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Natur – Kultur
 

Definitionen für den Begriff Kultur gibt es zuhauf, und 

ein jeder von uns verwendet ihn auf mannigfaltige Art. 

Seine etymologische Wurzel jedoch ist eindeutig. Er 

kommt vom lateinischen Verb colere, anbauen, pfle

gen: typisch menschliche Tätigkeiten also. Auch der 

Begriff Umwelt wird unterschiedlich gebraucht. Um

welt kann soziologisch oder ökonomisch eingesetzt 

werden, meist aber wird sie ökologisch begriffen. 

Häufig wird Umwelt auch mit Natur gleichgesetzt. 

Kultur und Natur, ein klassischer Dualismus? Be

trachten wir dies einmal ausschliesslich unter dem 

Blickwinkel von Kunst und Kunsttheorie in der westli

chen Welt: Bereits bei Platon fängt der Streit darüber 

an, was bedeutsamer sei, die Natur oder die Kunst. 

Für Platon war der Fall klar. Künstler seien reine 

Nach ahmer der Natur, somit bestenfalls Handwerker 

dritter Klasse. Denn schon die Natur war eine Nach

ahmerin, indem sie ein Abklatsch der Wahrheit, der 

Ideen, einer höheren Realität war. Nur der Philosoph 

vermag sich nach Platon direkt der Wahrheit zu stel

len. Das Image des reinen Handwerkers blieb den 

Künstlern mehr oder weniger bis zur Renaissance 

erhalten, während die Natur selbst in der Kunst weit

gehend in den Hintergrund rückte. 

In der Renaissance trat die Natur wieder ins Zent

rum, zunächst mit dem Aufschwung der Naturwissen

schaften und der Entwicklung der Perspektive, die es 

unter anderem erlaubte, die Landschaftsmalerei als 

eigene Bildgattung entstehen zu lassen. Aber auch 

der Streit, ob Kunst oder Natur den Vorrang habe, 

flammte wieder heftig auf und wurde noch lange 

weitergeführt, bis schliesslich Hegel Platon halbwegs 

auf den Kopf stellte, indem er der Kunst klar Vorrang 

vor der Natur gab. Naturschönheit bezeichnete er als 

etwas Unfertiges, als sinnliche Materie, während die 

Kultiviertes Land im Luzerner
 

Wiggertal:
 

Das Wort «Kultur» erinnert an
 

bäuerliche Wurzeln.
 

Bild: AURA 

Kunstschönheit «das sinnliche Scheinen der Idee» zu 

leisten vermag und somit einen Bezug zur Wahrheit 

hat. Mit Platon einig bleibt Hegel aber darin, dass nur 

die Philosophie die Idee, die Wahrheit, das Absolute 

unmittelbar erkennt. 

Auch wenn bereits zu Lebzeiten Hegels die Na

turbegeisterung voll eingesetzt hatte – und daraus 

folgend der Tourismus in der Schweiz zu blühen be

gann –, zeigen Hegels Gedanken exemplarisch eine 

Errungenschaft westlichen Denkens, die für die Na

tur, für die Umwelt, vor allem aber für uns selbst ver

heerende Folgen haben kann. Es ist das Auseinander

fallen von Subjekt und Objekt, von Geist und Materie. 

Indem die Natur zum Objekt, zur Materie wird, wird 

sie folgerichtig behandelt. Sie kann bebaut, gepflegt, 

«kultiviert» werden, sie kann aber auch misshandelt 

und ausgebeutet werden. Zwar ist die Sehnsucht 

nach der Einheit von Subjekt und Objekt, von Materie 

und Geist, fast so alt wie der Dualismus selbst, und 

auch Hegel sieht den Endzweck der Weltgeschichte 

in der endgültigen Versöhnung von Natur und Geist. 

Dafür das Transzendentale oder das Wehen des 

absoluten Geistes zu bemühen, scheint mir etwas 

vermessen. Der gesunde Menschenverstand würde 

ausreichen, um sich nicht selbst längerfristig den Bo

den unter den Füssen wegzuziehen – wäre da nicht 

der auf Kurzfristigkeit angelegte Egoismus. 

Die Diskussion, welche Werte wir der Umwelt 

zumessen wollen, ist daher sicher nötig. Und jede 

Diskussion über Werte ist eine Diskussion über Kul

tur. Die folgenden Beiträge sind in diesem Sinne zu 

verstehen. 

Christine Hofmann, Vizedirektorin BAFU 

www.umwelt-schweiz.ch/magazin2010-1-01 
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Mindmap «Oneness of Duality», 2001 
Heidelbeersaft, Antiseptikum und Kugelschreiber auf Papier, 21 x 29,7 cm 

Mindmaps sind Skizzenblätter und entstehen während der gros
sen plastischen Prozesse. Das vorliegende Blatt stammt aus den 
Recherchen für das Werk «Metalog», das für das Max-Planck-
Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik in Dresden 
entstanden ist. Aus: Hyman et al. 2003: «Zwischen den Räumen: 
Architektur, Kunst und Wissenschaft». Birkhäuser, Basel, Boston 
(zweisprachig deutsch/englisch). 

George Steinmann
 
«Zusammenhänge entdecken. In die Phänomene eintauchen. 
Wachsen jenseits von Akkumulieren.» 

umwelt 1/2010 > Natur, Kultur und Lebensstile 4 
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«The World and the Mind» ist das Resultat einer 18 Jahre lan
gen Forschungsarbeit über Mineralwasser des Unterengadins. 
Die Mixed Media Installation, hier ein Bild aus der Ausstel
lung im Helmhaus Zürich 2007, besteht u. a. aus Quellsubstan
zen, Gesteinsproben,Heilpfl anzen, Pfl anzensäften, Flaschen, 
Skizzen und Pigmenttafeln. 

«The World and the Mind», 1989 – 2007 

George Steinmann, *1950 in Bern, arbeitet seit 1978 als bil
dender Künstler, Musiker und Forscher. Seine Werke wur
den in der Schweiz, in Deutschland, Dänemark, Finnland, 
Schweden, Kanada, Australien und in den USA ausgestellt. Er 
renovierte 1992–1995 die Kunsthalle Tallinn zu einer nach
haltigen Skulptur. Seit 1966 ist er auch als Musiker tätig. Die 
Monografie «Blue Notes» ist 2007 anlässlich der Ausstellung 
im Helmhaus Zürich im Verlag für moderne Kunst Nürnberg 
erschienen. www.george-steinmann.ch 

Natur, Kultur und Lebensstile > umwelt 1/2010 5 
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KULTURKONZEPTIONEN
 


Umwelt als Spiegel der Kultur 
 
Ökologische Probleme sind Ausdruck eines tief wurzelnden und in der Kultur verankerten Fehlverhaltens der 
Menschen. Der technische Fortschritt allein vermag es nicht, tragfähige Lösungen bereitzustellen. Gefordert 
sind Ansätze, die auf der «condition humaine» in ihrem breitesten Sinn aufbauen. 

«Kollaps. Warum Gesellschaften überleben oder 
untergehen» – dies ist der aufrüttelnde Titel 
eines Buches, das Jared Mason Diamond, ameri
kanischer Evolutionsbiologe und WWF-Regional
direktor, im Jahr 2005 publizierte und das nur 
wenige Monate später auch auf Deutsch erschien. 
Am Beispiel verschiedener früherer und heutiger 
Gesellschaften wies der Bestsellerautor nach, 
dass unsere Kultur die Art und Weise prägt, wie 
wir mit der Natur und der Umwelt umgehen. 
Auch unsere Reaktionen auf die Umweltpro b
leme sind kulturbedingt. Diamond zufolge sind 
es fehlerhafte gesellschaftliche Entscheidungen, 
die zu Umweltproblemen führen. Fatale Entwick
lungen ergeben sich beispielsweise, wenn eine 
Gruppe ein bereits eingetretenes Problem nicht 
bemerkt oder wenn sie ein Problem zwar wahr
nimmt, aber gar nicht versucht, eine wirksame 
und dauerhafte Lösung zu fi nden. 

Der Widerspruch zwischen Wissen und Han
deln lässt sich demnach auf der individuellen 
Ebene kaum auflösen. Oft sind es über lange Zeit 
gewachsene Strukturen, die der nachhaltigen 
Entwicklung im Weg stehen. Elinor Ostrom, die 
im Oktober 2009 gekürte Nobelpreisträgerin für 
Ökonomie, weist in ihren Untersuchungen zur 
Allmende nach, dass der Schutz natürlicher Gü
ter – etwa Wasser oder Weideland – weder durch 
Privatisierung noch durch zentrale staatliche 
Kontrolle gesichert werden kann. Der Mittelweg 
bewährt sich: wenn die Betroffenen vor Ort ge
meinschaftlich über die Nutzungsrechte bestim
men, diese nach Bedarf auch anpassen können 
und über Sanktionsmöglichkeiten verfügen, um 
Regelverstösse zu ahnden. Elinor Ostrom gilt als 
Grenzgängerin, verflicht sie doch Ansätze aus der 
Wirtschaftswissenschaft mit Konzepten aus der 
Politologie, der Spieltheorie und der Soziologie. 
Sie bringt uns damit im wissenschaftlichen Um
feld eine Lehre nahe, die auch die Umweltpolitik 
beherzigen muss: Diese sollte aus der ganzen 
Vielfalt von Ansätzen und Sichtweisen schöpfen 
und damit in ihre Überlegungen alle kulturellen 
Faktoren einbeziehen, die menschliches Handeln 
beeinflussen (siehe auch Seite 44). 

Von der Schutz- über die Ressourcen- zur Kulturpolitik. 
Die Umweltpolitik hat sich in den vergangenen 
Jahrzehnten weiterentwickelt. Während ab der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ingenieurwis
senschaftliche Massnahmen (etwa beim Gewäs
serschutz) und naturwissenschaftliche Lösungen 
(Elimination schädlicher Stoffe) im Vordergrund 
standen, rückten ab den 1980er-Jahren ökonomi
sche Ansätze des Umwelt- und Ressourcenmana
gements ins Zentrum. Umweltpolitik wird heute 
als Ressourcen- und damit als Wirtschaftspolitik 
verstanden. 

Die Wirtschaft ist zweifellos ein wichtiger 
und prägender Teil unserer Kultur. Dennoch 
stellt sich die Frage, ob in einem nächsten Schritt 
nicht auch noch andere kulturelle Elemente 
berücksichtigt werden müssten – zumal derzeit 
gewisse Facetten der Wirtschaft harsche Kritik 
auf sich ziehen. 

Die Unesco fasst den Begriff der Kultur sehr 
breit und definiert ihn wie folgt: «Die Kultur kann 
in ihrem weitesten Sinne als die Gesamtheit der 
einzigartigen geistigen, materiellen, intellektuel
len und emotionalen Aspekte angesehen werden, 
die eine Gesellschaft oder eine soziale Gruppe 
kennzeichnen. Dies schliesst nicht nur Kunst 
und Literatur ein, sondern auch Lebensformen, 
die Grundrechte des Menschen, Wertsysteme, 
Traditionen und Glaubensrichtungen.» 

Die ältere und jüngere wissenschaftliche Lite
ratur enthält zahlreiche Ansätze, die in der Lage 
sind, die Umwelt- und Ressourcenpolitik um wei
tere kulturelle Elemente zu ergänzen. Im Folgen
den werden vier dieser Ansätze vorgestellt. 

Vier Ansätze für eine kulturell orientierte Umweltpolitik. 
1.	 	Mit dem menschlichen Verhalten befasst 

sich die Motivationstheorie von Abraham 
H. Maslow. Ihr zufolge wird das Verhalten 
durch Bedürfnisse beeinflusst, die in ihrer 
Dringlichkeit aufeinander aufbauen; Maslow 
spricht dabei von der Hierarchie der Bedürf
nisse. Höhere Bedürfnisse – wozu auch die in
takte Umwelt gezählt werden kann – äussern 
sich erst dann, wenn die grundlegenderen 

umwelt 1/2010 > Natur, Kultur und Lebensstile 6 
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Bedürfnisse, etwa nach Nahrung und Sicher	 4. Die Integrale Theorie von Ken Wilber schliess
heit, befriedigt sind. – Fragen der Bedürfnisse 	 lich befasst sich mit der Entwicklung von 
erörtert der Beitrag auf Seite 8 ff. («Effi zienz 	 Kultur und Bewusstsein. Im Verständnis die-
oder Suffizienz? Ein Streitgespräch»). Er zielt 	 ses Ansatzes winden sich Kultur und Bewusst
darauf ab, der Umwelt- und Ressourcenpolitik 	 sein in wechselseitiger Beeinflussung auf die 
über den «homo oeconomicus» hinaus neue 	 nächsthöheren Stufen und schliessen dabei 
Impulse zu geben. 	 die vorangegangenen konzeptionellen Mo

delle der Welt mit ein. Der anstehende Über
2. 	Der «Versuch einer Ethik für die technologi gang vom traditionalen, modernistischen 

sche Zivilisation» von Hans Jonas stellt die und postmodernen Bewusstsein zum integ-
Frage nach der Verantwortung. Für Jonas ist ralen Bewusstsein bietet erstmals die Chance, 
die Umwelt mehr als nur Stoff, der genutzt das menschliche Sein in seiner biologischen, 
wird, um menschliche Wünsche und Bedürf geistigen, gefühlsmässigen und spirituellen 
nisse zu erfüllen. Über ihren Gebrauchswert Ganzheit zu begreifen und daraus Wege für 
hinaus verfügt die Umwelt über einen Eigen- die Lösung der Umwelt- und Ressourcenprob
wert, der sich der ökonomischen Argumen leme abzuleiten. – Verschiedene Visionen und 
tation weitgehend entzieht. – Inwiefern sich Weltentwürfe und ihre historische Entwick-
Lebensstil und Werthaltungen verändern, lung sind Themen des Beitrags auf Seite 20 f. 
lotet der Beitrag auf Seite 30 ff. aus, in dem («Künftige Welten»). 

Über ihren Gebrauchswert hinaus verfügt die Umwelt über einen Eigenwert, der 
sich der ökonomischen Argumentation weitgehend entzieht. 

