd   Abs1:49 5.2.2009   21:07:26 Uhr5.2.2009   21:07:26 Uhr



umwelt 1/09  > Gewässerschutz50

Umwelt 1-09.indd   Abs1:50Umwelt 1-09.indd   Abs1:50 5.2.2009   21:42:39 Uhr5.2.2009   21:42:39 Uhr



51Gewässerschutz > umwelt 1/09

Länderübergreifende Kooperation am Bo-
densee. Am Bodensee will die Renatu-
rierungsinitiative der Internationalen
Gewässerschutzkommission (IGKB) den
Anrainerländern und -kantonen bis 2009
konkrete Empfehlungen für eine natur-
nahe Umgestaltung geeigneter Uferab-
schnitte abgeben. Als Basis dient die
Bilanz im Bericht «Der Bodensee, Zu-
stand – Fakten – Perspektiven», der die
aktuelle Situation aller Abschnitte mit
dem angestrebten Zustand vergleicht.
«Auslöser für die Gründung der IGKB im
Jahr 1959 war damals der Kampf gegen
die Überdüngung des Bodensees durch
den zu hohen Phosphoreintrag», erklärt
Benjamin Sollberger von der BAFU-
Abteilung Wasser, der die Schweiz in
der IGKB vertritt. «Nachdem dies ge-
glückt ist, geht es jetzt vermehrt um
eine Gesamtbetrachtung des Sees im
Hinblick auf die Stabilität seiner ökolo-
gischen Funktionen, die sich in der Ar-
tenvielfalt von Fauna und Flora, im
Fischreichtum sowie im Zustand der
Uferzone widerspiegelt.»

Dabei spielen auch die Bäche und
Flüsse im Einzugsgebiet eine wichtige
Rolle. Zwar sind die meisten Zuflüsse
hart verbaut, doch gibt es Lichtblicke
wie das renaturierte Mündungsgebiet
des Alten Rheins. So haben die einst har-
ten Verbauungen bei Altenrhein (SG) in-
zwischen einer abwechslungsreichen
Landschaft mit Schilfgürteln und Flach-
wasserzonen Platz gemacht, wo Schot-
tische Hochlandrinder grasen, damit
das Gebiet nicht verwaldet. Der für die
Ökologie zuständige Kulturingenieur
Thomas Oesch sieht in den weitgehend
abgeschlossenen Bauarbeiten einen wei-
teren Vorteil. Das nährstoffreiche Was-
ser, das der Alte Rhein aus den Sied-

lungsgebieten ableitet, gelangt nun in
tiefere Seeschichten und durchmischt
sich besser, wodurch die Strände in der
Umgebung sauberer sind. Bevor die bau-
lichen Veränderungen ganz abgeschlos-
sen werden, beobachtet Oesch nun das
Gebiet bis Ende 2009, um bei Bedarf
allenfalls noch Korrekturen vornehmen
zu können.

Mehr Raum für die Zuflüsse. Noch weiter
geht die Stiftung Bolle di Magadino im
Tessin. Sie wertet die Mündungsgebiete
des Ticino und der Verzasca südlich von
Tenero ökologisch auf, indem sie den
Flüssen kurz vor ihrem Eintritt in den
Lago Maggiore mehr Platz einräumt.
Dies verlangsamt ihre Fliessgeschwin-
digkeit und wird zu gewollten Verlan-
dungsprozessen mit der Bildung zahl-
reicher Inseln führen. Das grossflächige
Naturschutzgebiet bietet zahlreichen
bedrohten Tierarten eine Heimat und ist
der letzte Rastplatz für Zugvögel vor der
Alpenüberquerung Richtung Norden.
Für das Projekt «Delta vivo» hat die Stif-
tung 2008 den erstmals verliehenen Na-
turschutzpreis der Emanuel und Oscar
Beugger-Stiftung erhalten – ein Beleg
dafür, dass die ökologische Aufwertung
der Seeufer zu einem anerkannten Eck-
pfeiler der Umweltpolitik geworden ist.

Martin Arnold

www.umwelt-schweiz.ch/magazin2009-1-12

Biologische Vielfalt
zwischen Wasser und
Land

bjo. Flachwasserzonen, in denen die
Oberflächengewässer oder das Grund-
wasser bei schwankendem Wasserspie-
gel in periodischem Kontakt mit dem
angrenzenden Land stehen, zählen we-
gen ihrer natürlichen Dynamik zu den
artenreichsten Lebensräumen. In der
Schweiz sind in den letzten Jahrzehn-
ten etwa 90 Prozent dieser Auen durch
menschliche Eingriffe – wie Gewässer-
verbauungen, Trockenlegungen, Stau-
mauern oder Wasserfassungen für die
Stromproduktion – verschwunden. Das
grösste noch weitgehend intakte See-
uferfeuchtgebiet im Inland ist die
Grande Cariçaie am Südufer des Neu-
enburgersees.

Heute umfasst das Inventar der 283
geschützten Auengebiete von nationaler
Bedeutung noch insgesamt 226 Quad-
ratkilometer oder etwas mehr als ein
halbes Prozent der Landesfläche. Trotz
dieser geringen Ausdehnung finden
sich hier 1200 Pflanzenarten, was etwa
40 Prozent der im Inland verbreiteten
Flora entspricht. Da die Übergangs-
zonen zwischen Wasser und Land eine
Vielzahl verschiedener Lebensräume
bieten, beherbergen die Auen auch
etwa 80 Prozent der bei uns lebenden
Tierarten. Davon sind ungefähr 10 Pro-
zent ausschliessliche und 40 Prozent
typische Auenbewohner.

KONTAKT
Werner Göggel

Sektion Oberflächengewässer
Morphologie und Wasserführung, BAFU

031 325 41 35
werner.goeggel@bafu.admin.ch

Auch die Pracht-
libelle lebt in
den artenreichen
Übergangszonen
zwischen Wasser
und Land.
Bild: AURA/Stefan Huwiler

Die einst harten Verbauungen im Mündungs-
gebiet des Alten Rheins in den Bodensee haben
inzwischen einer abwechslungsreichen Landschaft
Platz gemacht. Schottische Hochlandrinder
verhindern, dass die renaturierte Uferlandschaft
bei Altenrhein (SG) verwaldet.
Bild: Thomas Oesch

Unten: Die Aufweitung der Fliessgewässer Ticino
und Verzasca kurz vor ihrem Eintritt in den Lago
Maggiore (TI) führt in der Magadino-Ebene zu
einer gewollten Verlandung der Mündungsgebiete.
Bild: Massimo Pedrazzini
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Was hat die Agenda 21 mit der natio-
nalen und lokalen Umweltpolitik zu
tun? Was ist die Agenda 21 überhaupt?
Eine dreiköpfige Gruppe junger Männer
sucht in Broschüren nach Antworten
auf Fragen zu einem Thema, das die
schweizerische Umweltpolitik massgeb-
lich mitbestimmt. Bald wird klar, dass
es sich um eine 1992 in Rio de Janeiro
getroffene Vereinbarung der internatio-
nalen Staatengemeinschaft handelt. Die
am Erdgipfel verabschiedete Agenda 21
enthält einen umfangreichen Katalog
von Massnahmen für eine nachhaltige
Entwicklung. Doch sind diese überhaupt
verbindlich? Was geschieht, wenn sich
einzelne Staaten nicht daran halten?
Gibt es Sanktionsmöglichkeiten? Und
wie hält es die Schweiz mit der als Ziel
für die Umweltpolitik im 21. Jahrhun-
dert formulierten Nachhaltigkeit?