Lehrerinnen und Lehrer als «Seismografen 	 Impulse aus der Kunst. Über die wissenschaftliche 
der Alltagskultur» befragt werden. 	 Literatur hinaus haben Kunstschaffende schon 

immer Impulse für die Entwicklung des mensch
3. 	Michael Thompson und John Adams setzen lichen Bewusstseins gegeben. Sensibel spüren sie 

sich in ihrer Kulturtheorie mit den gesell- Probleme auf, beteiligen sich kreativ an der Su
schaftlichen Vorstellungen auseinander. che nach Lösungen und tragen die oft schwierig 
Gemäss dieser Theorie wird das Verhalten darzustellenden Erkenntnisse der Wissenschaft 
durch bestimmte kulturelle Muster geprägt. in die Gesellschaft hinein. Werke von Künstlerin-
Dazu gehören unter anderem Naturbilder, nen und Künstlern, die sich mit der Umwelt und 
das heisst die Art, wie die Natur von der Ge ihren Ressourcen auseinandersetzen, ziehen sich 
sellschaft sinnlich wahrgenommen wird.Die als roter Faden durch das vorliegende Heft. Die 
Naturwahrnehmung ist Gegenstand der Bei Umwelt- und Ressourcenpolitik tut gut daran, 
träge auf Seite 14 ff. («Lokalkolorit als Marken- in Zukunft vermehrt auf die Äusserungen der 
zeichen»), Seite 24 ff. («Kultur schafft Land- Kunstschaffenden zu achten. Sie sind eine wich
schaft») und Seite 36 ff. («Unwirklich real: tige Gruppe im Bemühen, die Kluft zwischen 
Arkadien in der Werbung»). Die Artikel bele- Subjekt und Objekt, zwischen Geist und Materie 
gen, dass der Natur- und Landschaftsschutz zu überbrücken. 
bereits seit Längerem kulturelle Aspekte be- Arthur Mohr 
rücksichtigt. www.umwelt-schweiz.ch/magazin2010-1-02 

Arthur Mohr, geb. 1947 in Basel, absolvierte ein Ökonomiestudium an 
der Universität Basel, wo er als Assistent von Prof. René L. Frey zum 
Dr. rer. pol. promovierte. 1975 trat er als Wirtschaftssekretär des Stadt
präsidenten ins Planungsamt der Stadt Thun (BE) ein. 1978 folgte der 
Wechsel ins Bundesamt für Umwelt (zuletzt in der Funktion als Leiter 
der Abteilung Klima, Ökonomie, Umweltbeobachtung). Seit seiner Pensio
nierung im Jahr 2009 nimmt Arthur Mohr verschiedene Tätigkeiten 
wahr; unter anderem betraute ihn das BAFU mit der Konzipierung  eines 
Wissenschaftstages zum Thema «Umwelt und Kultur». Daneben ist er ak
tiv an der Univer sität Bern, der Fachhochschule Nordwestschweiz und 
als Leiter des Freiwil ligennetzwerkes Innovage Bern-Solothurn. 

Natur, Kultur und Lebensstile > umwelt 1/2010 7 
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EFFIZIENZ VERSUS SUFFIZIENZ 

Kluges Wachstum oder Genügsa
 

Effizienz und Suffizienz sind Schlagworte, die für zwei unterschiedliche Lebensstile stehen: Liegt der Schlüssel 
zur Lösung vieler Umweltprobleme in einer leistungsfähigen Technik? Oder ist eine nachhaltige Gesellschaft 
nur über Mässigung und Verzicht zu erreichen? Im Gespräch mit den beiden Energie- und Klimaexperten Conrad 
U. Brunner und Marcel Hänggi leuchtet die DRS 2-Radiomoderatorin Beatrice Born die zwei Standpunkte aus. 

Beatrice Born: Um in die Auseinandersetzung über ist daher etwa gleich sinnvoll, wie gegen das
 

«Effi zienz oder Suffi zienz» einzusteigen, möchte ich bei Wetter zu sein.
 

einer ganz alltäglichen Frage ansetzen: Viele von uns
 

haben einen Kühlschrank aus den 80er-Jahren. Ist es Dann müssten Sie sich doch auch darüber freuen,
 

umweltfreundlicher, ihn zu verwenden, bis er den Geist wenn mit wirkungsvolleren Geräten weniger Strom
 

aufgibt, oder sollen wir ihn ersetzen? verbraucht wird?
 

Conrad U. Brunner: Das lässt sich beim Kühlschrank 
relativ einfach beantworten. Wenn er älter als 
10 Jahre ist, sollte er ersetzt werden. Erstens brau
chen die neuen Modelle weniger als die Hälfte des 
Stroms der alten. Und sie sind zweitens viel um
weltschonender, denn sie enthalten kein FCKW, 
das viel stärker klimarelevant ist als CO2. 

Etwas ersetzen heisst, etwas Neues kaufen. 
Dagegen haben Sie nichts, Herr Hänggi? 
Marcel Hänggi: Nein, dagegen habe ich nichts. Ich 
bin selbstverständlich nicht gegen Effi zienz. Sie 
drückt ja nichts anderes aus als das Verhältnis 
von Aufwand zu Ertrag. Gegen Effizienz zu sein, 

M. Hänggi: Die Frage ist, ob der Verbrauch wirk
lich zurückgeht. So stellte etwa eine deutsche 
Stadt die Weihnachtsbeleuchtung von Glühbir
nen auf die viel effizienteren Leuchtdioden LED 
um. Der Bürgermeister war begeistert und mach
te aus der Weihnachts- eine Winterbeleuchtung 
von November bis in den April. Wenn etwas 
weniger Energie verbraucht, wird es billiger; 
was billiger wird, wird stärker nachgefragt. Man 
nennt diesen Effekt «Rebound». Dieses wichtige 
Phänomen wird oft vollkommen ignoriert – 
etwa, wenn man annimmt, um 30 Prozent spar
samere Geräte würden zu einer 30-prozentigen 
Einsparung des Energieverbrauchs führen. 

umwelt 1/2010 > Natur, Kultur und Lebensstile 8 
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mkeit aus Einsicht?
 

Herr Brunner, kann es sein, dass Sie bei Ihren Effizienz
berechnungen eine wichtige Kenngrösse übersehen? 
C. U. Brunner: Keineswegs, unsere Modelle bezie
hen das Phänomen in seinen unterschiedlichen 
Ausprägungen mit ein. Neben der Mengenaus
weitung, die Herr Hänggi erwähnt, gibt es auch 
noch andere Erscheinungen. Zum Beispiel: Ich 
ersetze meinen zehnjährigen Kühlschrank durch 
einen effizienteren, der aber grösser ist und 
auch ein grösseres Gefrierfach hat. Das gehört in 
die gleiche Kategorie wie die Ausdehnung unse
rer Wohnfläche in den letzten zehn Jahren oder 
die Steigerung unserer Transportleistung pro 

Beatrice Born (Mitte) ist Geografin und arbeitet 
unter anderem als Moderatorin und Redak
torin bei Schweizer Radio DRS 2, wo sie vor al
lem gesellschaftspolitische und wissenschaftli
che Themen behandelt. 

Conrad U. Brunner (links) blickt auf eine lang
jährige Laufbahn als Architekt und Energiepla
ner zurück. Er ist in der Energieeffizienzbera
tung tätig. Eingebunden in ein internationales 
Netz, strebt er mit seinem Team weltweit öko
logische Verbesserungen an. 

Marcel Hänggi (rechts) baute als Wissenschafts
journalist die Wissenschaftsredaktion der 
Wochenzeitung «WOZ» auf, wo er unter ande
rem für das Thema Klima verantwortlich war. 
Im Oktober 2008 publizierte er das Buch «Wir 
Schwätzer im Treibhaus». Heute ist er freier 
Journalist. 
Bilder: BAFU/AURA, E. Ammon 

«Wenn etwas weniger Energie verbraucht, wird es billiger; was billiger wird, wird 
stärker nachgefragt. Man nennt diesen Effekt ‹Rebound›.»   Marcel Hänggi 

Tag. Das ist nicht Rebound in klassischem Sinn, 
sondern eine schleichende Ausweitung unserer 
Bedürfnisse: Die Leute wollen immer mehr, und 
es wird billiger, mehr zu wollen. Das zweite Phä
nomen: Wenn ich meinen ganzen Haushalt auf 
das bestmögliche Effizienzniveau ausrichte, steht 
mir etwas mehr Einkommen zur Verfügung, weil 
ich weniger für die Energie ausgebe. Dieses Geld 

kann ich sparen, oder ich investiere es und kon
sumiere etwas mehr. Dann aber kommt es auf 
die Art meines Konsums an, ob ich die Umwelt 
tatsächlich stärker belaste, als wenn ich in mei
nem Haushalt gar nicht erst Energie eingespart 
hätte. 

Wenn wir aber die Umwelt schädigen, indem wir das 
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Geld, das wir dank effi zienterer Geräte sparen, für 
Fleischkonsum oder Flugreisen ausgeben, eröffnet der 
Ansatz der Suffi zienz doch bessere Wege zur Nach
haltigkeit. 
C. U. Brunner: Wir dürfen nicht übersehen, dass 
wir in einem Land der Reichen und Fetten über 
Suffizienz debattieren. In China oder Indien 
stellen sich ganz andere Probleme – denn dort 
haben viele Menschen noch nicht einmal das 
Niveau der Suffizienz erreicht. Dort müssen wir 
nicht über Rebound diskutieren, sondern über 
die gerechte Verteilung des Wohlstands! 

Ist demnach Genügsamkeit nur für wohlhabende 
Länder vertretbar, wo schon alle mit dem Nötigen 
versorgt sind, Herr Hänggi? 
M. Hänggi: Gerade das Beispiel Indien zeigt et
was anderes. Dort kommen auf 1000 Menschen 
7 Autos; in Europa sind es fast 500 Autos auf 
1000 Menschen. 993 von 1000 Inderinnen und 
Indern leben also – mehr oder weniger freiwil
lig – bereits suffizient, indem sie sich zu Fuss 
oder mit dem Fahrrad bewegen. Die Regierung 
aber verfolgt eine betont antisuffi ziente Strate
gie: Sie fördert grosse Autobahnprojekte, lockt 
Autofirmen an, setzt ganz auf die Motorisierung. 
Das führt dazu, dass eine kleine Oberschicht, die 
extrem antisuffizient lebt, all denen das Leben 

M. Hänggi: Was mich stört, ist die Art und Weise, 
wie über Effizienz gesprochen wird. Die ganze 
Debatte konzentriert sich heute ausschliesslich 
auf die technische Effizienz von Geräten und 
blendet alles darum herum aus. Gerade wenn 
wir den Verkehr als Beispiel nehmen, so besteht 
er als komplexes System aus Fahrzeugen, aus 
Infrastrukturen, aus Siedlungsstrukturen, aus 
Handelsregeln, aus sozialen und kulturellen Mo
bilitätserwartungen. Wenn man einzig bei der 
Motoreneffizienz ansetzt und den ganzen Rest 
ignoriert, dann ist das sehr reduktionistisch. 

Wie sähe denn eine suffi ziente Mobilität aus? 
M. Hänggi: Eine suffiziente Gesellschaft wäre 
eine Gesellschaft der kurzen Wege. Wir interpre
tieren die Zunahme von Kilometerleistung als 
Zunahme von Mobilität. Das ist Unsinn! Dann 
wäre ja jede Baustelle ein Mobilitätsgewinn, weil 
Um wege gefahren werden müssen. Dass die Kilo
meterleistung zunimmt, steht nicht für Freiheit, 
sondern ist Ausdruck eines Mobilitätszwangs. 
Dieser Zwang wird ausgeübt durch Infrastruktu
ren, die vom Staat gebaut werden. 

C. U. Brunner: Aber der Staat, das sind doch wir 
alle! In einer freiheitlichen demokratischen Ge
sellschaft lassen sich kurze Distanzen nicht er

«Auto fahren hat nicht nur mit Transport zu tun. Das zeigt sich auch in der 
Werbung: Was sie uns als wünschenswertes Fahrzeug projiziert, hat vor allem 
mit sichtbarem Wohlstand zu tun.»  Conrad U. Brunner 

erschwert, die bis jetzt ohne Auto ausreichend 
mobil waren. Ihnen geht es jetzt noch schlechter 
als zuvor: Nun erreichen sie teilweise nicht mal 
mehr ihre Felder, weil eine Autobahn den Zu
fahrtsweg zerschneidet. 

C. U. Brunner: Hier ist eben die gesellschaftliche 
Verteilproblematik angesprochen, indem eine 
Minderheit die Mehrheit in ihrer normalen Ent
wicklung von der Insuffizienz zur Suffi zienz stört. 
In meinem Weltbild – das wohl die meisten von 
uns teilen – hat jeder und jede Einzelne Anspruch 
auf Gesundheit, Bildung, Ernährung, ein siche
res Dach. In fast allen Ländern gehört ein Kühl
schrank dazu, dann noch ein Velo oder ein Töff. 
Wir gestehen heute sämtlichen Menschen gewisse 
technische und mechanische Güter zu, die aber in 
zahlreichen Ländern noch vielen fehlen. 

zwingen, obschon die Raumplanung seit dreissig 
Jahren am Konzept der kurzen Wege arbeitet. 
Wenn wir schauen, was in der Mobilität tatsäch
lich passiert, so sind zum einen die Pendelwege 
zur Arbeit länger geworden – und zum anderen 
ist der Freizeitverkehr förmlich explodiert! Das 
heisst doch, die Mobilität ist ein Phänomen an 
sich, und sie ist auch eine Lust an sich. Auto fah
ren hat nicht nur mit Transport zu tun. Das zeigt 
sich auch in der Werbung: Was sie uns als wün
schenswertes Fahrzeug projiziert, hat vor allem 
mit sichtbarem Wohlstand zu tun. Wohlstand zu 
haben und ihn zeigen zu können, ist in unserer 
Gesellschaft ein Wert. Und ich glaube nicht, dass 
sich solche Vorlieben durch Gesetze beeinfl ussen 
lassen. Nicht in freiheitlichen Gesellschaften. 

Das ist ein zentraler Punkt. Denn wir alle wollen 

Technische Effi zienz wäre demnach ein Mittel, um 
globale Verteilungsprobleme zu lösen; was stört Sie 
daran, Herr Hänggi? 

gerne immer mehr, wir wollen mehr Wohlstand, mehr 
Sicherheit, mehr Konsum – und dieses «Mehr» sichert 
auch den gesellschaftlichen Frieden. Marcel Hänggi, ist 
es denn nicht ein gefährliches Unterfangen, wenn Sie 
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«Effizienz» leitet sich jetzt sagen, was unter Genügsamkeit zu verstehen ist, Möglichkeiten, und es wird alle drei brauchen. 
ab vom lateinischen was noch drin liegt und was nicht mehr? 

Wort «effi cientia» (für M. Hänggi: Es stimmt nicht, dass «wir alle» im- C. U. Brunner: Das Problem bei diesem Modell ist 
mer mehr wollen. Wenn wir uns nicht auf gereWirksamkeit, Tätig
gelte Weise beschränken, werden uns ökologikeit). Im ingenieur
sche Probleme eines Tages ziemlich unsanft dazu 

technischen Kontext 
zwingen, suffizient zu leben. Aber dieser Zwang 

versteht man darunter wird sich dann sehr ungerecht auswirken. 
das Verhältnis von 
Aufwand und Ertrag. C. U. Brunner: Das Wort Gerechtigkeit ist sehr 
Die effi zienteste Technik wichtig. Denn hinter dem theoretischen Kon
erzielt mithin den zept von Suffizienz und Effizienz steht die Ver
höchsten Wirkungs teilungsgerechtigkeit. Das ist ein fundamenta
grad mit geringstem les Prinzip, das aber auch Krieg bedeuten kann. 

Wenn wir schauen, welche Kriege in den letzten Ressourcenaufwand. 
10 Jahren stattfanden und welche in den nächs
ten 100 Jahren absehbar sind, dann geht es da«Suffizienz» bildet sich 
bei stets um die Verteilungsgerechtigkeit, um 

aus dem lateinischen 
den Zugang zu seltenen Dingen. 

Verb «suffi cere» (genü
gen, ausreichen). Als Marcel Hänggi, wenn wir Ihren Ansatz weiterdenken, 
suffi zient wird allge bedeutet das, dass wir Genügsamkeit einfordern 
mein das ausreichende müssen. Als Bürgerin und Konsumentin erlebe ich, 
Funktionsvermögen dass dies vor allem in Form von Appellen geschieht. 
eines Systems bezeich- Da kommt aber oft der Eindruck auf, das bringe nicht 

net. Ein suffi zienter viel, ausser einem schlechten Gewissen. Conrad U. 
Brunner, brauchen wir wirksamere Formen des Lebensstil bemüht sich 
Appells?um einen möglichst 
C. U. Brunner: Appelle auf der moralischen Ebegeringen Energie- und 
ne führen nicht zum Ziel. Sie wecken eher Wi

Rohstoffverbrauch. 
derstand, den wir mit demokratischen Mitteln 
nicht zu überwinden vermögen. Hingegen 
können wir den Leuten effiziente Produkte und 
Dienstleistungen anbieten. Wir sprechen damit 
die ökonomische Seite des Hirns an, und diese 
ist beeinflussbar. Damit haben wir Erfolg. 

M. Hänggi: Ich halte auch nichts von Appellen. 
Es bringt nichts, über das individuelle Verhal
ten die Nachfrage senken zu wollen. Vielmehr 
müssen wir beim Angebot ansetzen. Wir müssen 
politisch ein Ziel festlegen und davon ableiten, 
wie stark das Angebot gesenkt werden muss. Ein 
solcher Ansatz heisst «Cap and Trade»: Dabei 
wird eine Obergrenze festgesetzt, ein Deckel – 
der Cap –, und darunter kann gehandelt werden. 
Man müsste beispielsweise das CO2-Gesetz ernst 
nehmen und festlegen, wie viel fossiler Brenn
stoff noch verbrannt werden darf. Das bedeutet, 
dass die Schweiz nur noch so viel fossilen Koh
lenstoff importiert, wie gemäss dem Ziel des Ge
setzes verbrannt werden darf. Um dann mit den 
Folgen dieser Begrenzung umzugehen, gibt es 
drei Strategien: Die eine heisst eben Effi zienzstei
gerung, also mit weniger Energie gleich viel tun. 
Die zweite nennen wir Substitution: das Gleiche 
mit anderer Energie tun. Und die dritte ist die 
Suffizienz, also weniger tun. Das sind die drei 

der Cap. Wenn der Deckel auf einem wirkungs
vollen Niveau angesetzt wird, beginnt sofort das 
politische Feilschen. Also schieben wir den Cap 
ein bisschen nach oben. Die individuellen und 
wirtschaftlichen Verführungen sind so stark, 
dass es gar nicht gelingt, einen zielführenden 
Deckel durchzusetzen. 

Wenn es nicht gelingt, das Angebot politisch zu 
begrenzen – wäre es dann ein Ansatz, die Rohstoffe 
zu besteuern? 
M. Hänggi: Das wäre die CO2-Abgabe. 

C. U. Brunner: Wir besteuern schon Öl, wir müs
sen auch Kupfer und seltene Erden besteuern. 

M. Hänggi: Das ist meine Hauptbotschaft: Ob «Cap 
and Trade» oder Rohstoffsteuer: Wir müssen 
beim Angebot ansetzen. Allein mit effi zienteren 
Geräten werden wir es nämlich nicht schaffen, 
die Nachfrage so stark zu senken, dass die Produk
tion und damit die Umweltbelastung zurückgeht. 

C. U. Brunner: Da steht uns allerdings ein lang
wieriger Prozess des Aushandelns bevor, denn 
wir haben zu viel und müssen weg mit unseren 
dicken Bäuchen, und andere haben zu wenig. 
Das Konzept heisst also nicht Suffizienz oder Ef
fi zienz, sondern Konvergenz. Und das bedeutet, 
dass diese Steuern die Kaufkraft der verschie
denen Länder berücksichtigen müssen und ein 
Ausgleichsmechanismus ausgearbeitet werden 
muss. So entsteht Verteilungsgerechtigkeit. 

M. Hänggi: Ich bin mit Ihnen einig. Aber wie er
reichen wir Verteilungsgerechtigkeit? 

C. U. Brunner: Der öffentliche Aufschrei ist ein 
gutes Mittel. Das haben wir bei den Boni der 
Banker gesehen. Vielleicht führt dies zumindest 
zu einer öffentlichen Diskussion und eventuell 
mal zu Veränderungen. Damit kommt ein poli
tischer Prozess in Gang. Politik wurde ja erfun
den, um Verteilung gerechter zu machen. 

M. Hänggi: Umweltpolitik ist in der Tat in erster 
Linie Verteilungspolitik: Es geht um die Vertei
lung von Nutzungsrechten. Natürlich kann die 
Technik einen Beitrag leisten, aber das Problem 
kann nicht technisch gelöst werden. Die Lösung 
muss politisch sein. 

Aufgezeichnet von Lucienne Rey 
Die ausführliche Fassung zum Mithören auf 

www.umwelt-schweiz.ch/magazin2010-1-03 
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 Gerda Steiner & Jörg Lenzlinger 
«Mit unserer Kunst beabsichtigen wir, vorgefasste Meinungen zu kompostieren 
und mit dem Biogas dieser Fäkalien mentale Grenzen zu sprengen.» 

«Baustelle in Taiwan» 

Was kann Natur heute noch sein? Auf einem geblümten Tischtuch isst der Tourist wild 
gezüchtete Austern, während über seinem Kopf die stachligen Kugelfi schlampen grün 
und blau vor sich hin schimmeln. Er sitzt in einer Hütte mit Strohdach, die in der Vor
halle eines Hotels in einem Nationalpark steht. Auf dem Tisch liegt ein Aschenbecher aus 
einem alten Dreiradreifen, in welchem eine kleine Familie von Tausendfüsslern lebt. Sie 
sammeln gerade die Schuppen ein, die dem Touristen vom Kopf fallen. Da kommt ihm die 
Idee, sein Baustellenprojekt in der Grossstadt mit riesigen Waldbildern zu ummanteln. 
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«O Escritório» (Das Büro), 2007, Centro Cultural Banco do Brasil, Brasilia 

Ein Grossraumbüro im administrativen Zentrum Brasiliens wird von der Fruchtbarkeit 
überwältigt. Telefonkabel werden zu Lianen, Termiten bauen Nester mit Kleingeld, und 
die Fingernägel der Sekretärinnen verwildern. Die Urkräfte der Büropfl anzen schlagen 
zurück, und eine tropische Hitze lässt das Dornröschen in Brasilia noch fantastischer 
aufblühen als im alten Europa. Es wächst und wächst, das Dickicht im Grossraumbüro, 
bis es zur administrativen Undurchdringlichkeit mutiert. 

Gerda Steiner & Jörg Lenzlinger, *1967 in Ettiswil beziehungsweise 1964 in Uster, 
arbeiten seit 1997 zusammen. 2003 vertraten sie die Schweiz an der Biennale di 
Venezia mit «Fallender Garten» in der Chiesa San Stae. Ihre Projekte der Jahre 2008/09 
waren zu sehen in: Rio de Janeiro (Brasilien), Arnheim (Holland), Melbourne (Australi
en), Moskau (Russische Föderation) sowie im Eibenwäldchen von Aachen und im Gropi
usbau in Berlin (Deutschland) und schliesslich in der Schweiz am Paul Scherrer Institut 
Villigen (AG), im Zentrum Paul Klee in Bern sowie in Biel. Ihr neues Buch «The Mystery 
of Fertility» erschien im Januar 2010 im Christoph Merian Verlag, Basel.

 www.steinerlenzlinger.ch 
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FREIZEITKULTUR
 


Lokalkolorit als 
 
Markenzeichen
 

«Lokal» wird heute nicht mehr mit «provinziell» gleichgesetzt. Vielmehr bietet 
die Verankerung im Vertrauten neue Potenziale, um das Nahe mit der Welt in 
Beziehung zu setzen und seinen Wert zu erkennen. 

Das Markenzeichen der Schweiz steht in Altdorf 
(UR) direkt an der Hauptstrasse. Dichter Verkehr 
zieht an dem vorbei, der hinaufschaut zu dem 
freiheitsstolzen, kühnen, entschlossenen Tell mit 
der Armbrust auf der Schulter. Auf dem Sockel des 
Denkmals prangt noch die Jahreszahl 1307, wie als 
Seitenhieb gegen das Bundesparlament, das im fer
nen Bern und gegen den Willen der Innerschwei
zer 1291 als Geburtsjahr der Eidgenossenschaft de
klariert hatte. Das war 1895, bei der Einweihung 
des Denkmals. 

Als Zeichen der «nationalen Warenpropaganda» 
hat sich die Armbrust im Ausland nie ganz durch
gesetzt. Stattdessen feierte das Schweizerkreuz 
einen wahren Siegeszug – zuletzt im Zusammen
hang mit der Swissness, auf Dächlikappen, auf 
T-Shirts, Schlüsselanhängern und Plattencovers. 
Die Rückbesinnung auf Heimat und Tradition 
zeigt sich spätestens seit der Expo.02 in Film und 
Musik, an Reisedestinationen, beim Essen und in 
vielen anderen Bereichen. Und diese Rückbesin
nung geschieht ganz ohne die Enge der geistigen 
Landesverteidigung, welche noch bis in die 1990er
Jahre alles national Schweizerische auf sich bezo
gen hatte. 

Die Alpen zum Klingen bringen. Doch zurück nach 
Altdorf, wo im August 2009 die fünfte Ausgabe des 
internationalen Musikfestivals Alpentöne ausge
tragen wird. Vorbei am Gasthof Schützenmatt, wo 
unter einer mächtigen Rosskastanie ein Trio ganz 
ausser Programm lüpfige Ländlermusik zum Bes
ten gibt, nähert man sich dem grossen Festzelt auf 
dem Lehnplatz. Hier und auf den anderen Festival
bühnen spielen während dreier Tage Formationen 
aus dem ganzen Alpenraum. 

Die Alpen sind nicht nur geografi sches Ein
zugsgebiet der eingeladenen Musiker. Johannes 
Rühl, künstlerischer Leiter des Festivals, möchte 
vielmehr «einer Landschaft eine musikalische 
Form entlocken». Während die Alpen nüchtern 

betrachtet nur ein Haufen Felsen seien, habe sich 
in dieser Landschaft doch eine Kultur entwickelt, 
«die auch in der Musik Ausdruck findet. Egal ob 
traditionelle Volkskultur oder zeitgenössische Mu
sik – alle versuchen, ihr Gefühl gegenüber dieser 
Landschaft zum Klingen zu bringen.» 

Die Klänge sind dabei nur selten so traditionell 
wie jene im Garten der Schützenmatt. «Die Neue 
Volksmusik greift einerseits stark auf die Tradition 
zurück, andererseits kommen Einflüsse aus Jazz, 
Folk oder zuweilen auch Klassik hinzu», sagt Rühl. 
Und diese Vielfalt des Programms spiegelt sich im 
bunt gemischten Publikum: Trachten, Bundfalten
hosen und karierte Hemden sind ebenso vertreten 
wie Dreadlocks und Rossschwanzfrisuren. 

Tradition ohne Klischees. Nicht nur in der hier ver
tretenen Mischung von Traditionellem mit Expe
rimentellem zeigt sich die Rückbesinnung auf das 
Eigene, das Lokale. Auch in der schweizerischen 
Popkultur feiern Musiker erfolgreich die Heimat 
und erheben sie, wie etwa Baschi oder der Rapper 
Bligg, in den Titel ihrer Songs. 

Es kommen traditionelle Instrumente wie 
Handörgeli oder Hackbrett zum Einsatz, und die 
Sängerin Sandee gibt in ihrem Song «Marzili» so
gar dem Eichholz und dem Berner Rosengarten 
den Vorzug gegenüber Strand und Meer und badet 
lieber in der Aare. 

Swissness nicht deckungsgleich mit Heimat. Die kultu
relle Vielfalt ist für Martin Hess die Grundlage für 
sein zum vierten Mal ausgetragenes Volkskulturfest 
Obwald. Er war lange Jahre Manager von Stephan 
Eicher und reiste in der ganzen Welt umher, um die 
Musik zu finden, die ihm «Hühnerhaut macht». Aus 
seinen Kontakten zu Mali, Vietnam, Mexiko, Indien 
oder Sansibar entstand an der Expo.02 schliesslich 
das Kulturhaus «Mondial». 

Heute bereist Hess Innerschweizer Täler – das 
Muotatal, das Melchtal – und lauscht geduldig auf 
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Christian Zehnder, 
Musiker am Festival 
Alpentöne: «Ich lebe in 
diesem Land und bin 
von seiner Topografie 
geprägt. In den Bergen 
gibt es das Echo, eine 
Resonanz. Am Meer 
ist es das Rauschen, 
in der Wüste die totale 
Stille. Im Wald, in der 
Nacht, da herrscht eine 
fast kathedralische 
Stimmung.» 
Bilder: Oliver Graf 

diesen einen Naturjuiz – einen genuinen Jodel, 
bei dem die Amateurmusik plötzlich über sich 
hinauswächst und die Interpreten für ein paar 
Minuten zu Genies werden. «Es geht mir bei mei
nem Festival darum, das zu finden, was authen
tisch ist.» Und obwohl diese Spezies immer selte
ner wird, findet er sie, diejenigen, «die sich nicht 
inszenieren, die sich nicht einfach am Abend als 
Jodler verkleiden und jodeln, sondern die das 
auch leben». 

Ein Beispiel ist Toni Büeler. Er ist mit seinen 
67 Jahren der letzte Muotataler, der noch alle 
Naturjuize seines Tales beherrscht, Lieder, die 
grösstenteils nirgends aufgeschrieben sind, er
klärt Hess. Der Naturjuiz ist schwierig zu erler
nen. Toni Büeler bestätigt denn auch, dass zum 
Naturjuiz nur fi nden könne, wer schon als Säug
ling durch ihn geprägt und vom Lebensrhythmus 
vor Ort langsam an seine anspruchsvolle Kunst 
herangeführt worden sei. 

Für Hess ist die Marke Swissness darum auch 
viel zu pauschal. «Wenn ich von meiner Alp in 
Emmetten (NW) über den Grat nach Uri hinüber
gehe, dann ist das ein völlig anderes Tal. Da kann 
man nicht sagen, das ist alles Swissness. Mir geht 
es mehr darum, sich selbst zu erkennen». 

Heimweh statt Fernweh. «Heimweh wird wichtiger 
als Fernweh», fi nden jedenfalls auch die Autoren 
einer Studie zur Zukunft des Ferienreisens, die 
der Reiseunternehmer Kuoni 2006 zu seinem 
hundertjährigen Bestehen in Auftrag gegeben 
hatte. Reine Natur wird immer knapper und 
dadurch wertvoller, und gleichzeitig wächst die 
Nachfrage nach «ökologisch intakten, wilden 
Landschaften». Diese lägen für Menschen, die 
immer wieder Arbeits- und Wohnort wechselten 
und viel unterwegs seien, nicht mehr in exoti
schen Ländern, sondern zu Hause, in der eigenen 
Region. Begleitet wird diese Entwicklung gemäss 

Das Schweizerkreuz feiert einen wahren Siegeszug – im Zusammenhang mit der
 

Swissness, auf Dächlikappen, auf T-Shirts, Schlüsselanhängern und Plattencovers.
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Studie von einer generellen Rückkehr zum Natürli
chen, Authentischen. Kuoni möchte «die zunehmen
de Sehnsucht nach Authentizität, nach unverfälsch
ten Erfahrungen fernab von Klischees, nach dem 
Echten, Wahren, Reinen und Traditionellen» denn 
auch in seinen Projekten vermehrt im Auge behalten. 