Pflichtkurs für Teilnehmer von Umweltein-
sätzen. Es ist erstaunlich, wie rasch die
zufällig zusammengewürfelte Arbeits-
gruppe zu den wesentlichen Fragen
vordringt. Die drei Männer sind Teil-
nehmer des Ausbildungskurses Schwer-
punktprogramm Umwelt. Angeboten
wird er vom Zentrum Umweltbildung
des Instituts Umwelt und Natürliche
Ressourcen an der Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)
in Wädenswil.

Die viertägige Veranstaltung ist
Pflichtprogramm für alle Zivildienst-
leistenden, die sich für einen längeren
Einsatz im Rahmen des Schwerpunkt-
programms Umwelt entschieden haben.
Dort werden sie etwa damit beschäftigt
sein, kanadische Goldruten auszureis-
sen, eine Pflanze, die schon vor 500 Jah-
ren in die Schweiz eingeschleppt wurde

und inzwischen zur Bedrohung für
einheimische Arten geworden ist. Doch
warum? Und weshalb entfernt man die
Goldruten auf öffentlichem Grund,
während sie in privaten Gärten weiter-
hin wachsen dürfen?

Zum Denken anregen. Ist ein solcher Ein-
satz unter diesen Umständen überhaupt
sinnvoll? Auch kritische Fragen werden
aufgeworfen und engagiert diskutiert,
sehr zur Freude des Kursverantwortli-
chen Roger Johner, Dozent für Didaktik
an der ZHAW. Er hat den Kurs zusam-
men mit Sandra Wilhelm – Dozentin
für Umweltbildung und Co-Leiterin
– im Auftrag der Vollzugsstelle für den
Zivildienst und des Bundesamtes für
Umwelt (BAFU) konzipiert. «Wir wollen

hier nicht einfach Wissen vermitteln,
sondern die Leute dazu anregen, nach-
zufragen und sich eine eigene Meinung
zu bilden.»

Die konkrete Ausbildung – ob an
einzelnen Maschinen oder in spezifi-
schen Lebensräumen – sei Aufgabe der
Betriebe, die Zivildienstleistende einset-
zen, erklärt Roger Johner. «Im Vorder-
grund unseres Kursangebots steht die
Vermittlung von ökologischem Grund-
wissen.»

Ein tieferes Umweltverständnis vermitteln.
Dies entspricht auch den Wünschen
des BAFU. Es hat die Schaffung eines
entsprechenden Kursangebotes für Zi-
vildienstleistende angeregt und an der
Erarbeitung der inhaltlichen Schwer-

Zivildienstleistende im Schwerpunktprogramm Umwelt besuchen neuerdings einen viertägigen
Ausbildungskurs. An der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Wädenswil lernen
sie unter anderem die umweltpolitischen Hintergründe ihres praktischen Einsatzes kennen.

Kritische Fragen sind erwünscht
UMWELTKURS FÜR ZIVILDIENSTLEISTENDE

Zivildienstleistende können sich das fachliche Rüstzeug für ihre praktischen Einsätze im Umwelt-

bereich in einem neuen Kurs holen. Bild: Stiftung Umwelt-Einsatz Schweiz (SUS), Michael Dipner
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punkte mitgewirkt. Grundsätzlich gehe
es beim Kurs um das Thema Umwelt-
bildung, sagt Andreas Stalder, Chef der
Sektion Landschaft und Landnutzung
beim BAFU. «Wer sich im Rahmen seines
Zivildienstes für einen Umwelteinsatz
entscheidet, zeigt damit ein generelles
Interesse an Umweltfragen. Hier setzen
wir mit dem Kurs an. Die Teilnehmer
sollen eben nicht nur befähigt werden,
Naturschutzeinsätze zu leisten, sondern
auch ein tieferes Verständnis dafür ent-
wickeln. Zudem sind die jungen Dienst-
leistenden ideale Multiplikatoren und
tragen ihre Sensibilisierung in Familie
und Gesellschaft.»

Wertvolles Wissen. Das anspruchsvolle
Konzept fordert die Kursteilnehmer
ziemlich heraus. «Für mich ist dies kein
Problem», sagt der 26-jährige Dumeng
David Schreich. Er hat eben sein Geolo-
giestudium an der Universität Lausanne
abgeschlossen. «Im Gegenteil, mich in-
teressieren genau die Fragen nach dem
Warum. Und dazu braucht es diese Aus-
einandersetzung.» Am Beispiel der Halb-
insel Au im Zürichsee wird vor Ort ver-
mittelt, dass Naturschutz immer auch
das Ergebnis eines Interessenausgleichs
ist, bei dem es gilt, so unterschiedliche
Ansprüche wie diejenigen von Restau-
rantbesitzern, Spaziergängern, Hunde-
haltern oder Naturschützern auf die Be-
dürfnisse der Natur abzustimmen und
dabei ein Gleichgewicht anzustreben.

«Nichts in der Umweltpolitik ist in
Stein gemeisselt», sagt Sandra Wilhelm.
«Wir wollen und können hier keine
absoluten Wahrheiten verkünden, son-
dern nur Fakten vermitteln, die zur Mei-
nungsbildung beitragen.» Dabei gelte es,
stets auf dem Boden der wissenschaft-

lich fundierten Tatsachen zu bleiben.
Was etwa im Fall des Goldrutenprob-
lems heisst: «Natürlich kann man sich
auf den Standpunkt stellen, dass sich
die Natur von selbst reguliere. Aber bei
der Goldrute könnte dies auf Kosten an-
derer, hier heimischer Arten geschehen.
Wenn diese Gefahr droht, müssen wir
eingreifen.» Für den 21-jährigen Timo
Rogger, der den Kurs ohne Vorbereitung
besucht, geht dieses Konzept auf. «Ich
habe es zwar zuerst als reine Pflichtauf-
gabe aufgefasst, aber nun werde ich hier
einiges an Wissen mitnehmen, das mir
auch sonst weiterhilft», sagt der gelern-
te Hochbauzeichner.

Motivierte Teilnehmer. Ist die im Kurs ver-
mittelte geballte Ladung an Wissen nicht
etwas übertrieben? «Wir stellen schon
einige Anforderungen an die Teilneh-
mer», sagt Roger Johner. «Anderseits
sind sie sehr motiviert. Und das ist die
beste Voraussetzung, um auch in kurzer
Zeit viel zu lernen.» Die bisherigen Er-
fahrungen und das Echo der Teilnehmer
seien überwiegend positiv. Nur Einzelne
hätten sich dafür ausgesprochen, weni-
ger Themen zu behandeln, diese dafür
aber stärker zu vertiefen.

Der Umweltingenieur Thomas Honeg-
ger, der als Dozent an den Kursen unter-
richtet, hat einige der Teilnehmer später
auch im aktiven Einsatz für den Verein
Mensch und Umwelt im zürcherischen
Hinwil betreut. Er spricht von einem
grossen Erfolg. «Die Leute haben sich
nicht einfach darauf beschränkt, die
ihnen zugewiesenen Arbeiten auszufüh-
ren. Sie haben auch immer wieder nach-
gefragt, Verbesserungsvorschläge einge-
bracht oder sich auch mal beschwert,
wenn ihnen nicht einleuchten wollte,
weshalb eine Arbeit von Hand verrichtet
werden musste, wo es doch Maschinen
dafür gibt.» Die Begründung – nämlich
Geldmangel für den Kauf von techni-
schem Gerät – habe dann vor Augen
geführt, dass dem Naturschutz in der
Schweiz finanziell ziemlich enge Gren-
zen gesetzt sind. Dies veranlasste einen
Teilnehmer nachzuhaken und zu fra-
gen, ob denn Zivildienstleistende damit
im Schweisse ihres Angesichts ausbaden
müssten, was die Politik versäumt habe
– die Frage blieb unbeantwortet.

Urs Fitze

www.umwelt-schweiz.ch/magazin2009-1-13

KONTAKT
Andreas Stalder

Chef der Sektion Landschaft
und Landnutzung, BAFU

031 322 93 75
andreas.stalder@bafu.admin.ch

Immer mehr
Umwelteinsätze

Im Jahr 2007 wurden 42 000 der insge-
samt 360 000 Zivildiensttage im Rah-
men des Schwerpunktprogramms Um-
welt geleistet. Gegenwärtig entscheidet
sich etwa jeder fünfte Zivildienstleis-
tende für einen solchen Einsatz. Dies
sei ein sehr guter Anteil, sagt Christoph
Niederhauser von der Vollzugsstelle für
den Zivildienst beim Eidgenössischen
Volkswirtschaftsdepartement (EVD). Die
Zahl der Umwelteinsätze ist in den ver-
gangenen Jahren laufend gestiegen. Dies
hängt auch damit zusammen, dass sich
Zivildienstleistende vor dem obligatori-
schen mehrmonatigen Einsatz zwischen
der Betreuung und Pflege von Mitmen-
schen oder dem Natur- und Landschafts-
schutz entscheiden müssen.

Derzeit mangelt es weniger an Zivil-
dienstleistenden als an Betrieben, die
für einen Einsatz in Frage kommen. Vor
allem die Organisation und Koordinati-
on erweisen sich dabei als Knacknüsse.
Denn viele Gemeinden, die Zivildienst-
leistungen nachfragen, können man-
gels grösserer Naturschutzflächen nur
Kurzeinsätze anbieten. Als sehr positiv
haben sich die Erfahrungen im Rah-
men eines vom BAFU finanzierten Pilot-
projekts im Kanton Luzern erwiesen, wo
ein privater Verein die Einsätze koordi-
niert.
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Es sieht aus wie ein Absturz: Sich über-
schlagend fällt der Vogel vom Himmel
– so, als hätte er ob all der Kapriolen
in der Luft die Kontrolle über den Flug-
apparat verloren. Doch dann fängt er
sich auf und steigt wieder in die Höhe,
mit kräftigem Flügelschlag und lau-
ten, fast jodelnden Rufen. Nur wenige
Vögel setzen sich für die Balz so vir-
tuos in Szene wie ein männlicher Kie-

bitz. Nur bringt ihm das leider nichts.
Zur Paarung wird es zwar noch kom-
men, doch der Bruterfolg – im End-
effekt der Zweck des ganzen Gehabes –
liegt in der Schweiz nahe bei null. Nur
noch in Ausnahmefällen wird ein Jung-
vogel flügge.

Miserabler Bruterfolg. Der Kiebitz brüte-
te bei uns einst verbreitet in den Ried-

wiesen des Mittellandes. Meliorationen
brachten dieses Landschaftselement be-
reits in den Anfängen des 20. Jahrhun-
derts zum Verschwinden. Um 1930 blie-
ben nur noch etwas mehr als 100 Paare
übrig. Danach erlebte die Art ein Come-
back. Sie entdeckte die Wiesen und
Äcker als Ersatzbrutplätze. 1975 gab es
in der Schweiz etwa 1000 Brutpaare.
Doch das war eine Scheinblüte. Schon

Das Wauwilermoos (LU) beherbergt die grösste Kiebitzkolonie der Schweiz. Nicht zuletzt deswegen
kommt es nun unter Schutz: Es gehört zu den acht Gebieten, die neu in das Inventar der Wasser- und
Zugvogelreservate von nationaler Bedeutung aufgenommen werden sollen.

Ohne Hilfe schafft es der Kiebitz nicht
WILDTIERE
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in den 1970er-Jahren zeigten Untersu-
chungen in der Aareebene zwischen 
Biel und Solothurn, dass der Fortpfl an-
zungserfolg auf den neuen Brutfl ächen 
bei Weitem nicht ausreicht, um die na-
türlichen Verluste auszugleichen. Ein 
Grossteil der Gelege wurde bei der Mahd 
oder beim Befahren der Äcker durch 
Landmaschinen zerstört, und von den 
geschlüpften Küken verhungerten viele. 
Kiebitze ernähren sich von Würmern, 
Käfern und anderen Bodentieren. Auf 
intensiv genutzten Agrarfl ächen ist ihr 
Nahrungsangebot dürftig. Kritisch wird 
die Situation namentlich bei Trocken-
heit: Die Bodentiere ziehen sich dann 
in die tieferen, feuchteren Schichten 
zurück und liegen damit ausser Reich-
weite eines Kiebitzschnabels.

Reservatsschutz für die letzte grössere Ko-
lonie. Landesweit brüten derzeit noch 
100 bis 120 Paare. Das grösste Vorkom-
men fi ndet sich mit 20 bis 30 Kiebitz-
paaren im luzernischen Wauwilermoos, 
einer Ackerlandschaft auf entwässertem 
Moorboden, die nun als Wasser- und 
Zugvogelreservat von nationaler Bedeu-
tung unter Schutz kommen soll. Die 
entsprechende Verordnung WZVV (siehe 
Kasten) wird derzeit überarbeitet. Kern-
stück der Revision ist die Aufnahme von 
acht neuen Objekten, wodurch der Bund 
die gesamte Schutzgebietsfl äche vor 
allem landseitig erheblich erweitern 
will. Neben dem Wauwilermoos betrifft 
dies namentlich auch die neuen Ried-
gebiete wie das Neeracherried und das 
Kaltbrunner Riet oder die Flachmoore 

am Pfäffi ker- und Greifensee. Das Schutz- 
und Managementkonzept in den WZVV-
Gebieten richtet sich unter anderem 
an den prioritär zu fördernden Arten 
aus. Im Wauwilermoos steht der Kiebitz 
an erster Stelle. Seinetwegen hat die 
Schweizerische Vogelwarte Sempach 
hier ein Artenförderungsprojekt lan-
ciert. Zunächst ermittelte sie den Brut-
erfolg, der äusserst gering war: 2004 
wurden in der ganzen Kolonie bloss drei 
Jungvögel fl ügge. Die Mehrheit war noch 
vor dem Schlüpfen entweder von Land-
maschinen überrollt worden oder im 
Magen eines Fuchses oder einer Krähe 
gelandet.