Die Autoren der Studie machen dazu einen wei
teren Trend aus, gemäss dem sich der Massenmarkt 
immer mehr zu einer Vielzahl von Nischenmärkten 
ausdifferenziert: «Der Tourismusmarkt von morgen 
wird aus 10 000 neuen Nischen bestehen. Via Inter
net findet der Kenner und Liebhaber exklusive Ni
schenangebote einfach und schnell. Individualisten, 
die sich von der Masse abheben wollen und stets auf 
der Suche nach dem ganz Besonderen sind, können 
ihre Wünsche endlos verfeinern.» Schweiz Touris
mus jedenfalls hat auf das Streben der Kundschaft 
nach dem Unverfälschten und Unverwechselbaren 
reagiert: Spezialangebote wie «Kulinarische Reisen» 
oder «Jubiläumswochen in Swiss Historic Hotels» be
dienen eine genussfreudige Kundschaft, und unter 

Swissness
 


Der Bundesrat hat am 18. November 2009 die Botschaft zum Gesetzge
bungsprojekt «Swissness» verabschiedet. Die Vorlage stärkt den Schutz 
der Herkunftsbezeichnung «Schweiz» und des Schweizerkreuzes im Inland 
und erleichtert die Rechtsdurchsetzung im Ausland. Damit soll sicherge
stellt werden, dass der Wert der «Marke Schweiz» auch für die Zukunft 
erhalten bleibt. 

dem Label «Naturreisen» können gemäss Eigenwer
bung die «unterschiedlichsten Erlebniswelten» in 
neun schweizerischen Naturpärken als «fertig ge
schnürte Pakete» gebucht werden. 

Differenzen kultivieren. Dieser Differenzierung und 
Individualisierung von Angeboten und Bedürfnis
sen entspricht geografisch ein Trend zur Regionali
sierung. 
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Moderne Lebensmitteltechnik, die auf Tradition beruht: Die Schaukäserei in 
Affoltern im Emmental (BE) bietet nach eigenen Angaben familienfreundliche 
und attraktive Erlebniswelten, die den lebendigen Kulturaustausch zwischen 
Einheimischen und Gästen aus dem In- und Ausland ermöglichen. Dank einer 
Show im Internet ist das Käsen nicht nur real, sondern auch virtuell erlebbar. 
Bilder: Christian Koch 

KONTAKT 

Matthias Stremlow 

Sektionschef Landschaft 

und Infrastruktur 

BAFU 

031 324 84 01 

matthias.stremlow@bafu.admin.ch 

Für den Historiker Jakob Tanner «besitzt die Schweiz dabei 
eine völlig bestechende Formel, indem sie sich über die 
nationale Einheit mit kultureller Vielfalt defi niert. Dann 
gibt es immer auch die Auseinandersetzung darüber, ob 
es jetzt kulturelle Vielfalt oder eine Vielfalt der Kulturen 
oder eine Kultur der Vielfalt gibt.» 

Die Frage, ob die Schweiz der richtige Bezugsrahmen 
ist, stellt sich auch beim Konsum lokal hergestellter Pro
dukte. «Am liebsten kauft man ein Produkt gerade auf dem 
Nachbarhof», ist Katrin Schmid von der Vermarktungs
organisation «Das Beste der Region» überzeugt. Danach kä
men Produkte, die man aus der eigenen Region beziehe, 
und erst dann Schweizer Produkte. Allgemein habe das 
Interesse für die Herkunft von Produkten zugenommen. 
«Die Leute möchten wissen, woher die Produkte kommen, 
die sie kaufen. Wenn man weiss, wo ein Nahrungsmittel 
gewachsen ist und was für ein Menschenschlag es verarbei
tet hat, dann schafft das ein gewisses Heimatgefühl. Das 
Produkt erhält ein Gesicht und eine Identität.» 

In eine ähnliche Richtung zielt die in San Francisco 
geborene und mittlerweile auch in Europa erfolgreiche 
Bewegung der «Locavores» – der «Nah-Esser», wie man den 
2007 vom Oxford American Dictionary zum Wort des Jah
res gewählten Begriff übersetzen müsste. Eine lokale Pro
duktion von Nahrungsmitteln erspart lange Transport
wege und kann damit eine günstige CO2-Bilanz aufweisen 
(ein Vorteil, der in einigen Fällen durch Verpackungstrans
porte oder die Anbaumethoden wieder zunichtegemacht 
wird). Für viele Konsumenten ist zudem das Vertrauen in 
die Qualität umso höher, je präziser die Herkunft dekla
riert ist. Vorbei die Zeiten, da lokal mit provinziell gleich
gesetzt wurde! 

Chancen für die Umweltpolitik. Der neue und unverkrampfte 
Zugang zu Heimat, Tradition und Lokalem wirkt weit über 
die Sphäre der Kultur im engeren Sinn hinaus und be
stimmt Lebensbereiche wie Konsum oder Freizeit. Wenn das 
Nahe den alten Anstrich von Provinzialität ablegt und der 
Blick differenzierter wird, verändert sich damit auch unser 
Umgang mit Landschaft, mit Natur und mit unseren natür
lichen Ressourcen. Ob dies unter dem Begriff Swissness ge
schieht oder nicht, ist dabei zweitrangig. 

«Viele Menschen sagen ‹Heimat›, wenn sie eine tiefe 
Vertrautheit mit ihrer Umgebung zum Ausdruck bringen 
wollen», sagt Matthias Stremlow, Chef der Sektion Land
schaft und Infrastruktur beim BAFU. «Eine solche emotio
nale Beziehung ist elementar, wenn die Menschen für das 
öffentliche Gut Landschaft Verantwortung übernehmen 
sollen, sei es als Konsumenten oder als Staatsbürgerinnen. 
Nur so können Landschaften bewusst gestaltet werden 
und bleiben nicht einfach als zufälliges Restprodukt der 
verschiedenen Landnutzungen übrig.» Und schliesslich 
benötigt auch die Weiterentwicklung unseres Landschafts
ideals einen aktiven kulturellen Nährboden, um sich von 
allein rückwärtsgerichteten Vorstellungen zu lösen. 

Oliver Graf 
www.umwelt-schweiz.ch/magazin2010-1-04 
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 «Heureuserose», Mai 2004, Sabbione, Val Bavona 

Reto Rigassi 

«Testo», November 2009 
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Reto Rigassi gestattet der Natur immer wieder, nachhaltig in seine Arbeit ein zu
greifen. Inspiriert von Sophie Taeuber-Arp, fotografierte er den Strand bei Sabbione, 
Val Bavona (TI), und tauchte die Fotografie ins Flusswasser, so dass die Sandkörner 
ihre Spuren hinterlassen konnten. Sein «Testo» ist eine Anspielung auf das oft baby
lonische Stimmengewirr und die Handlungs(in)effizienz der Umweltbewegung. 
Reto Rigassi, *1951 in Basel, lebt und arbeitet in Auressio (TI). 
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ZUKUNFTSENTWÜRFE
 


Künftige Welten
 

Naturbild und Gesellschaftsverständnis hängen eng zusammen. Dies zeigt der Blick auf 
literarische Zukunftsentwürfe: Utopien haben sich im Lauf der Zeit stark verändert – und 
mit ihnen der Stellenwert der darin beschriebenen Natur. 

Umgeben von Riffen und unsichtbaren Klippen, 
liegt die sichelförmige Insel «in Gestalt eines aufge
henden Mondes» weit ab vom Festland. Die Fahr
rinnen sind nur den Eingeborenen bekannt, und es 
kommt kaum je vor, «dass ein Ausländer in 
diesen Meerbusen eindringt, wenn nicht ein Uto
pier den Lotsen macht». So entwirft im Jahr 1516 
der Staatsmann Thomas Morus sein Eiland Utopia, 
das zum Namensgeber einer ganzen Literaturgat
tung werden sollte. Als Utopien werden Schilderun
gen fiktiver Gesellschaften bezeichnet, meistens 
konzipiert, um Missstände der Gegenwart anzu
prangern und Alternativen aufzuzeigen. Das utopi
sche Land ist in der Regel nicht im Raum, sondern 
in der Zeit verortet – irgendwo in einer besseren 
Zukunft. 

Bühnenbild, Produktionsfaktor und Gleichnis. Sitten und 
Gebräuche – die Wirtschaft, das politische und recht
liche System, kurz die Kultur des imaginären Volkes 
– pflegen im Zentrum einer Utopie zu stehen. Die 
natürliche Umgebung erscheint da nebensächlich 
und steckt allenfalls den stimmungsvollen Rahmen 
ab. Bei Morus sind es die geopolitischen Eigenschaf
ten der Insel, die ihn erwähnenswert dünken: «Die 
Landungsplätze sind überall durch Natur oder Kunst 
so geschützt, dass riesige Truppenmassen von einer 
geringen Anzahl Vertheidiger abgewehrt werden 
können.» In einer idealen Gesellschaft, wie Morus sie 
sieht, hat die Natur dem Menschen zu dienen. 

Die Dichter und Denker, die nach Morus ihre 
utopischen Visionen ausmalten, hielten es lange 
Zeit ähnlich. Wenn überhaupt, erschien die Natur 
als wirtschaftlicher Produktionsfaktor oder als 
litera risches Versatzstück im Hintergrund des ge
sellschaftskritischen Entwurfs. Es waren die Roman
tiker, die dem nüchternen Blick auf die Natur 
eine vehemente Absage erteilten: Novalis verwen
dete in seinem 1802 posthum erschienenen Roman

 «Heinrich von Ofterdingen» – einer unvollendet 
geblie benen Geschichte der Reise eines jungen 
Mannes – das Bild der blauen Blume: Sie soll den 
Menschen mit der Natur und die Realität mit der 
Traumwelt versöhnen und letztlich zur Selbster
kenntnis führen. 

Doch auch die Romantiker vermögen die auf 
Nutzung ausgerichtete Naturbetrachtung nicht zu 
verdrängen. Selbst Friedrich Engels, welcher der 
Natur immerhin zugesteht, «die Probe auf die Dia
lektik» zu sein, und der die Naturwissenschaften für 
den Beweis lobt, dass die Natur «eine wirkliche Ge
schichte durchmacht», reduziert sie in seiner Schrift 
«Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie 
zur Wissenschaft» letztlich auf ein Gleichnis: «Die 
gesellschaftlich wirksamen Kräfte wirken ganz wie 
die Naturkräfte: blindlings, gewaltsam, zerstörend, 
solange wir sie nicht erkennen und nicht mit ihnen 
rechnen. Haben wir sie aber einmal erkannt, ihre 
Tätigkeit, ihre Richtungen, ihre Wirkungen begrif
fen, so hängt es nur von uns ab, sie mehr und mehr 
unserm Willen zu unterwerfen und vermittelst ih
rer unsre Zwecke zu erreichen.» 

Die Natur in den Fokus gerückt. Eine Synthese der 
Marx’schen und der Engels’schen Gesellschaftskri
tik mit dem romantisch-gefühlvollen Zugang zu 
Gesellschaft und Natur versuchte die Bewegung der 
68er-Jahre: Nicht von ungefähr erhob sie die Blume 
zum Emblem gesellschaftlicher Sprengkraft. Und 
spätestens mit dem ersten Bericht des Club of Rome 
über die Grenzen des Wachstums wurde klar, dass 
gesellschaftliche Entwicklung unabhängig von den 
natürlichen Ressourcen nicht denkbar ist. 

Soziologische Gegenwartsanalysen wie diejenige 
der «Risikogesellschaft» von Ulrich Beck greifen die
se Erkenntnis auf. Ja es scheint sogar, als hätten zur 
Jahrhundertwende die Umweltszenarien den ge
sellschaftskritischen Utopien den Rang abgelaufen: 
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Während Francis Fukuyama 1992 «Das Ende der 
Geschichte» postuliert und davon ausgeht, mit dem 
Zusammenbruch des Sozialismus seien die Prinzi
pien von Demokratie und liberaler Marktwirtschaft 
nirgends mehr in Frage gestellt, ist aus naturwis
senschaftlicher Perspektive der Schlusspunkt noch 
lange nicht gesetzt: Klimamodelle entwerfen mög
liche Welten, Veränderungen der jährlichen Durch
schnittstemperaturen werden vorausgesagt, mit 
den damit verbundenen Folgen für die natürlichen 
Ressourcen und den wirtschaftlichen Kosten. 

Wissenschaftliche Dystopie versus individuellen Flucht
punkt. Gesellschaftsphilosophische Überlegungen 
und literarische Fabulierfreude werden beim Ent
wurf von Utopien zunehmend durch naturwissen
schaftliche Simulationsmodelle und die Rechen
leistung von Supercomputern ersetzt. Diese sind es 

persönlichen Lebensgestaltung abhängen kann, 
sondern auch entsprechender gesellschaftlicher 
Rahmenbedingungen bedarf, ist aus Sicht der 
Umweltfachleute zwingend: «Der Schutz gefähr
deter Umweltsysteme, sei es das Klima oder die 
Biodiversität, gelingt nur im Zusammenspiel von 
politisch ausgehandelten Regeln und privatem 
Engagement», sagt Kathrin Schlup von der Abtei
lung Kommunikation des BAFU. Aus ihrer Sicht 
ist es trotzdem nicht negativ, dass Umweltschutz 
auch zum werbetechnischen Verkaufsargument 
wird: «Bürgerinnen und Bürger wollen heute 
wissen, wie sich ihr Verhalten auf die Umwelt 
auswirkt.» 

Individuum und Natur – Natur des Individuums. Die 
individuelle Dimension der Zukunftsvision 
wird noch stärker von denjenigen Futurologen 

«Der Schutz gefährdeter Umweltsysteme, sei es das Klima oder 
die Biodiversität, gelingt nur im Zusammenspiel von politisch ausgehandelten 
Regeln und privatem Engagement.»  

auch, die dem Individuum neue Zugänge zur persön
lichen Zukunftsvision eröffnen: Eine ganze Industrie 
verdient mit der Erzeugung virtueller Welten gutes 
Geld und gibt den «Usern» Instrumente in die Hand, 
um sich in Online-Games ein massgeschneidertes 
«zweites Leben» einzurichten, eigene Imperien zu 
erbauen oder gar die Evolution nachzuspielen. Dass 
die Flucht in die persönliche Utopie angesichts glo
baler Probleme und einer zunehmend fragil erschei
nenden Umwelt besonders verführerisch anmutet, 
befürchten nicht nur Kulturpessimisten. 

Von der Gesellschaftsvision zum Lebensratgeber. Der 
Blick auf die vergleichsweise neue Berufsgattung 
der Trendforscher bestätigt die These, dass die ge
sellschaftskritische Vision gegenüber der individuell 
ausgerichteten Zeitdiagnose ins Hintertreffen gerät. 
Zwar beziehen dabei die Trendanalysen – etwa der 
«Popcorn Report» aus den frühen 1990er-Jahren – 
die Natur als Erlebnisraum für Trekkingabenteuer 
oder als Nische für den individuellen Rückzug 
durchaus in ihre Überlegungen mit ein. Die Utopie 
mutiert allerdings vom gesellschaftlichen Projekt 
zur Gebrauchsanleitung für markt fähige Indivi
duen und ihre Lebensstile. 

Die von Werbefachleuten proklamierten indi
viduellen Lebensstile – etwa der LOHA (Lifestyle of 
Health and Sustainability) oder der LOVOS (Lifestyle 
of Voluntary Simplicity) – rücken das Anliegen, die 
natürliche Umwelt zu bewahren, vollends von der 
politischen auf die persönliche Ebene. Dass aber 
die nachhaltige Entwicklung nicht einzig von der 

betont, die die «innere» Natur des Menschen 
in den Blick nehmen. Matthias Horx («Wie wir 
leben werden. Unsere Zukunft beginnt jetzt», 
2005) geht davon aus, dass im Jahr 2050 rund 
15 Prozent aller Kinder in vitro gezeugt werden, 
davon ein Drittel, um Erbschäden zu korrigie
ren. Längst ist allerdings die Optimierung des 
menschlichen Körpers nicht mehr allein der 
Medizin vorbehalten. Grosses verspricht das Ver
schmelzen der «Neuro-Info-Bio-Nanotechnik». 
Die EU wie auch die USA behandeln die neuen 
technologischen Möglichkeiten in je einem 
«techno-utopischen» Bericht und gehen darin der 
Frage nach, inwiefern sich Körper, Geist, Wahr
nehmung, Gefühle bis hin zum kommunikativen 
Verhalten «reparieren» und verbessern lassen. Zu
kunftsmusik in ihrer durchdringendsten Form. 

Und doch sind es angesichts einer ähnlichen 
Fragestellung wieder kulturelle Unterschiede, die 
zutage treten: Während die US-amerikanische 
Studie «Converging Technologies for Improving 
Human Performance» die Möglichkeiten der 
«Menschenverbesserung» («human enhance
ment») wohlwollend darstellt, tönt uns aus dem 
europäischen Papier «Converging Technologies 
– Shaping the Future of European Societies» viel
stimmige Skepsis entgegen. So widerspiegelt also 
die Utopie nicht nur die Kultur; vielmehr prägt 
der kulturelle Hintergrund auch die Reaktionen 
auf die Utopie. 

Lucienne Rey 
www.umwelt-schweiz.ch/magazin2010-1-05 

Kathrin Schlup 

KONTAKT 

Kathrin Schlup 

Abteilung Kommunikation 

BAFU 

031 323 38 97 

kathrin.schlup@bafu.admin.ch 

Natur, Kultur und Lebensstile > umwelt 1/2010 21 



UMWELT 1-10.indd   Abs1:22UMWELT 1-10.indd   Abs1:22 8.2.2010   8:31:46 Uhr8.2.2010   8:31:46 Uhr

  «Xenobiosis 7», 2008, 111 x 188 cm, Lambda Print, 3 Ex. 

Michel Huelin
 

«Die Natur ist unser Lebensraum, dessen Artenvielfalt es zu bewahren gilt!»
 


umwelt 1/2010 > Natur, Kultur und Lebensstile 22 



UMWELT 1-10.indd   Abs1:23UMWELT 1-10.indd   Abs1:23 8.2.2010   8:31:53 Uhr8.2.2010   8:31:53 Uhr

 

 
 

 

Die neueren Werke von Michel Huelin inszenieren ein virtuel
les Biotop mit Mischobjekten, mit Wesen zwischen dem pfl anz
lichen, dem tierischen und dem mineralischen Zustand, mit 
üppiger und bunt gemischter Vegetation. Die am Computer 
gestalteten Bilder wuchern auf verwirrende und gleichzeitig 
faszinierende Weise. Science-Fiction-mässig stellen sie dar, wie 
unsere Welt nach den zahlreichen genmanipulatorischen Ein- 
griffen ins Ökosystem aussehen könnte. Doch weit entfernt von 
einer Schreckensvision schlägt der Künstler eine euphorisie
rende Zukunft vor, in der offenbar nichts mehr die Kreativität 

zu bremsen vermag: «Die rein zufälligen Mutationen, die kal
kulierten Anomalien und die unmittelbar bevorstehenden 
Katastrophen sind lauter Wahrscheinlichkeiten in diesem von 
einer trügerischen Ruhe geprägten Universum.» 

Michel Huelin, *1962 in Saignelégier (JU), lebt und arbeitet 
in Genf und wird von folgenden Galerien vertreten: Galerie 
Zürcher, Paris; Galerie Fabian & Claude Walter, Zürich; Gale
rie Blancpain Art contemporain, Genf; Zürcher studio, New 
York. 

www.huelin.ch 

Natur, Kultur und Lebensstile > umwelt 1/2010 23 



UMWELT 1-10.indd   Abs1:24UMWELT 1-10.indd   Abs1:24 8.2.2010   8:31:55 Uhr8.2.2010   8:31:55 Uhr

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

LANDSCHAFTSBILD
 


Kultur schafft Landschaft 
 
Die kulturelle Vielfalt, die unser Land auszeichnet, ist auch eine Vielfalt der Kulturlandschaften. Dieses 
Gut zu erhalten, ist ein Verfassungsauftrag. Der Gesetzgeber nennt es das «heimatliche Landschaftsbild». 

«Heimatkunde» hiess das Fach im Lehrplan 
der Unterstufe, bevor dafür der Begriff «Natur, 
Mensch und Mitwelt» (NMM) kreiert wurde. Wie 
die Bienen leben und die Blumen heissen, was 
die Bauern säen und ernten, war dabei eben
so Schulstoff wie die Schlachten zwischen den 
Helvetiern und den Römern, die Geografi e des 
Wohnkantons, das Münster der Hauptstadt. Im 
Begriff «Heimat» hatte alles Platz: Natur, Ge
schichte, Kultur, Tradition. 

Raumgebundene Identität. Der Einbezug der sozio
kulturellen Dimension in die Arbeit des BAFU ist 
denn auch nichts Neues. «Landschaften leisten 
einen Beitrag zur raumgebundenen Identität und 
zur Imagebildung von Regionen, die nicht nur für 
den Schweizer Tourismus von hohem Wert sind», 
sagt Matthias Stremlow. «Entsprechend verlangt 
der gesetzliche Auftrag des NHG die Berücksich
tigung sowohl der natürlichen als auch der wirt-

Natur- und Heimatschutzgesetz. Mit «Heimat» ope
rierte in der deutschsprachigen Schweiz auch «Landschaft 2020» fördert 
der Gesetzgeber, als er das Natur- und Heimat

schutzgesetz (NHG) schuf. Es soll neben vielem das kulturelle Kapital 

anderem auch das «heimatliche Landschaftsbild» 

schonen und bewahren – eine begriffl iche Klam
mer für all das, was in einer Landschaft sicht
bar und verborgen ist und von dem insgesamt 
abhängt, ob sie als heimatlich wahrgenommen 
wird; oder ob sie, wie das Matthias Stremlow, 
Chef der Sektion Landschaft und Infrastruktur 
im BAFU, formuliert, «ein Gefühl von Vertraut
heit mit dem Raum» vermitteln kann. 

«In diesem Gefühl äussert sich der Wunsch, 
eine sinnhafte, persönliche Bindung zur gesell
schaftlichen Gemeinschaft und die durch sie ge
nutzten und gestalteten Räume zu haben», sagt 
Stremlow. «Diese Verbundenheit ist eine wichtige 
emotionale Basis für das bewusste Wahrnehmen 
der Landschaft und damit für einen schonenden 
Umgang mit ihr» (siehe auch umwelt 1/2006, 
Seite 12 ff., «Land schafft Heimat»). 

In der Landschaft spiegelt sich die Natur- und 
Kulturvielfalt der Schweiz. Die Charakteristik 
bzw. Eigenarten der jeweiligen Tiere und Pfl an-
zen, Gewässer, Ebenen oder Bergformationen, 
aber auch die Siedlungsformen, die Architektur 
der Dörfer, die unterschiedliche Landnutzung, 
Legenden und Bräuche – all diese Elemente ma
chen auch das kulturelle Erbe einer Region er
lebbar. 

Auf mindestens 2,4 Milliarden Franken pro Jahr 
schätzte 2002 eine Studie im Auftrag des Staatsse
kretariats für Wirtschaft (SECO) den Wert – d.  h. 
den wirtschaftlichen Nutzen – der Schweizer Land
schaft für den Tourismus. Indessen bringt deren 
Schönheit niemandem direkt Geld ein, und umge
kehrt spürt es auch niemand unmittelbar im Porte
monnaie, wenn sie schleichend entwertet wird. 

Wie bei manchen Gütern, die keinen eigent lichen 
Marktpreis haben, entscheidet letztlich die Wert
schätzung der Landschaft über den gesellschaftli
chen Umgang mit ihr. Sie ist das kulturelle Kapital 
des Landschaftsschutzes. Das Leitbild «Landschaft 
2020», in welchem das BAFU die Grundzüge einer 
erwünschten Landschaftsentwicklung formuliert, 
widmet diesem Kapital zwei von insgesamt acht 
Aktionsfeldern. «Wahrnehmung und Erlebnis» 
heisst das eine, «Partizipation» das andere. Erste
res fokussiert auf den Aspekt der Landschaften als 
räumliches Gedächtnis der Gesellschaft, letzteres 
auf die Beteiligung möglichst  vieler Menschen an 
allen Prozessen der Landschaftsentwicklung. 
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schaftlichen, sozialen und kulturellen Prozesse, 
die in Landschaften wirken.» 

Unsere Landschaft ist eine Kulturlandschaft. Sie 
wird fast flächendeckend genutzt, gestaltet und 
gepflegt. Regional sehr unterschiedliche traditio
nelle Nutzungsmuster liessen über Generationen 
hinweg eine hohe Vielfalt verschiedener Land
schaftstypen entstehen: die Terrassenlandschaf
ten im Unterengadin, das Wald-Wiesen-Mosaik 
des Emmentals mit seinen Einzelhofsiedlungen, 
die Rebberge und -dörfer am Genfersee, Flussläu
fe mit alten Manufakturen als Zeugen der frühen 
Industrialisierung, die Moorlandschaften und 

Trockenwiesengebiete mit den Heuschobern sind 
auch Kulturprodukte. 

Landschaften von nationaler Bedeutung. Die Vielfalt 
spiegelt sich in den 162 Gebieten, die im Bundes
inventar der Landschaften und Naturdenkmäler 
von nationaler Bedeutung (BLN) verzeichnet sind. 
Es sind einzigartige, typische oder als Erholungs
gebiete besonders geschätzte Ausschnitte unse
res Landes. Sie bedecken gesamthaft ein Fünftel 
der Schweiz. Der Bund ist dafür besorgt, dass sie 
geschont und in ihrer Eigenart möglichst unge
schmälert erhalten bleiben. Vollzugsbehörde ist 
das BAFU. 

Am BLN-Objekt «Linkes 
Bielerseeufer» (BE) haben 
vier Gemeinden Anteil: 
Ligerz und Twann (Bild) 
sind deutschsprachig, 
in La Neuveville spricht 
man Französisch, und 
Tüscherz-Alfermée hat 
beide Sprachen in seinem 
Ortsnamen. In dieser 
Gegend begegneten sich im 
Verlauf des 8. Jahrhunderts 
die burgundische und die 
alemannische Sprachkultur. 
Von deren Neben- und 
Miteinander sind die male
rischen Winzerdörfer immer 
noch geprägt. 

«Der gesetzliche Auftrag des NHG verlangt die Berücksichtigung sowohl der 
natürlichen als auch der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Prozesse, die 
in Landschaften wirken.»  Matthias Stremlow 
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Manche BLN-Gebiete beherbergen kulturelle Gü
ter oder geschichtliche Stätten und haben nicht 
zuletzt unter diesem Aspekt nationale Bedeu
tung: Das BLN-Objekt «Baselbieter und Fricktaler 
Tafeljura» weist bronzezeitliche Funde vor; das 
mit dem Gründungsmythos der Eidgenossen
schaft befrachtete Rütli ist Teil der «Berg- und 
Seenlandschaft am Vierwaldstättersee», und das 
BLN-Objekt «Giessbach» am Brienzersee, mit den 
imposanten Wasserfällen und dem 1875 erbau
ten Grandhotel, zeugt von der ersten Hochblüte 
des Schweizer Alpentourismus. 

Bund in der Pflicht des BLN. Das BLN nimmt in ers
ter Linie den Bund selbst in die Pflicht. Bei allem, 
was dieser baut, subventioniert oder bewilligt, ist 
Natur- und Landschaftsverträglichkeit gefordert. 
Sind kulturelle Güter von nationaler Bedeutung 
betroffen, arbeitet das BAFU mit anderen Ämtern 
zusammen. Das Bundesamt für Kultur (BAK) ist 

zuständig für alles, was im Inventar der schüt
zenswerten Ortsbilder (ISOS) verzeichnet ist, das 
Bundesamt für Strassen (ASTRA) kümmert sich 
um das Inventar der historischen Verkehrswege 
von nationaler Bedeutung (IVS). ISOS und IVS 
haben rechtlich denselben Status wie das BLN. 

Die Bundesaufgaben mit Auswirkungen auf 
Natur und Landschaft sind umfangreich. Die ge
samte Tätigkeit der Schweizerischen Bundesbah
nen (SBB) gehört dazu, ebenso das Autobahnnetz 
oder die Luftfahrt; der Bund baut Hochschu
len und unterhält Waffenplätze; für Wald- und 
Alperschliessungen, Lawinenverbauungen und 
Massnahmen zum Hochwasserschutz bezahlt er 
Subventionen; er genehmigt Hochspannungs
leitungen und konzessioniert Luftseilbahnen und 
andere touristische Transporteinrichtungen. 

Wann immer ein Vorhaben im Rahmen der 
Bundesaufgaben in einem BLN-Gebiet ansteht, 
muss die Eidgenössische Natur- und Heimat-

Bei allem, was der Bund baut, subventioniert oder bewilligt, ist Natur-
 
und Landschaftsverträglichkeit gefordert.
 


In Französisch und Italienisch 
ist das NHG heimatlos 

Unterschiedliche Sprachen verkörpern unterschied
liche Denkweisen. «Patrie» ist das französische 
Wort für «Heimat», «patria» das italienische, doch 
die Begriffe decken unterschiedliche Bedeutungs
dimensionen ab. Im deutschen Wort steckt das 
traute Heim, in den beiden anderen der Pater. 

Auf «patrie» bzw. «patria» stösst deshalb auch, 
wer in der Übersetzungsfibel unter «Vaterland» 
nachschlägt. Das ist aber eindeutig nicht das 
vom Natur- und Heimatschutzgesetz (NHG) zu 
erhaltende Gut. In der Übersetzung heisst dieses 
denn auch «Loi fédérale sur la protection de la 
nature et du paysage» bzw. «del paesaggio» (also 
«Bundesgesetz über den Schutz von Natur und 
Landschaft»), und anstatt das «heimatliche Land
schaftsbild» schützt es «l’aspect caractéristique du 
paysage» bzw. «le caratteristiche del paesaggio» 
(in etwa «die charakteristische Erscheinung der 
Landschaft»). Gemeint ist jedoch immer dasselbe: 
Der Landschaftsbegriff bildet in allen drei Spra
chen dieselben natürlichen, gesellschaftlichen und 
kulturellen Dimensionen ab. 

schutzkommission (ENHK) prüfen, ob und in wel
cher Form es mit den Anforderungen des Natur-
und Landschaftsschutzes vereinbar ist. Die ENHK 
wirkt als ein beratendes Fachorgan des Bundes
rates. Biologin, Landschaftsplaner, Kunsthistori
kerin, Architekt, Geograf finden sich als Berufs
bezeichnungen bei den Mitgliedern des derzeit 
15-köpfi gen Gremiums. 

Die ENHK wurde bereits 1936 geschaffen und 
ist damit viel älter als das 1967 in Kraft getretene 
NHG. Dieses machte die Kommission jedoch 
nicht überflüssig. Gerade weil ein schonender 
Umgang mit der Landschaft die Berücksichti
gung aller Werte – der natürlichen wie auch der 
kulturellen – erfordert, behielt das bereichsüber
greifende Gremium seine Berechtigung. Es ge
währleistet die nötige Gesamtschau. 