Landwirte schonen Nester. Im Jahr danach 
markierte man jedes einzelne Bodennest 

mit einer Stange, so dass die Landwir-
te die Gelege beim Säen, Düngen oder 
Spritzen der Felder umfahren konnten. 
Prompt sanken die Verluste durch Land-
maschinen fast auf null. Gegen Füchse 
halfen Elektrozäune. Dabei schützte 
man die Nester nicht einzeln, sondern 
zog die Zäune vielmehr um ganze Fel-
der. Auch diese Massnahme hatte durch-
schlagenden Erfolg, wurden doch nur 
noch wenige Gelege ausgeraubt. Aber 
nach dem Schlüpfen blieb die Sterb-
lichkeit hoch. Um die Todesursachen zu

ermitteln, erhielten in den Jahren 2006 
und 2007 insgesamt 159 Küken einen 
Minisender ins Rückengefi eder geklebt. 
Peilgeräte erlaubten fortan ihre Ortung.

Genug Nahrung. Die Jungen wurden zu-
dem regelmässig gewogen. Dabei zeigte 
sich, dass die Küken auf den Äckern im 
Wauwilermoos durchaus satt werden. 
«Die beiden Jahre waren niederschlags-
reich, die Böden deshalb feucht genug, so 
dass die Nahrung zugänglich blieb», er-
klärt Projektleiter Luc Schifferli. Die jun-
gen Kiebitze entwickelten sich gut – bis 
sie dann doch im Magen eines Fuchses 
landeten: 40 Prozent endeten so, weite-
re 22 Prozent wurden von Vögeln gefres-
sen. Intakte Überlebenschancen hatten 
einzig Vögel, die innerhalb des Zauns 
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Die Raumansprüche einer Kiebitzfamilie sind 
bescheiden. Rund ein Drittel Quadratkilometer reicht 
für die ganze Kolonie.

Sorgfältig umfahren die Landwirte die markierten 
Kiebitznester im luzernischen Wauwilermoos 
(Seite 54). Doch dies kann nicht verhindern, 
dass die Gelege nachts von Füchsen ausgeraubt 
werden. Der Kiebitz ist in der Schweiz stark 
gefährdet.
Bilder: Luc Schifferli, Schweizerische Vogelwarte Sempach / 

Carl’Antonio Balzari
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KONTAKT
Reinhard Schnidrig
Chef der Sektion Jagd, Wildtiere und 
Waldbiodiversität, BAFU
031 323 03 07
reinhard.schnidrig@bafu.admin.ch

Mit einer Erweiterung der 
Wasser- und Zugvogelreservate 

und strengeren Bestimmungen in 
den Schutzzonen will der Bund 

die Überwinterungsgewässer und 
Rastplätze der Zugvögel künftig 

besser schützen.
Bild: Vogelwarte Sempach

hjb. Etwa 500 000 Wasservögel überwintern jedes Jahr auf hiesigen Gewässern. 
Die meisten von ihnen brüten im Osten und Norden Europas. Bei einzelnen 
Arten verbringen über 10 Prozent des gesamten europäischen Bestandes den 
Winter bei uns. Die wichtigsten Überwinterungsgewässer oder Rastplätze auf 
dem Vogelzug sind geschützt. Die Liste der Wasser- und Zugvogelreservate um-
fasst derzeit 10 Objekte von internationaler und 18 von nationaler Bedeutung.

Deren Schutz regelt die Wasser- und Zugvogelreservatsverordnung (WZVV). 
Sie verbietet namentlich die Jagd – weniger wegen der Verluste bei den 
bejagten Vögeln als aufgrund ihrer Störwirkung: Von Orten, wo geschossen 
wird, halten sich nämlich auch Arten fern, die eigentlich nichts zu befürch-
ten hätten. Indessen ist die Jagd heute längst nicht mehr der wichtigste Stör-
faktor. «Die zunehmende Nutzung der Gewässer zu Erholungszwecken macht 
auch vor den Schutzgebieten nicht Halt», sagt Reinhard Schnidrig, Chef der 
Sektion Jagd, Wildtiere und Waldbiodiversität beim BAFU. Deshalb wird die 
WZVV derzeit revidiert. «Freizeitgeräte mit hohem Störungspotenzial sollen 
aus Schutzgebieten verbannt werden.»

Dies betrifft beispielsweise Modellfl ugzeuge, Modellboote und Drachen-
segelbretter. Insbesondere Letztere sind eine Plage für Wasservögel. Während 
sie sich bis zu einem gewissen Grad an langsamere und immer die gleiche 
Route fahrende Boote wie zum Beispiel Kursschiffe gewöhnen können, ist 
dies bei den schnellen und wendigen Sportgeräten kaum möglich. Drachen-
segelbretter stören auf sehr grosse Distanz. Die bestehenden Schutzzonen mit 
Bootsfahrverboten reichen deshalb nicht aus. 

Auch kommt es tatsächlich vor, dass Ballone oder Helikopter mitten in 
Schutzgebieten landen oder in geringer Höhe über sie hinwegfl iegen, was 
unter den gefi ederten Bewohnern wahre Panikreaktionen auslöst. Auch hier 
müssen verbindliche Grenzen gesetzt werden.

Ein weiterer Punkt betrifft den Umgang mit Schutz-Nutzungs-Konfl ikten. 
Im  Fokus steht hier der Kormoran. Er hat sich in den letzten Jahren in meh-
reren Reservaten als Brutvogel etabliert, namentlich im Naturschutzgebiet 
Fanel am Neuenburgersee. 2001 erfolgte hier die erste Brut, 2007 zählte die 
Kolonie bereits 232 Paare. Die Berufsfi scher haben keine Freude an dieser Ent-
wicklung: Die Vögel holen ihnen die Fische aus den Netzen und beschädigen 
dabei die Fanggeräte. Die Kantone sollen deshalb die Möglichkeit erhalten, be-
standesregulierende Massnahmen zu ergreifen. Man denkt dabei an Eingriffe 
in das Brutgeschehen, die den Fortpfl anzungserfolg der Kolonien vermindern. 
Dazu braucht es aber eine Bewilligung des BAFU. Abschüsse bleiben unzu-
lässig. Läuft alles rund, soll die revidierte WZVV im Frühling 2009 in Kraft 
treten.

blieben, bis sie sich ihren Feinden fl ie-
gend entziehen konnten.

Es genügt also nicht, dass die Nester 
fuchssicher sind. Damit genug Junge auf-
kommen, müssen auch ihre Nahrungs- 
fl ächen eingezäunt werden, was man 
2008 umsetzte. Die Raumansprüche 
einer Kiebitzfamilie sind bescheiden. 
Rund ein Drittel Quadratkilometer reicht 
für die ganze Kolonie. Nun klappte es. «Es 
braucht etwa 0,7 fl ügge Vögel pro Paar 
und Jahr, um eine Population im Gleich-
gewicht zu halten», sagt Luc Schifferli. 
«Diesen Wert haben wir 2008 knapp 
erreicht.»