Das Instrument BLN stärken. Die Abwägung der 
Schutz- und Nutzungsinteressen hängt stark 
von den konkreten Schutzzielen für die betrof
fene Landschaft ab. Steht die Ästhetik, das Land
schaftsbild im Vordergrund? Ist sie in erster 
Linie als Grosslebensraum für Tiere und Pfl anzen 
wichtig, oder als erlebnisreiche Erholungsland
schaft für die Bevölkerung der Agglomeration? 
Handelt es sich vor allem um ein geologisches 
Naturdenkmal, wie beispielsweise der Rheinfall, 
oder um eine erhaltenswerte Kulturlandschaft? 

Im BLN sind die einzelnen Objekte zurzeit 
bloss knapp beschrieben, die Schutzziele nur 

KONTAKTE 

Maria Senn 

Sektion Landschaften von 

nationaler Bedeutung 

BAFU 

031 322 80 58 

maria.senn@bafu.admin.ch 

Matthias Stremlow, siehe Seite 17 
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vage definiert. Das sei einer der Gründe dafür, 
dass sich das Inventar bis anhin als nicht sehr 
wirksames Instrument erwiesen habe, befand 
die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des 
Nationalrats 2003. Der Bundesrat beschloss des
halb, das BLN aufzuwerten. In seinem Auftrag 
entwirft das BAFU gegenwärtig in Zusammenar
beit mit den Kantonen differenzierte Beschrei
bungen und klare Schutzziele für die einzelnen 
Objekte. Die Schilderungen umfassen neu ne
ben der ästhetischen Erscheinung auch andere 
sinnliche Eindrücke: Für den Erlebniswert einer 
Landschaft etwa fallen dabei Kriterien wie Ruhe 
bzw. spezifische Geräusche (z. B. das Rauschen 
eines Wasserfalls), nächtliche Dunkelheit oder 
ein überwältigendes Panorama ins Gewicht. 
Zum bundesrätlichen Auftrag gehört auch, dass 

das BAFU Möglichkeiten aufzeigt, wie das BLN 
besser in allen raumwirksamen Politikbereichen, 
namentlich in der Raum- und Richtplanung, ver
ankert werden kann. Ein Entscheid des Bundes
gerichtes vom 1. April 2009 unterstützt diese Be
strebungen (siehe Seite 58). Auch den Kantonen 
sollen aus den Landschaftsinventaren – zu denen 
auch das BLN zählt – gewisse Verpfl ichtungen 
erwachsen, befand das Gericht. Diese Inventare 
müssen künftig in der Richtplanung festgesetzt 
werden. Wie genau diese neue Bestimmung zu 
vollziehen ist, werde derzeit noch diskutiert, 
sagt Maria Senn, Projektleiterin Aufwertung BLN 
im BAFU.

 Hansjakob Baumgartner 
www.umwelt-schweiz.ch/magazin2010-1-06 

Das Naturdenkmal «Reuss
landschaft» mit dem Kloster 
Hermetschwil (AG) weist 
eine für das Mittelland 
einzigartige Dichte natur
naher Flächen auf: 
7 Auenlandschaften, über 
20 Flachmoore und mehr 
als 40 Amphibienlaich
gebiete sowie die Moor
landschaft «Maschwander 
Allmend». Alle sind national 
bedeutend und stellen 
die Naturwerte dieses BLN-
Gebiets dar. 
Beide Bilder: BAFU/Andreas Gerth, 

Binningen (BL) 
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«Chœur des Alpes», 2009, Köpfe aus Kunstharz, Sockel aus Holz, Lautsprecher, musikalische Komposition 

Geneviève Favre Petroff 
«Bei meinen Interventionen im Freien inspiriert mich die Natur der Umgebung, 
aber auch die Region, ihre Geschichte und ihr kulturelles Erbe.» 
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«Der ‹Chœur des Alpes› trat von Juni bis September 2009 vor 
der Mont-Fort-Hütte (2457 m, Verbier, Wallis) im Rahmen der 
Ausstellung ‹Wanderziel Kunst: Ein- und Aussichten› auf. Ich 
hatte rund zwanzig Lieder komponiert, Hymnen an die Berge, 
die ich von fünf Mischkreaturen vortragen liess. Diese waren 
aus einer Gussform meines Gesichts entstanden und stellten 
eine Eringer-Kuh, ein Murmeltier, einen Steinadler, einen Stein
bock und einen Wolf dar. Ähnlich wie ein vielstimmiger Chor, 
in dem sich meine Stimme an das Timbre jedes einzelnen Tie
res anpasste, empfingen und überraschten die Köpfe auf den 

Sockeln die Wandernden. Auch äusserten sie sich zu ernsteren 
Themen wie Tierschutz oder Klimaerwärmung.» 

Geneviève Favre Petroff, *1978 in Lausanne, wurde an der 
Ecole Supérieure d’Art Visuel de Genève (heute Haute Ecole 
d’Art et de Design) diplomiert. Seit 1998 kreiert sie visuelle 
und musikalische Performances, die sie auf internationaler 
Ebene im Rahmen von Kunstfestivals aufführt, und zeigt ihre 
Klanginstallationen unter freiem Himmel regelmässig in der 
Schweiz und im Ausland. 

www.genevievefavrepetroff.ch 
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LEHRPERSONEN BEOBACHTEN LEBENSSTILE
 


Schüler schalten auf Grün
 

Ändert sich in der Schweiz das Verhalten gegenüber der Umwelt tatsächlich? umwelt wollte es genau 
wissen und befragte drei Lehrkräfte aus verschiedenen Regionen des Landes: eine Lehrerin aus dem 
Berner Jura, einen Lehrer aus Thun und einen aus der Nähe von Lugano. Sie erzählten uns, welche 
Veränderungen sie bei ihren Schülerinnen und Schülern festgestellt haben und welche Mittel sie ein
setzen, um die Kinder zu sensibilisieren. 

Moussia de Watteville
 

Unterrichtet Biologie, Physik, Geografie sowie 
praktische Übungen in Physik und Natur
wissenschaften an der Sekundarschule 
Bas-Vallon in Corgémont im Berner Jura 
(7., 8. und 9. Klasse). Absolviert berufsbeglei
tend ein Nachdiplom studium in Ökologie 
und Umweltwissenschaften (ECOFOC) an der 
Universität Neuenburg. 

Jugendliche zu sensibilisieren, ist in der Regel 
eher schwierig. Hört man ihnen aber aufmerk
sam zu, stellt man fest, dass eine «grüne» Einstel
lung fast die Norm ist. Die meisten Schülerinnen 
und Schüler geben an, ihren Müll zu trennen, 
und viele achten beim Kauf von Lebensmitteln 
auf deren Herkunft. Der Einfluss der Familie ist 
unverkennbar. Bei der Bekleidung und der Pau
senverpflegung dagegen konsumieren sie ohne 
Gedanken an ethische, soziale oder ökologische 
Aspekte. Die meisten kommen per Bus, Zug, Velo 
oder Mofa zur Schule. Dieses Jahr sind viele Kin
der während der Ferien in der Schweiz geblieben 
– ob dies auf ein steigendes Umweltbewusstsein 
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oder auf die Krise zurückzuführen ist, lässt 
sich allerdings schwer sagen. In der Freizeit 
benutzen zwar manche das Fahrrad, um zum 
Fussballtraining oder zur Geigenstunde zu 
fahren, aber für viele ist es unverzichtbar, mit 
dem Auto hingebracht zu werden. Schliesslich 
leben sie in einer ländlichen Gegend. Die Kli
maerwärmung und der Artenschwund beun
ruhigen die Schüler. Eine Reportage über die 
Bedrohungen, denen die Eisbären ausgesetzt 
sind, hat bei ihnen grosse Betroffenheit aus
gelöst. 

Wir suchen gemeinsam nach Lösungen. Ich 
weise sie auf kleine Dinge hin, die sie hier und 
jetzt tun können, um die Umwelt zu schonen. 
Zum Beispiel gebe ich ihnen als Aufgabe, ein 
Plakat zum Thema «Ich und mein Zimmer» oder 
«Energietag» zu gestalten. Das machen sie gern, 
und sie strotzen vor Ideen. Was sie am stärksten 
mobilisiert, ist das Argument, dass sie die Ge
neration sind, die mit den grossen Umwälzun
gen fertigwerden muss. Mit den Siebtklässlern 
lassen sich diese Themen leichter behandeln als 
mit der 8. oder 9. Klasse: Sie sind noch in der 
Kindheit verwurzelt und beobachten die Erde, 
ihre Farben und Beschaffenheit sowie die da
rin lebenden Insekten mit Begeisterung unter 
dem Binokular. Demnächst kommt ein Experte 
in unsere Schule, mit dem wir die Natur rund 
um die Schule entdecken wollen. Was Aussen
stehende sagen, hat häufig mehr Gewicht.  

Vor Kurzem hat der Kanton den Lehrplan 
um eine Allgemeinbildungslektion ergänzt. 
Eines der vorgeschlagenen Themen ist die 
Umwelt. Ich selber behandle in meinen prak
tischen Übungen in Physik und Naturwissen
schaft bereits seit Jahren Umweltthemen. Un
ter anderem haben wir entlang der Schüss, 
die durch unser Tal fliesst, die Energie stu
diert, und wir haben Kellerasseln gezüchtet. 
Der Videoclip zum Song «On n’a qu’une terre» 
(Wir haben nur eine Erde) des Westschweizer 
Rappers Stress stiess bei den Schülerinnen 
und Schülern auf grosses Echo. Unsere dies
jährige Themenwoche war der nachhaltigen 
Entwicklung gewidmet, und unser Projekt 
trug den Titel «Meine Erde morgen». Auf dem 
Programm standen die Gestaltung eines Fres
kos mit Abfällen, ein lebensgrosses Gänsespiel, 
Filme von Yann Arthus-Bertrand, der Besuch 
eines biodynamischen Bauernhofs, Brotbacken 
mit Mehl aus der Region für das «Znüni» am 
nächsten Tag sowie eine Exkursion zu einem 
Steinbruch mit Ausgleichsflächen. Ich fi nde 
es wichtig, die Schüler mit etwas Konkretem 
zu konfrontieren, das sie aus ihrer Umgebung 
kennen. Dies erlaubt es ihnen, den Wert der 
Dinge (wieder) zu erkennen. 

Thomas Baumann 
Primarlehrer in Thun (BE). Unterrichtet eine 6. Klasse, 
mit der er am Programm GLOBE teilnimmt. 

Die Kinder kommen zu Fuss oder mit dem Velo 
zur Schule. Mehr als die Hälfte von ihnen geben 
an, ihre Eltern würden das Auto aus Umwelt
schutzgründen nur gezielt nutzen. Das Klima, 
die Gesundheit und die Gerechtigkeit sind The
men, die sie faszinieren, genauso wie Bräuche 
anderer Länder. In meiner Klasse sind zahlreiche 
Nationalitäten vertreten. Bei der Art und Weise, 
wie sie Umweltprobleme angehen, kann ich al
lerdings keine grossen kulturellen Unterschie
de feststellen. Seit wir uns mit dem Einkaufen 
befasst haben, legen sie sehr viel mehr Gewicht 
auf die Umweltaspekte der Güter, die sie konsu-
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mieren. Bei der Aufbereitung des Themas habe ich 
mich am Buch «So essen sie!» (Verlag an der Ruhr) 
orientiert. Das Buch steht nicht auf dem Lehrplan, 
ich habe es selbst ausgewählt. 

Das Thema Abfall ist ihnen hinlänglich bekannt. 
Grundsätzlich wissen die Kinder, was getrennt wer
den muss und was wiederverwertet wird. Immer 
häufiger bringen sie ihr «Znüni» in einer Tupper
ware- oder Imbissdose mit. Die Zwischenmahlzeiten 
sind sehr vielfältig. Jeden Mittwoch haben wir an 
unserer Schule einen Stand mit «gesunden» Snacks 
für 50 Rappen: Spiesschen mit rohem Gemüse, haus
gemachte Sandwiches, Zopf, Äpfel oder Saisonfrüch
te. Was genau bedeutet «gesund»? Ich versuche, nicht 
zu streng zu sein, getreu nach dem Motto: «Nichts ist 
Gift und alles ist Gift – allein die Dosis macht es aus.» 

«Ich versuche, nicht zu streng zu sein, 
getreu nach dem Motto: ‹Nichts ist Gift und 
alles ist Gift – allein die Dosis macht es 
aus.›»  Thomas Baumann 

So wird die Botschaft leichter aufgenommen. Punkto 
Verkehrsverhalten habe ich den Eindruck, dass man
che Familien öfter auf das Auto verzichten. So kommt 
die Krise in gewisser Weise der Umwelt zugute. Hin
gegen stelle ich fest, dass man beim Reisen vermehrt 
auf den Preis achtet und Billigfl üge bucht. 

Seit 10 Jahren nehme ich mit meinen Klassen am 
GLOBE-Projekt teil. Dabei handelt es sich um ein welt
weites Netzwerk von Schülern, Unterrichtenden und 
Lehrern sowie von weiteren Personen, die mehr über 
die komplexen Beziehungen erfahren wollen, welche 
unsere Welt zusammenhalten. Die Grundidee lautet, 
dass sich auf lokaler, regionaler und globaler Ebene 
etwas tun lässt, um nachhaltige Verhaltensmuster 
und Tätigkeiten zu entwickeln. Jeden Tag führen 
wir die Arbeiten zum Programm «Atmosphäre – Wet
ter und Klima» durch. Die Kinder messen selber die 
tiefste, die höchste und die aktuelle Temperatur und 
bestimmen die Wolkendichte, ermitteln das Nieder
schlagsrisiko, messen die Niederschlagsmenge und 
den pH-Wert – jeden Tag, sogar am Wochenende und 
in den Ferien. Bis heute hatte ich noch nie Probleme, 
sie dazu zu motivieren. Ich bin überzeugt: Wird den 
Kindern eine Verantwortung übertragen, die ihrem 
Alter und ihrem Wissen entspricht, dann engagieren 
sie sich mit Begeisterung. Dank dieses Experiments 
sind sie nun in der Lage, das Wetter zu beobachten 
und Wetterprognosen zu erstellen. Ausserdem ken
nen sie die Beziehungen zwischen verschiedenen 
Wetterphänomenen. Dass wir für die Arbeit im 
Rahmen von GLOBE den Computer und spezifi sche 
Informatikprogramme verwenden, macht die Sache 
natürlich noch spannender. 

Danilo Fontana
 

Betreut eine erste Primarschulklasse 
und unterrichtet auch eine 5. Klasse an der 
Primarschule in Taverne (TI). 

Während meiner Lehrtätigkeit und insbesonde
re in den letzten 10 Jahren habe ich festgestellt, 
dass das Umweltbewusstsein der Schülerinnen 
und Schüler zunimmt. Seit ökologische Her
ausforderungen auf globaler Ebene diskutiert 
werden, hat sich dieses Bewusstsein deutlich ver
stärkt. Ich beobachte viele Änderungen im Ver
halten und Denken – nicht nur bei den Kindern, 
sondern auch in ihren Familien. Zahlreiche 
Schüler kommen zu Fuss zur Schule, während 
sie früher häufig mit dem Auto gefahren wur
den. Der Schulweg ist eine ideale Gelegenheit, 
sich mit anderen auszutauschen, Freundschaf
ten zu schliessen und vor allem die Umgebung 
zu beobachten. Bei der Ernährung scheinen die 
Familien vermehrt Gewicht auf gesunde Lebens
mittel zu legen – sie kaufen Bioprodukte oder 
bauen selbst Gemüse an.  Ausserdem suchen sie 
in der Freizeit häufiger die Nähe zur Natur, sei 
es bei einem Waldspaziergang, beim Sport im 
Freien oder bei Parkbesuchen. 

Aber um Gewohnheiten dauerhaft zu ändern 
und die Ängste angesichts der erforderlichen Um
stellungen zu überwinden, muss noch viel getan 
werden. Ich glaube, dass gerade diese Ängste bei 
den Kindern die Lust auf Veränderungen wecken. 
Die Natur und ihre Erhaltung sind für sie wichtige 
Anliegen. Wenn sie beispielsweise sehen, dass im
mer mehr Grünflächen bebaut oder für Parkplätze 
asphaltiert werden, machen sie ihrer Missbilli
gung Luft: «Man nimmt uns alle unsere Wiesen 
weg! Wir haben keinen Platz mehr zum Spielen!», 
rief kürzlich eine meiner Schülerinnen erbost aus. 
Auch die Gletscherschmelze löst bei den Kindern 
Betroffenheit aus. «Bald haben wir kein Trinkwas
ser mehr», bemerkte ein Schüler. Weil immer mehr 
Bäume und Wiesen verschwinden, befürchten sie, 
dass «eines Tages nicht mehr genug Obst wächst 
und die Bauern keine Weiden für ihr Vieh mehr 
haben». Sie sind sich bewusst, dass wir handeln 
müssen, um eine Katastrophe zu verhindern. Hier 
spielt die Schule meines Erachtens eine wichtige 
Rolle. Auf politischer Ebene liess sich feststellen, 
dass es schwierig ist, Erwachsene zum Handeln zu 
bewegen. Wird aber bei den Kindern schon sehr 
früh das Interesse für diese Problemstellungen ge
weckt, entwickeln sie ein Verantwortungsbewusst
sein und Bereitschaft zum konkreten Handeln. 
Unsere Schule nimmt diesen Auftrag sehr ernst. 
Während mehrerer Jahre haben wir die Schülerin
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nen und Schüler für die Abfallproblematik sensi- tonsweiten Programms mit dem Titel «Bewegung 
bilisiert. Einmal pro Woche hatte eine Klasse (vom und Geschmack» vermehrt auf Gesundheit und Er-
Kindergarten bis zum 5. Schuljahr) die Aufgabe, nährung. Als Erstes besprachen wir, was alles zum 
die Umgebung der Schule zu säubern. Dabei beob- Frühstück gehört. Als Nächstes kommen die Zwi
achteten wir, welche Arten von Müll weggeworfen schenmahlzeiten am Vor- und Nachmittag sowie 
wurden, bestimmten die Abfallmenge und führten die verschiedenen Obst arten dran. Dabei werden 
eine Statistik. wir insbesondere die Reise tropischer Früchte von 

Letztes Jahr haben wir auch das Thema Trink- ihrem Herkunftsland bis auf unseren Tisch nach
wasser behandelt und seine Bedeutung als Lebens- vollziehen. Aber reden allein genügt nicht: Man 
quelle und Lieferant von Mineralstoffen hervorge- muss selber konsequent sein und mit gutem Bei
hoben. Dies führte uns weiter zu den Gefahren, die spiel vorangehen. 
das Trinkwasser bedrohen, so die Verschwendung, 
die Übernutzung und die Verschmutzung. Dieses Interviews: Cornélia Mühlberger de Preux 
Jahr konzentrieren wir uns im Rahmen eines kan- www.umwelt-schweiz.ch/magazin2010-1-07 

«Um Gewohnheiten dauerhaft zu ändern und die Ängste 
angesichts der erforderlichen Umstellungen zu überwinden, 
muss noch viel getan werden.» Danilo Fontana 

Alle Bilder: Christian Koch 
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Pierre-Philippe Freymond 
«Wir leben in einer globalen Welt wie in einem grossen Garten. Wenn sogar die Elefan
ten in den afrikanischen Parks eine Kennnummer tragen, was bleibt noch an Natür
lichem in der Natur, an Wildem in der Wildnis?» 
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Mit Techniken des industriellen Gartenbaus wurden in zwei 
nebeneinander installierten Brutkästen hundertzehn Tulpen 
im Hors-sol-Verfahren herangezogen. Über Schläuche entleert 
sich langsam der Inhalt einer Flasche, die auf einem der Brut
kästen steht. Die injizierte Flüssigkeit besteht aus einer Lö
sung von Kälber-DNA (ganzes Genom), gemischt mit Tiermehl 
(vom Rind) und mit Substanzen, die genetische Veränderun
gen auslösen können und aus Erzeugnissen für die mensch
liche Ernährung, insbesondere aus gepökeltem Fleisch (Nit
rosamine), gewonnen und konzentriert wurden. Auf jedem 
Brutkasten zeigt ein Videomonitor Bilder von Zuchtkälbern, 
und ein Lautsprecher überträgt intermittierend die Schwin
gungen der Bässe aus einem verlangsamten Fragment des 
Streichquartetts in C-Dur Opus 163 von Franz Schubert. 

«Chimère 1», 2003 

Pierre-Philippe Freymond, *1961, lebt und arbeitet in Genf. Er 
verfügt über eine Ausbildung als bildender Künstler und als 
Molekularbiologe. Als Genforscher mit einem Doktorat der 
Naturwissenschaften bildete er sich an der Ecole Supérieure 
des Beaux-Arts (ESBA) in Genf weiter. Seit rund zehn Jahren 
geht er seiner Arbeit im Bereich der bildenden Kunst nach. 
Ausgestellt hat er unter anderem im Musée d’Art Moderne 
et Contemporain (MAMCO) und im Kunstraum «attitudes» 
in Genf, im Musée cantonal des Beaux-Arts in Lausanne, im 
Centre Pasquart in Biel und im Kunstmuseum Bern. 2007 
gewann er das Stipendium und einen Aufenthalt in der Resi
denz der Stiftung GegenwART in Beijing. Zurzeit unterrichtet 
er an der Haute Ecole d’Art et de Design (HEAD) in Genf und 
studiert Chinesisch an der Universität Genf. 

www.freymond.info 
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 LANDSCHAFT IN DER WERBUNG
 

Unwirklich real: Arkadien 
 

Werbung spielt mit den Vorstellungen von Natur. Was im oberen Bild den Eindruck einer unverfälschten naturnahen Kulturland
schaft vermittelt, ist in Wahrheit eine mit viel Aufwand gestaltete Komposition. Unten links: eine unbearbeitete Aufnahme 
des Fälensees (AI), der rechts in der Reklame für das Blütenquellwasser «Wonder» in eine Märchenlandschaft verwandelt wurde. 
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 in der Werbung
 

Landschaften bündeln Emotionen – vielfältige und zumeist positive. Das macht Landschafts
bilder attraktiv für die Werbung: Sie kann damit an gesellschaftlich verankerte Sehgewohnheiten 
anknüpfen und findet wirkungsvolle Formeln vor, um Botschaften zu übermitteln. 

Saftige Wiesen, die sich an die Rundungen der 
Hügel schmiegen, da und dort ein Wäldchen oder 
ein Bauernhof hingestreut, und im Hintergrund 
Bergketten, deren Schroffheit die Luftperspekti
ve mildert – ein Bild, das den Betrachter in eine 
Traumlandschaft entführt. Dass dem schönen 
Schein nachgeholfen wurde, verrät die Umkeh
rung des Vertrauten: Wo sich sonst Himmel wölbt, 
glitzert Wasser, und Luftbläschen perlen über die 
Landschaft. Die Technologie macht es möglich. Sie 
wurde hier allerdings nicht nur eingesetzt, um 
unwirkliche Effekte ins Bild zu zaubern. Auch die 
Kulturlandschaft selber ist komponiert. «Für unser 
ideales Bild vom Appenzell haben wir rund zehn 
Fotos verwendet», erzählt Gabriela Manser, Ge
schäftsleiterin der Mineralquelle Gontenbad (AI). 

Ankerpunkt von Tradition und Emotion. Appenzell als 
Arkadien, als Paradies und Sehnsuchtsort – so be
schrieben die frühen Reisenden aus Grossbritan
nien und Deutschland das Hügelland zwischen 
Bodensee und Säntis. Sehr zur Verwunderung 
der einheimischen Bauern, die sich für ihr täg
liches Brot arg plagen mussten. Doch erkannten 
diese rasch, dass mit den Fremden Geschäfte zu 
machen waren. Und so entstand mit dem aufkom
menden Tourismus das Bild des Appenzells, wie 
es heute verbreitet ist: eine liebliche Gegend, Her
kunftsort des berühmten Käses, Ursprung hoch 
gehaltener Traditionen. Ausserdem auch ein Hort 
der Freiheit – konnten doch die Hirtenvölker an 
den Landsgemeinden demokratisch über ihr Ge
schick entscheiden, so wie es heute noch in Ap
penzell Innerrhoden der Fall ist. «Es gibt ein kla
res Bild von diesem Appenzeller Paradies», erklärt 
Gabriela Manser, «aber jeder hat ein anderes.» An 
diese vielfältigen Vorstellungen und Bilder knüpft 
sie an, wenn sie für ihr Mineralwasser aus Gon
tenbad wirbt. 

Landschaftsbilder haben in der Werbung Tra
dition. «Besonders in der Reklame für Produkte, 
die einen ausgeprägten Bezug zur Region aufwei
sen, ist Landschaft weit verbreitet», stellt Matthias 
Stremlow, Chef der Sektion Landschaft und Infra
struktur des BAFU, fest. Bei regionalen Spezialitä

ten wie Appenzeller, Greyerzer oder Emmentaler 
Käse, Glarner Birnbrot oder Bündner Nusstorte 
wie auch in der Werbung touristischer Destinati
onen drängt sich dieser Bezug geradezu auf. 

Doch selbst wenn der Konsument nach Mas
senprodukten ohne spezifische Herkunft sucht, 
fühlt er sich durch ein schönes Landschaftsbild 
auf der Verpackung angesprochen. «Landschaften 
können ein breites Spektrum an positiven Gefüh
len abdecken, darunter auch Assoziationen zu 
Reinheit und Gesundheit», so Matthias Stremlow. 
Wenn es gelingt, einen Artikel mit landschafts
bezogenen positiven Werten zu besetzen, ist die 
Kundschaft sogar willens, tiefer in die Tasche 
zu greifen. In einer Befragung der ETH Zürich 
aus dem Jahr 2006 stellte sich heraus, dass die 
Kundinnen und Kunden bereit sind, 13 Rappen 
mehr für Milch aus der Schweiz zu bezahlen, 
wenn die Wörter «Alp» oder «Berg» auf der Ver
packung stehen. 

Heile Welt und Sehnsuchtsort. In der Werbung 
des Gontenbader Mineralwassers erscheint das 
Appenzeller Arkadien in unterschiedlicher 
Ausprägung. Während das mit der idealtypi
schen Hügellandschaft beworbene Mineralwas
ser aus drücklich als «naturreine Botschaft aus 
dem Appenzell» angepriesen wird, ist bei der 
Produktelinie «Blütenquell» der Verweis auf die 
Herkunft unterschwelliger. Ein allzu unmittel
barer regionaler Bezug musste hier vermieden 
werden, denn es gibt – wie auf den Etiketten der 
entsprechenden Flaschen klar vermerkt – einen 
Lizenzfüller für Flauder ausserhalb des Appen
zells. Daher verzichtet Gabriela Manser darauf, 
die aromatisierten Getränke mit den Appenzel
ler Hügelzügen in Verbindung zu bringen. Der 
Ursprung der Blütenquell-Linie kommt dafür in 
der Sprache zum Ausdruck. So sind die Namen 
der drei Tafelwasser vom Dialekt inspiriert: Als 
«Flauder» bezeichnet man im Appenzell einen 
Schmetterling, und «Wonder» spielt mit der Dop
peldeutigkeit von Mirakel und Zorn. «Himml» 
wiederum nimmt die dialektale Aussprache von 
Himmel auf. 
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Appenzeller Sprachkultur also auf dem Etikett – 
und eine märchenhafte Landschaft auf dem Wer
beplakat. Dass der geheimnisvoll schimmernde 
Wasserspiegel am Fälensee im Alpsteingebiet 
aufgenommen wurde, realisiert kaum jemand, 
der den Ort nicht kennt. «Auch hier  haben wir 
die Stimmung komponiert. Im gleichen Bild 
strahlt gleichzeitig die Abend- und die Morgen
sonne, und für den Nebel haben wir Rauchkano
nen verwendet», erzählt Gabriela Manser. «Das 
war eine unglaublich grosse Arbeit, kommt 
aber bei den Leuten ganz unangestrengt als 
Natur pur an!» 

Die erfahrene Geschäftsfrau setzt damit eine 
Erkenntnis aus der Kunst- und Kulturgeschichte 
um. «Mit Landschaften verbinden sich kollek
tive, für eine Kultur spezifische Sehmodelle und 
Darstellungsweisen. Bildlich gesprochen: Wir 
nehmen die Landschaft durch eine gesellschaft
lich geprägte Brille wahr und bewerten sie auch 
entsprechend», stellt Matthias Stremlow fest. 
Mit anderen Worten: Für uns ist Natur das, was 
wir für natürlich halten – und seien es ideali
sierte Bilder, erzeugt am Bildschirm mit Fotobe
arbeitungssoftware. Wer allerdings ein Produkt 
verkaufen möchte, kann sich nicht damit be
scheiden, vertraute und lieb gewonnene Seh
gewohnheiten zu bedienen. «Werbung muss auf

mann nicht im Widerspruch zum Streben nach 
Echtheit: «Ausschlaggebend für das Erlebnis von 
Authentizität ist das innere Bild. Das ist wie bei 
den Impressionisten, die haben auch gemerkt, 
dass eine Stimmung mit blossem Nachmalen 
nicht einzufangen ist.» 

Entwirft eine Agentur eine Werbekampagne, 
setzt sie allerdings nicht beim Bild an, sondern 
bei der Idee. Als Erstes wird in der Strategie fest
gelegt, was in der Kampagne zum Ausdruck ge
bracht werden soll, an wen sie sich richtet und 
welche Kanäle zu verwenden sind. Im nächsten 
Schritt geht es darum, die passenden Konzepte 
zu erarbeiten. «Werbung lebt vom Konzept – 
und die Umsetzung fi ndet dann eventuell in der 
Landschaft statt. Man überlegt sich die Tonalität, 
den Stil, solche Dinge», erläutert der Werber. 

Technik und Landschaft. Mit Landschaften können 
demnach auch Produkte in Beziehung gesetzt 
werden, die als solche wenig mit naturnaher Um
gebung zu tun haben. Ein Auto beispielsweise, 
das gemeinhin eher als Antithese zur unverbau
ten Landschaft gilt. «Wenn man sich entschliesst, 
Beauty Shots von Autos in der Landschaft zu 
machen, muss diese mit dem Auto korrelieren. 
Berge und Kurven etwa können für die Agilität 
und die Sportlichkeit eines Fahrzeugs stehen, für 

«Wir nehmen die Landschaft durch eine gesellschaftlich geprägte 
Brille wahr und bewerten sie auch entsprechend.» Matthias Stremlow 

fallen – und sie muss mit einem guten Moment 
verbunden sein. Wir schaffen eine Traumwelt, 
etwas Schönes», so Gabriela Manser. Der Erfolg, 
der dem Blütenquell-Tafelwasser weit über das 
Appenzell hinaus beschieden ist, gibt ihr recht. 