Doch der Aufwand war riesig. Jedes 
Mal, wenn ein Landwirt zu Acker fuhr, 
mussten Mitarbeitende der Vogelwarte 
den Zaun zur ungehinderten Bewirt-
schaftung abbauen und vor Einbruch 
der Nacht wieder aufstellen, und dies 
von April bis Ende Juli. Dass Raubtiere 
Beute machen, gehört zum Spiel der 
Natur. Im konkreten Fall werden die Re-
geln dieses Spiels zugunsten des Arten-
schutzes gezielt ausser Kraft gesetzt, 
weil der Kiebitz ohne menschliche Ein-
griffe bei uns wohl ganz verschwinden 
würde. Eine echte Chance erhält der 
bedrohte Vogel aber wohl nur, wenn in 
Zukunft der Fuchsbestand wirksam re-
guliert wird. Und hoffentlich hilft auch  
die Revision der Wasser- und Zugvogel-
reservatsverordnung, sein Aussterben zu 
verhindern.

Hansjakob Baumgartner

www.umwelt-schweiz.ch/magazin2009-1-14

Mehr Ruhe für die gefi ederten Bewohner

umwelt 1/09  > Wildtiere56
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Bildung

Natur lehren – auch in Französisch
Wie bringt man Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen die 

 Natur näher? Die Stiftung Silviva bietet in Zusammenarbeit mit der 

Ecole d’Ingénieur-e-s de Lullier (GE) den Zertifi katslehrgang «Na-

turbezogene Umweltbildung» ab diesem Jahr auch in Französisch 

an. Der Lehrgang wird mit dem «Certifi cate of Advanced Studies» 

(CAS) abgeschlossen und mit 10 ECTS-Punkten bewertet. Er 

richtet sich an Naturpädagoginnen, Lehrer, Kindergärtnerinnen, 

Forstleute und andere Interessierte. Zur Erlangung des Zertifi kats 

ist der Besuch der Grundlagenmodule, von drei Aufbaumodulen 

nach Wahl und des Integrationsmoduls inklusive Kompetenznach-

weise und Abschlussarbeit nötig. Die Module können auch einzeln 

besucht werden. Insgesamt stehen 17 Module zur Auswahl (in 

der Romandie vorerst nur 6 Aufbaumodule). Der Lehrgang bein-

haltet ca. 30 Kurstage, verteilt über zwei Jahre, und kostet rund 

7500 Franken. Er startet jeweils im Mai. Infoveranstaltungen fi n-

den am 11. März 2009 (19.30 Uhr) in Olten und Lausanne statt.

Wahre Werte
Der Aktionstag «Wahre Werte» vom 15. 
und 16. Mai 2009 soll der Bevölkerung 
u. a. vermitteln, wie man sparsam mit 
Rohstoffen umgeht und Wertstoffe re-
zykliert. Die Stiftung Praktischer Um-
weltschutz Schweiz (Pusch) unterstützt 
Städte, Gemeinden, Betriebe und Schu-
len bei der Planung und Durchführung 
von lokalen Aktionstagen.  
> Praktischer Umweltschutz Schweiz 

(Pusch),  Zürich, 044 267 44 11, mail@

umweltschutz.ch, www.umweltschutz.ch > 

Aktionstag wahre Werte

Bildung kompakt
Die wachsende Zahl von Bildungsan-
geboten im Umweltbereich macht die 
Auswahl schwierig. Der neu aufgelegte 
Sanu-Bildungsführer hilft dabei: Er ent-
hält über 150 aktuelle Bildungs- und 
Weiterbildungsangebote. 
> Bestellung und Infos: Sanu, Bildung für 

nachhaltige Entwicklung, Biel, 

032 322 14 33, www.sanu.ch

Nachhaltige Entwicklung 
Ein neuer didaktischer Leitfaden des 
deutschen Bildungsportals Transfer-21 
widmet sich dem Thema «Bildung für 
nachhaltige Entwicklung in der Grund-
schule». Er nennt didaktische Prinzipien 
zur Orientierung und ist gleichzeitig ein 
praktisches Handbuch mit Umsetzungs-
möglichkeiten und Planungshilfen.
> Download unter: www.transfer-21.de  >  

Materialien > Grundschule

Natur unter Druck 
Die Natur wird zunehmend als Liefe-
rantin von erneuerbaren Ressourcen in 
Anspruch genommen. Konflikte zwi-
schen Gewässerschutz und Wasser-
kraft oder Ökologie und steigender 
Biomasse-Nachfrage müssen deshalb 
gelöst werden. Die Natur-Messe (19. bis 
22. Februar 2009) widmet sich mit 
Ausstellungen und Workshops dem 
Thema «Die Natur der Energie – die 
Energie der Natur».
> Congress Center Basel, 061 205 10 47, 

info@natur.ch, www.natur.ch

NOTIZBLOCK

Auf die Vielfalt kommt es an
Der Schutz der Biodiversität ist eine wichtige Herausforderung 

des 21. Jahrhunderts. Nicht umsonst wurde das Jahr 2010 zum 

Internationalen Jahr der Biodiversität erklärt. Deren Verständnis 

wird deshalb immer mehr Teil der Ausbildung von Schülerin-

nen und Schülern. Es geht darum, ein neues Bewusstsein für 

die Biodiversität zu fördern und eine entsprechende Verhaltens-

änderung herbeizuführen. Um Lehrerinnen und Lehrer dabei zu 

unterstützen, hat Pro Natura ein auf sechs Jahre (2008-2014)  

angelegtes Programm lanciert, zu dem jährlich ein neues Thema 

hinzukommt. 

Auf den Spuren des Klimas
Empfindlicher Alpenraum? Tatsächlich? Berge sind doch be-

ständig, mächtig und uralt – aber empfindlich? Sie sind es. Die 

erste Etappe des virtuellen Klimawegs zeigt auf, dass unter an-

derem die mächtigen Eismassen der Gletscher sehr sensibel auf 

Klimaveränderungen reagieren. Die Lernplattform www.klima-

weg.ethz.ch wurde unter der Projektleitung von EducETH, dem 

Bildungsportal der ETH Zürich, entwickelt und ist eine Ergän-

zung zum «echten» Klimaweg, der oberhalb von Pontresina (GR) 

verläuft. Wie auf diesem gibt es 18 Themenstationen. Bei jeder 

warten Lernkontrollen, bevor es ein paar Meter weiter nach oben 

geht. Ist der Gipfel erreicht, winkt eine Urkunde.

> www.educ.ethz.ch,
www.klimaweg.ethz.ch

> Pro Natura, Basel, 061 317 91 91, 
umweltbildung@pronatura.ch, 
www.pronatura.ch > Umweltbildung > 
Biodiversität 

> Stiftung Silviva, Zürich,
044 291 21 91, 
info@silviva.ch,
www.silviva.ch/lehrgang
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Italienischer Asbest
in der Schweiz unerwünscht
Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) hat zwei italienischen
Unternehmen die Einfuhr von 6000 Tonnen Asbest- und
Faserzementabfällen zwecks Entsorgung durch die Firma
Deponie Teuftal AG in Frauenkappelen (BE) verweigert.
Zu Recht: Das Bundesverwaltungsgericht (BVG) stützt
diesen Entscheid.

Noch in den Jahren 2005 und 2006 hatte das BAFU
norditalienischen Unternehmen die Bewilligung für die
Einfuhr von mehreren Tonnen Asbest- und Faserzement-
abfällen in die Schweiz erteilt. 2007 änderte es seine Pra-
xis. Und zwar, weil die Deponie Teuftal AG die Bedingun-
gen der Verordnung vom 25. Juni 2005 über den Verkehr
mit Abfällen (VeVA) nicht erfüllte. Die VeVA verlangt, dass
ein Entsorgungsunternehmen «über genügend Kapazi-
täten verfügt», um in der Schweiz hergestellte Produkte
gemäss kantonaler Planung zu entsorgen. Die Deponie
Teuftal AG legte beim BVG Berufung ein.

In seinem Entscheid verwies das BVG insbesondere
auf das Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Um-
weltschutz (USG) und das Basler Übereinkommen vom
22. März 1989 zur Kontrolle der grenzüberschreitenden
Transporte gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung.
Beide schreiben vor, dass die Abfälle umweltgerecht und
im Rahmen des Möglichen im Erzeugerstaat entsorgt
werden müssen. Die Einfuhr von Abfällen aus dem Aus-
land sei nur dann möglich, wenn die Ablagerung inlän-
discher Abfälle sichergestellt sei. Der Schweiz mangle
es an Deponien von der Art der Deponie Teuftal AG.
Zudem erweise es sich aufgrund der Bevölkerungsdichte
der Schweiz als schwierig, solche Deponien zu schaffen.
Überdies bestehe keine Form der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit zwischen dem Kanton Bern und der
Region Piemont bezüglich Entsorgung von asbesthal-
tigen Abfällen.

Das BVG stellte gleichzeitig fest, dass die vier Ein-
fuhrbewilligungen für Asbestabfälle aus Italien in die
Schweiz zwischen 2005 und 2006 wohl bereits als Pra-
xis gelten mögen. Eine Änderung derselben sei aber
gerechtfertigt, da Bewilligungsgesuche für die Einfuhr
derartiger Abfälle in den vergangenen Monaten deutlich
zugenommen hätten.

KONTAKT: Juliane Eismann Billet, Abteilung Recht, BAFU,

031 322 93 21, juliane.eismann@bafu.admin.ch

Publikationen

Recht
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Klima
• Plakatausstellung zu Klimawandel und Klimapolitik. Publikumsausstellung

mit 9 Plakaten im Weltformat, geeignet für Gemeinden, Schulen und
Organisationen. Sujets siehe www.umwelt-schweiz.ch/klima > Klima-Service > Klima-
Tipps > Klimaschutz in der Schule; hrsg. vom BAFU in Zusammenarbeit mit OcCC und
ProClim; nur in deutscher Sprache; kostenlos;
Bezug über Tel. 031 322 93 26 oder climate@bafu.admin.ch.

Landwirtschaft
• Umweltziele Landwirtschaft. Hergeleitet aus bestehenden

rechtlichen Grundlagen. Mit herausgegeben vom Bundesamt für Landwirtschaft
(BLW). 221 S.; D, F; CHF 20.–; UW-0820-D.

Luft
• Treibstoffverbrauch und Schadstoffemissionen des Offroad-Sektors.

Studie für die Jahre 1980–2020. 172 S.; D; CHF 25.–; UW-0828-D.

• Deposition von Luftschadstoffen in der Schweiz. Moosanalysen 1990–2005.
150 S.; D; keine gedruckte Ausgabe; UZ-0827-D.

• Luftreinhaltung auf Baustellen. Richtlinie über betriebliche und technische
Massnahmen zur Begrenzung der Luftschadstoff-Emissionen von Baustellen
(Baurichtlinie Luft). Aktualisierte Ausgabe vom 1. Januar 2009. 29 S.; D, F, I; keine
gedruckte Ausgabe; UV-0901-D.

• BAFU-Filterliste. Geprüfte und erprobte Partikelfiltersysteme für die Aus-
rüstung von Dieselmotoren. Stand: Dezember 2008. 21 S.;
D, F, I, E; keine gedruckte Ausgabe; UV-0829-D.

Naturgefahren
• Erdbebenertüchtigung von Bauwerken. Strategie und Beispielsammlung

aus der Schweiz. 86 S.; D; keine gedruckte Ausgabe; UW-0832-D.

Gewässerschutz und Hydrologie
• Koordinierte biologische Untersuchungen im Hochrhein 2006/07.

Makroinvertebraten. 106 S.; D; CHF 20.–; UW-0822-D.

• Hydrologisches Jahrbuch der Schweiz 2007. 621 S.; dreisprachig D/F/I;
CHF 85.–; UW-0824-D.

Wald und Holz
• Freizeit und Erholung im Wald. Grundlagen, Instrumente,

Beispiele. 69 S.; D, F; keine gedruckte Ausgabe; UW-0819-D.

• Ressourcenpolitik Holz. Strategie, Ziele und Aktionsplan Holz.
30 S.; D, F, I, E; keine gedruckte Ausgabe; UD-1001-D.

Biodiversität
• Trockenwiesenpost 1/2008. Informationsbulletin des Projektes Trocken-

wiesen und -weiden der Schweiz. 12 S.; D, F, I; keine gedruckte Ausgabe;
DIV-8885-D.

Abfall und Altlasten
• Abfallwirtschaftsbericht 2008. Zahlen und Entwicklungen der schweize-

rischen Abfallwirtschaft 2005–2007. 121 S.; D; kostenlos; UZ-0830-D.

• Biogene Güterflüsse der Schweiz 2006. Massen- und Energieflüsse.
Avec résumé, méthodologie et résultats en français. 117 S.; D; keine
gedruckte Ausgabe; UW-0831-D.

• VASA-Modul «In situ-Sanierung». Sanierung von Altlasten. Internetrichtlinie
(als Website). D; keine gedruckte Ausgabe; UV-0834-D.

Sämtliche BAFU-Publikationen sind elektronisch
verfügbar und können als PDF kostenlos herunter-
geladen werden unter
www.umwelt-schweiz.ch/publikationen

Einzelne Veröffentlichungen sind zudem in
gedruckter Form erhältlich und können
bestellt werden bei:

BAFU, Verlagsauslieferung
CH-3003 Bern
Tel. +41 (0)31 322 89 99
Fax +41 (0)31 324 02 16
docu@bafu.admin.ch,
www.umwelt-schweiz.ch/publikationen

Bitte jeweils Bestellnummer angeben.
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eingeheftet. Bei grösseren Bestellungen –
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Solarkraftwerk für unterwegs

Handy, iPod oder GPS sind heute bei länge-

ren Wanderungen in der Natur oftmals unver-

zichtbar. Faltbare Solarpanel liefern dafür den 

umweltfreundlichen Strom. Es gibt sie in ver-

schiedenen Grössen und Leistungsstärken,  

u. a. auch mit einem Zusatzakku, der sich not-

falls über das Stromnetz oder ein 12-V-Lade-

gerät (Auto-Zigarettenanzünder) mit Strom ver-

sorgen lässt. 

> Off-Grid GmbH, Zillis, 081 661 19 68, 

info@offgridsystems.ch, www.offgridsystems.ch 

Dorffest ohne Flurschaden
Landwirtschaftliches Kulturland in temporäre 

Parkplätze umwandeln, ohne dabei Flurschä-

den zu hinterlassen? Die Bieler Firma Passa-

reco bietet dazu mit ihrem System ecopark mit 

Holzrosten eine ökologisch und wirtschaftlich 

sinnvolle Lösung. Davon überzeugt sind u. a. 

die Bergbahnenbetreiber in Adelboden (BE). 

Während der EURO 08 kam das mit dem Öko-

label Flying Fish ausgezeichnete System zudem 

in Park-and-Ride-Anlagen sowie in Public-

 Viewing-Arenen zum Einsatz. 

> Passareco AG, Biel-Bienne, 032 327 20 08, 

www.passareco.ch

Den Gletschern zuschauen
Auf der Internetseite des Schweizerischen 

Gletschermessnetzes lassen sich die Verände-

rungen der Gletscher im Schweizer Alpenbogen 

über interaktive Karten und Listen verfolgen. 

Dazu gibt es grundlegende Informationen zum 

Thema. 

> Schweizer Gletschermessnetz, ETH Zürich, 

http://glaciology.ethz.ch/swiss-glaciers (in D, F 

und E), glacier@vaw.baug.ethz.ch

Auf Berner Wanderwegen
Geführte Wanderungen, Informationen zu 

Schulreisen, Gratisbroschüre über das Wan-

dern mit Kindern, Tipps für Wanderungen an 

die Originalschauplätze alter Berner Sagen, 

Kurse über das Kartenlesen oder Wanderungen 

bis ins Detail online planen: Mit der Organi sa-

tion Berner Wanderwege lässt es sich gut vor-

bereitet in die Natur aufbrechen.

> Berner Wanderwege, Bern, 031 340 01 11, 

info@bernerwanderwege.ch, 

www.bernerwanderwege.ch

Hilfe für Bio-Bergbauernhöfe

Die Schweizer Bergheimat unterstützt Bio-

Bergbauernhöfe in der ganzen Schweiz. Die 

Vermittlung von Hilfskräften ist ein Teil davon. 

Dabei können Freiwilligeneinsätze von 2 bis 

4 Wochen auf Bergbauernhöfen geleistet wer-

den. Die Arbeit umfasst alle auf einem Bauern-

hof anfallenden Aufgaben – von der Tierhal-

tung über den Garten und den Haushalt bis hin 

zur Weid- und Waldpflege. Voraussetzungen 

sind die Motivation, mit anzupacken, sowie die 

Liebe zur Natur und zu den Tieren.  

> Schweizer Bergheimat, La Souriche, Mont-Soleil, 

032 941 29 34, www.schweizer-bergheimat.ch, 

info@schweizer-bergheimat.ch

Mit den Augen der Kinder
Auf der «Via Bregaglia» durch das Bergell (GR) 

lässt sich mit Kindern die Natur gut erleben. 

Entlang der kurzen Wege von Cià c’am va wer-

den spezielle Orte besucht, Themen zu Natur, 

Landschaft und Kultur aufgegriffen und Akti-

vitäten angeboten, die den Bedürfnissen von 

 Familien mit Kindern ab 3 Jahren entsprechen.  

> Ente Turistico Pro Bregaglia, Stampa, 

081 822 15 55, www.ciacamva.ch, 

www.bregaglia.ch, info@ciacamva.ch

Tipps

passareco

zVg

Archiv VAW / ETH Zürich/M. Funk

zVg

Rhonegletscher
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Porträt unseres Planeten
5 Jahre Produktion, über 2000 Tage in der  freien 

Natur, 40 Kameraleute an über 200 Schau-

plätzen: Eine preisgekrönte BBC-Serie über un-

seren Planten zeigt Bilder von spektakulärem 

Tierverhalten und bisher unbekannten Dreh-

orten. Alle 11 Episoden der Dokuserie gibts in 

einer 6-DVD-Box.  

> In Deutsch und Englisch. Informationen 

und Bestellung: www.bbcgermany.de > BBC 

Produkte > DVD

Ich und das Weltklima

Das Planspiel triCO2lor, ein Brettspiel gekop-

pelt mit einer visuellen Internet-Darstellung 

des Weltklimas, verbindet persönliche Ener-

gieentscheide mit ihren Folgen für die Kli-

maerwärmung. Zielpublikum: Schülerinnen, 

Lernende sowie Frauen und Männer in der 

Erwachsenenbildung. Das Spiel wurde 2008 

von der Schweizerischen Unesco-Kommission 

als Dekade-Projekt ausgezeichnet und kann 

gekauft oder ausgeliehen werden. 

> Informationen: www.trico2lor.ch, 

trico2lor@myclimate.org

Reiten 
durch den Tessiner «Urwald»
Die Magadinoebene steht bei manchen für 

Industriezonen, gesichtslose Dörfer an der 

Hauptstrasse oder eine zähflüssige Verkehrs-

lawine. Ein bisschen abseits der Strassen öff-

net sich allerdings eine ganz andere Welt: weite 

Flächen, grüne üppige Natur, die sich nicht nur 

zum Wandern, sondern aufgrund der grossen 

Distanzen vor allem fürs Reiten eignet. Ver-

schiedene Anbieter offerieren geführte Touren.  

> www.ticino.ch, Tages- und Wochentrips, auch 

im Winter: Yvonne Tosio, Scuderia La Bolla, 

079 331 23 52

Wer hat Angst 
vor dem bösen Wolf?

Pro Natura bietet Lehrerinnen und Lehrern 

pfannenfertigen Naturunterricht (in Deutsch 

und Französisch). Die Themen von «Anima tura 

– Naturunterricht am Original»: Luchs, Wolf, 

Bär, Waldameisen, Schmetterlinge, Biber und 

Fliessgewässer. Die rund dreistün digen Exkur-

sionen können von Lehrper sonen in Ergänzung 

zum Schulzimmer-Unterricht gebucht werden. 

Die Animationen finden mit spezialisierten 

Fachkräften in der Nähe der jeweiligen Schulen 

statt oder können als Tagesexkursionen oder 

als Anlass während eines Klassenlagers in den 

Unterricht eingebaut werden.

> Pro Natura, Basel, 061 317 91 91, 

umweltbildung@pronatura.ch, www.pronatura.ch > 

Umweltbildung > Animatura

> Pro Natura Champ-Pittet, Yverdon, 

024 426 93 15, 

education.environnement@pronatura.ch,  

www.pronatura.ch > Education > Animatura

Der Klick zum besten Produkt

Die Internet-Seiten www.topten.ch und top-

ten.info sollen es den Konsumentinnen und 

Konsumenten ermöglichen, rasch die besten 

Produkte und Dienstleistungen für den Arbeits-

platz oder das Heim zu finden – und zwar in 

der Schweiz und im europäischen Ausland. 

Die Kriterien: wenig Energieverbrauch, geringe 

Umweltbelastung, gute Gebrauchsfähigkeit, ge-

sundheitlich unbedenklich, sehr gute Qualität, 

gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis. 

> www.topten.ch (in D, F und I), 

www.topten.info (in E und den entsprechenden 

Landessprachen)

zVg

zVg

Homepage
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Intern

 Vom Bulletin zum Magazin

Im Jahr 2000 machte die Zeitschrift des damaligen Bun-
desamtes für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL)  einen 
Entwicklungssprung: Aus dem schlichten BUWAL-Bulletin 
«Umweltschutz» entstand das farbige Fachmagazin 
«UMWELT» (siehe Randspalte), wie es heute bekannt 
ist. Seither hat es mit seinen Umweltthemen aus erster 
Hand eine zusehends breitere Leserschaft gewonnen. 
 Ursprünglich hatte das Stammpublikum aus Umweltakteu-

ren in  Politik, Verwaltung, Verbänden und Organisationen 
bestanden. Dann kamen ständig weitere Multiplikatoren 
(Lehrkräfte,  Medienschaffende, Bibliotheken) hinzu. Und 
schliesslich liessen sich auch umweltinteressierte Laien 
(Einzelpersonen und Familien) das Magazin zustellen. Die 
Folge: Die Gesamtauflage der Abonnements (deutsch und 
französisch) stieg in den letzten 9 Jahren von 12 000 auf 
51 000 Exemplare.

BAFU-Magazin neu aufgemacht 
Mit dem Heft, das Sie vor sich haben, kommt die Kundenzeitschrift des Bundesamtes für Umwelt in 

einem frischen Kleid daher. Für die umfassende Neugestaltung unseres publizistischen Flaggschiffs 

gab es hauptsächlich vier Gründe:

• Mit dem Redesign wollen wir der Entwicklung der modernen Magazingestaltung Rechnung tra-

gen: Das Heft soll zeitgemäss wirken.

• Die Leserinnen und Leser sollen mit Freude zum Magazin greifen und sich darin leichter zu-

rechtfi nden. Deshalb ist die beträchtliche Stofffülle der Printfassung in ruhigem Textfl uss und 

in  attraktiver Bildsprache gradlinig zu vermitteln. Genügend Leerraum soll die grosszügige Auf-

machung unterstützen.

• Die Inhalte der immer wichtiger werdenden Internetversion sollen sich neu im HTML-Format be-

nutzerfreundlich abbilden lassen. Zudem hat jeder Artikel weiterführende Links und Literatur-

angaben zu enthalten.

• Schliesslich soll das BAFU-Magazin dem einheitlichen Erscheinungsbild der übrigen Amtspubli-

kationen angeglichen werden. Die Wiedererkennung ist wichtig.

Dossier, Rubriken, Titelzusatz. Der heutige Auftritt umfasst noch weitere Neuerungen. So ist das Dossier 

(Schwerpunktthema) leichter erkennbar und von den übrigen Themen deutlich abgegrenzt. Einzelne 

Rubriken wurden weggestrichen, zusammengelegt oder ausgebaut. Die «Agenda» fi nden Sie nun im 

Internet auf der BAFU-Website www.umwelt-schweiz.ch/agenda. Sie enthält alle Veranstaltungen 

von überregionaler Bedeutung zum Thema Umwelt. Hinzugekommen sind die Rubriken «Bildung» 

(S. 57) und «Porträt» (S. 63). Und schliesslich fi nden Sie auf der ersten Umschlagseite über dem Titel in 

Zukunft den programmatischen Zusatz: «Natürliche Ressourcen in der Schweiz». Will heissen, dass 

sich das BAFU von der traditionellen Umweltschutzpolitik zur umfassenderen Ressourcenpolitik wei-

terentwickelt (siehe dazu auch das Dossier «Ressourcen zum Leben» in dieser Nummer).

Leserecho ist gefragt. Die Redaktion dankt der visuellen Gestalterin Ruth Schürmann, Luzern, und 

der beratenden Firma Arnold. Inhalt + Form AG, Stäfa (ZH), für das moderne Outfi t. Gerne erfahren 

wir, geschätzte Leserinnen und Leser, wie das umgestaltete Heft bei Ihnen ankommt. Wir freuen uns 

über jede spontane Rückmeldung. Am einfachsten machen Sie bei unserer Online-Umfrage unter 

www.umwelt-schweiz.ch/magazin-echo mit. Aber auch Ihre Antwort per Telefon 031 322 93 58, per 

Fax 031 322 70 54 oder per Post (BAFU, Magazin umwelt, 3003 Bern) ist willkommen. Unter den Ein-

sendenden werden 10 kleine Überraschungen ausgelost.

Georg Ledergerber, Redaktionsleiter
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Porträt

Keine Angst! Die Gemeine Blutzikade (Cercopis
vulnerata) hat es nicht auf Ihr Blut abgesehen.
Sie ist völlig harmlos und saugt nur Saft aus
Pflanzenstängeln und -blättern. Den Namen hat
das rund 1 Zentimeter lange schwarze Tier vom
leuchtend roten Muster auf den Flügeln, die es
giebeldachförmig zusammenlegt (siehe Bild).

In der Schweiz ist die Blutzikade weit verbrei-
tet, darf aber nicht mit der ebenfalls häufigen
Feuerwanze verwechselt werden. Die Larven der
Blutzikade leben in einem selbst fabrizierten
Schaumnest, Kuckucksspeichel genannt. Der
klebrige Schaum schützt sie vor Feinden und
Austrocknung. Sie wohnen versteckt in kleinen
Erdhöhlen oder unter Steinen an den Wurzeln
krautiger Pflanzen, wo sie auch überwintern.

Von Anfang Mai bis Mitte Juli sind dann die
rotschwarzen erwachsenen Tiere an sonnigen bis
halbschattigen Standorten anzutreffen – nicht
aber zu hören, obwohl die Männchen mit rhyth-
mischen Gesängen um Weibchen werben. Ihre
Töne sind für unser Gehör schlicht zu leise –
ganz im Gegensatz zu den Lauten der grossen Sing-
zikaden der Mittelmeerländer und Tropen, deren
ohrenbetäubendes Zirpen die Nächte erfüllt.

Blutzikaden besiedeln vor allem Magerwiesen,
Weiden, Waldlichtungen und Wegränder. Die kä-
ferähnlichen Tiere leben auf hochwüchsigen
Kräutern und Gräsern, zum Beispiel Glatthafer,
Grosse Brennnessel oder Lupine. Sie vermögen
weit zu springen, was ihnen häufig das Leben
rettet. Zudem dient ihre auffallend rote Zeich-
nung auf den Flügeln den Insektenfressern als
Warnung: Seht nur, ich bin für euch ungeniess-
bar! Denn bei Gefahr scheidet die Blutzikade aus
den Fussspitzen eine übel riechende, aber offen-
bar ungiftige Flüssigkeit aus, so dass dem Räuber
der Appetit vergeht.

Für uns Menschen bietet die auffällige Fär-
bung ein beliebtes Motiv zur Verzierung von Va-
sen oder Tischdecken und dient als Briefmarken-
sujet. In den Touristenläden der Provence sind
Souvenirs mit Sing- oder Blutzikaden als Symbol
des leichten mediterranen Lebensgefühls ge-
schmückt. Nun hat es das farbenfrohe Tier als
Sympathieträger gar zum Insekt des Jahres ge-
schafft, stellvertretend für die rund 900 mittel-
europäischen Zikadenarten.

Georg Ledergerber

www.umwelt-schweiz.ch/magazin2009-1-15

Blutzikade –
das Insekt des Jahres 2009

Bild: Wikipedia
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