Ansetzen bei der Idee. Produkte aus der Region er
freuen sich zunehmender Beliebtheit und stehen 
für das Echte, Gesunde. Dass das Authentische an 
Gewicht gewinnt, beobachtet auch Frank Bodin, 
Werber des Jahres 2009 und CEO der Agentur 
Euro RSCG Schweiz: «Wir sind in einer Epoche 
der Umorientierung; die Ressourcenknappheit, 
der Klimawandel und die wirtschaftliche Krise 
zwingen uns, unsere Werte zu hinterfragen.» 
Dass vor diesem Hintergrund der sogenannte 
LOHAS – für Lifestyle of Health and Sustaina
bility – immer mehr Anhänger gewinnt, wider
spiegelt sich auch in der Werbung. «Natur wird 
in der Kommunikation zunehmen», denkt Frank 
Bodin, selber ein Mitglied des Club of Rome. 
Wenn dabei ideale Landschaften am Computer 
komponiert werden, liegt das für den Werbefach-

den Offroader mit Vierradantrieb», erklärt Frank 
Bodin. 

Selbst Technik, die eher intellektuelle denn 
materielle Funktionen erfüllt, lässt sich in der 
Landschaft inszenieren. So lebte die Einfüh
rungskampagne der Telekommunikationsfi rma 
Orange – im Jahr 1999 als «Kampagne des Jah
res» ausgezeichnet – von einer kühlen Bildspra
che. Die Landschaftsbilder wurden in einer Salz
wüste und in der grönländischen Eislandschaft 
aufgenommen. Dazu Frank Bodin: «Wir haben 
uns damals bewusst für eine frostige, technoide 
Bildsprache entschieden. Mit den klaren Bildern 
wollten wir betonen, dass man über diesen Pro
vider einfach kommunizieren kann – zu einem 
Zeitpunkt, als die Telekommunikation oft noch 
nicht reibungsfrei funktionierte.» 

Überhaupt arbeitet die Werbung meistens 
mit «aufgeräumten», plakativen Landschaften, 
die die Botschaft ins Zentrum rücken. «Wir re
duzieren auf das Notwendige», fasst es Frank 
Bodin zusammen. Psychologische Überlegungen 
seien dabei den Werbern eher fremd: «Wenn 
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etwa Studenten die Bilder beurteilen, besteht oft 
die Gefahr, dass zu viel hineininterpretiert wird. 
Die Psychologie spielt keine grosse Rolle – der 
gesunde Menschenverstand ist viel wichtiger.» 

Der kultivierte Blick für die Schönheit der Natur. Dass 
Natur als Trägerin von Gefühlen dient, streitet 
dabei auch der Werbefachmann nicht ab: «Land
schaft weckt Gefühle von Wohlbefi nden und 
Ruhe, und oft werden auch Klischees bedient; sie 
verbinden Natur zum Beispiel mit Freiheit, mit 
frei atmen können.» So erstaunt es nicht, dass 
Landschafts- und Natursujets häufig zur blossen 
Illustration verkommen. «Naturaufnahmen wer
den in solchen Fällen verwendet, um die Blei
wüste des gedruckten Textes zu durchbrechen 
und symbolisch etwas Positives zu vermitteln.» 

Natursujets – ein Tautropfen, der am Gras
halm hängt, ein sprudelnder Bach, ein Feld vol
ler Mohnblumen – tauchen daher auch gerne 
auf, um allzu abstrakte Sachverhalte illustrativ 
aufzulockern oder um bedrückenden Themen 
ihre Düsternis zu nehmen. In Aufklärungsbro
schüren von Pharma-Unternehmungen etwa, 
die über Behandlungsmöglichkeiten bei Brust
krebs, Prostata oder Epilepsie informieren. Oder 
auch als Bildschirmschoner, die mit wirbelndem 
Herbstlaub, bunten Blumenwiesen oder einer 
faszinierenden Unterwasserwelt mitten im hek
tischen Arbeitsalltag ein Fenster auf die Natur 
öffnen. Ob mit oder ohne psychologisch unterfüt
terte Kommunikationsberatung – wer ein solches 
Produkt entwirft, knüpft an kulturell verankerte 
Sehgewohnheiten an. Mehr noch: Ein schönes 
Natursujet bindet den Betrachter auch in die 
Gemeinschaft mit seinesgleichen ein. «Empirisch 
interessiert das Schöne nur in der Gesellschaft», 
behauptet Kant in seiner «Kritik der Urteilskraft». 
«Für sich allein würde ein verlassener Mensch 
auf einer wüsten Insel weder seine Hütte, noch 
sich selbst ausputzen, oder Blumen aufsuchen, 
noch weniger sie pflanzen, um sich damit auszu
schmücken; sondern nur in Gesellschaft kommt 
es ihm ein, nicht bloss Mensch, sondern auch 
nach seiner Art ein feiner Mensch zu sein.» Wer 
sich an der Schönheit der Natur erfreut – so lässt 
sich der Philosoph aus Königsberg auslegen – 
ist kultiviert und darf sich zur sittlich gereiften 
Gemeinschaft der feinen Lebensart zählen.

 Lucienne Rey 
www.umwelt-schweiz.ch/magazin2010-1-08 

Natur- und Landschaftsbilder transportieren Gefühle, welche die Werbung auf Produkte 
überträgt. Sie können für Freiheit und Reinheit, für Beständigkeit und Tradition oder 
schlicht für Schönheit stehen – Eigenschaften, die unterschwellig auch mit dem bewor- KONTAKT 

benen Produkt in Verbindung gebracht werden. Matthias Stremlow, siehe Seite 17 
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 «Wasser 40», 2009, digital, Weiterbearbeitung aus der Serie «Wasser» für das Magazin umwelt 

Monica Studer / Christoph van den Berg
 

«Was wir heute unter Umwelt verstehen, ist etwas ganz anderes als vor dreissig 
Jahren, und gleichzeitig hat sich auch das weiterentwickelt, was wir unter Kunst 
verstehen. Wenn wir mit dem Computer Natur nachbilden, versuchen wir, diesen 
Veränderungen Raum zu lassen und Wert zu geben.» 
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Das Künstlerpaar Monica Studer / Christoph van den Berg treibt schon seit Jahren 
ein lustvolles und verführerisches Spiel mit den Betrachterinnen und Betrachtern 
seiner Werke. Die Naturbilder der  beiden Kunstschaffenden pendeln zwischen 
einem Fotorealismus von geradezu akri bischer Detailverliebtheit und -versessen
heit und einer «coolen», abstrahierenden Künstlichkeit. 

Monica Studer, *1960 in Zürich, und Christoph van den Berg, *1962 in Basel, 
leben und arbeiten in Basel. Sie führen im Internet unter www.vuedesalpes.com ein 
virtuelles Hotel in den Alpen. 

Natur, Kultur und Lebensstile > umwelt 1/2010 41 



UMWELT 1-10.indd   Abs1:42UMWELT 1-10.indd   Abs1:42 8.2.2010   8:32:38 Uhr8.2.2010   8:32:38 Uhr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Vor Ort 
nur 1 PS Leistung erreicht es eine Geschwin BE 
digkeit von über 20 Kilometern pro Stunde. Da

mit fährt es gleich schnell wie die Kursschiffe Für einen gesunden Boden 
auf dem Zürichsee. Um dies zu erreichen, ent

wickelten die Ingenieure und Studenten ultra

leichte Tragflügel und einen mit erneuerbarer 

Energie gespiesenen Elektromotor. Dabei kam 

die «Sandwichbauweise» zum Einsatz: verschie

dene Schichten aus Kohlefasern, Epoxyharzen, 

PVC-Schaum und weiteren Materialien wurden 

übereinandergelegt und verbinden sich so zum 

Material mit den gewünschten Eigenschaften 

hinsichtlich Belastbarkeit und Gewicht. 
zVg 

Ein Berner Förderprogramm beschreitet neue 

Wege in der Landwirtschaft: Die natürliche 

Ressource Boden soll als Bindeglied zum

 Ostschweiz Wasser und zur Luft besser geschont werden. 

Landwirte, die mitmachen, setzen freiwillig um-

Forschung im 3-Länder-Eck weltschonende Massnahmen um. Gleichzeitig 

In Deutschland gibt es dank Förderprogram soll das Bewusstsein geschaffen werden, dass 

men viel mehr Fotovoltaikanlagen als in der sich der zusätzliche Aufwand nach einer ent-

Schweiz. Im österreichischen Vorarlberg wird zVg schädigten Übergangszeit auch ökonomisch 

derweil die Wasserkraft sehr intensiv genutzt. > Michael Näf, HSR Informationsdienste, lohnt. Das Projekt ruht auf drei Säulen: Aus-

Bei den erneuerbaren Energien können die 055 222 45 49, michael.naef@hsr.ch, und Weiterbildung sowie Beratung, Förderbei-

Bodenseeregionen über die Landesgrenzen hin- www.hsr.ch, www.zhaw.ch träge für Massnahmen in den Bereichen Bo-

weg stark voneinander profitieren. Dazu wurde denschonung/Stickstoffeffizienz, Kontrolle und 

nun ein von der Internationalen Bodenseehoch- Monitoring. Für das erste Projektjahr haben 

schule (IBH) finanziertes Forschungsprogramm sich gegen 1500 Landwirte angemeldet. 

gestartet, in dessen Rahmen Erkenntnisse aus 

ZH 
> Regula Schwarz, Bodenschutzfachstelle des 

einer Region für die anderen nutzbar gemacht Felchen atmen auf Kantons Bern, 031 910 53 30, 

werden sollen. Aus der Schweiz beteiligt sich Im vergangenen Sommer wurde der Greifensee regula.schwarz@vol.be.ch, www.vol.be.ch > Land

unter anderem die Zürcher Hochschule für an- erstmals künstlich belüftet. Dabei versorgte wirtschaft > Bodenschutz 

gewandte Wissenschaften (ZHAW). Sie bringt ein Kompressor via zwei 1,5 Kilometer lange 

das Know-how in den Bereichen Fahrzeuge Kunststoffleitungen den See mit Sauerstoff. Die 

und Transport mit erneuerbarer Energie, spe- in 12,5 Metern Tiefe eingeblasene Luft sollte SZ 
zielle Solartankstellen und E-Fahrzeuge in das auf einer Fläche von einem Quadratkilome-

Projekt ein. ter einen günstigen Lebensraum für Felchen Die Rückkehr eines Sees 
> Franz Baumgartner, Professor für erneuerbare schaffen und damit die Gefahr eines Fisch-

Energie, ZHAW, 058 934 72 32, sterbens bannen. Felchen sind im Sommer be

franz.baumgartner@zhaw.ch sonders gefährdet. Sie überleben nur in einer 

Wasserschicht, in der das Wasser kühler ist als 

21 Grad und genügend sauerstoffhaltig bleibt. 

ZH/SG Auf der belüfteten Fläche liess sich die Schicht, 

in der Felchen überleben können, deutlich ver-

Energiefreundliches Boot grössern. 

Die Zürcher Hochschule für angewandte Wis- > Walo Meier, Leiter Sektion Oberflächen

senschaften (ZHAW) und die Hochschule für gewässerschutz, Amt für Abfall, Wasser, Energie und 

Technik Rapperswil (HSR) haben gemeinsam ein Luft, 044 446 41 30, walo.meier@bd.zh.ch, Auf der Seebodenalp unterhalb Rigi Kulm ent

energieeffizientes Tragflügelboot entwickelt. Mit www.awel.zh.ch steht ein Moorsee. Dort gab es schon einmal 

zVg 
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ein stehendes Gewässer, das sich aber durch Modellprojekts im Rahmen des europäischen 

den Ausbruch einer Randmoräne im Jahr 1886 Programms «Interreg IV, Nachhaltigkeit im 

entleerte. Daraus entstand eine Sumpfland- Schutzwald». Das Projekt, an dem sich Frank

schaft, welche vor 10 Jahren in eine Natur reich, Italien und die Schweiz mit ihren jeweili

schutzfläche umgewandelt wurde. Der neue, gen Fachstellen beteiligen, will auf die lebens

rund 3000 Quadratmeter grosse und bis zu wichtige Funktion der Wälder zum Schutz vor 

2,5 Meter tiefe See muss dank des Torfbo- Naturgefahren aufmerksam machen. Die den 

dens nicht künstlich abgedichtet werden. Er zuständigen Körperschaften zur Verfügung ge

stellt das Herzstück einer Gesamterneuerung stellten Planungsinstrumente sollen die Schutz

dar. Dabei wird das Naturschutzgebiet um rund funktion verbessern. Licht und Wärme müssen Zuckerrohr  flickr 

1,5 Hektaren erweitert und durch einen Rund- den Boden erreichen, instabile Bäume müssen 

weg der Bevölkerung zugänglich gemacht. der Stadt jährlich 100 000 Tonnen Biokraftstoff gefällt, die Waldverjüngung muss unterstützt 

> Fabian Peter, Amt für Umweltschutz Schwyz, und 30 000 Tonnen pharmazeutischen Alkohol und die Biodiversität gefördert werden. 

041 819 20 84, fabian.peter@sz.ch produzieren. Die Initianten müssen die gesetz > Roland Métral, Chef Forstkreis Unterwallis, 

lichen Vorschriften und die strengen Normen Dienststelle für Wald und Landschaft, 

bezüglich ökologischer und sozialer Verträg 027 720 62 82, 

VD lichkeit einhalten. Neben Ethanol aus Zucker- www.europe74.cg74.fr (in D, F, I, E, Sp) 

rohr will Green Bio Energy sogenanntes Ethanol

Erschwinglicher ÖV der zweiten Generation raffinieren. Es stammt 

aus Grundstoffen wie Molke, Grünabfällen oder SO 
Holz aus einheimischen Wäldern. 

> Jean-François Gnaegi, Tel. 032 421 96 76, Güsel-Casting in Olten 
www.greenbioenergy.ch

 BE 

Erste autofreie Siedlung 
An der Burgunderstrasse in Bümpliz entsteht die 

zVg 
erste autofreie Wohnsiedlung der Schweiz. Den 

Mit Beginn des Schuljahres 2010 dürfen Lau- Autoverzicht müssen Mieterinnen und Mieter 

sanner Schulkinder, die weiter als einen Kilo vertraglich zusichern. Der Passus im Mietvertrag 

meter von ihrer Schule entfernt wohnen, die ist rechtlich abgesichert und vergleichbar mit 

öffentlichen Verkehrsmittel gratis benützen. Alle einem Haustierverbot. Damit müssen die Woh

anderen Kinder und Jugendlichen zwischen nungsanbieter auch keine Parkplätze zur Verfü- Das Amt für Umwelt des Kantons Solothurn hat 

11 und 20 Jahren erhalten einen Gutschein für gung stellen. Mobility- und Besucherparkplätze in Zusammenarbeit mit der Stadt Olten den

ein Mobilis-Abonnement zum halben Preis. sind indes vorhanden. Das Projekt wird von der jenigen Take-away gesucht, der sich im Kampf 

> Gérard Dyens, Vorsteher der Dienststelle Wohnbauförderung des Bundes und vom Kanton gegen Müll am meisten engagiert. Konsumen-

Primar- und Sekundarschulen der Stadt Lausanne, für den geringen Energieverbrauch nach Miner tinnen und Konsumenten beurteilten die Ver

021 215 64 11 gie-P-Standard unterstützt. kaufsstellen. Hernach wurden die saubersten 

> npg AG für nachhaltiges Bauen, Bern, Lokale in den Kategorien Bäckerei, klassisches 

031 991 22 44, www.gruener-wohnen.ch Take-away und Grossverteiler prämiert. Von 

JU den 30 entsprechenden Lokalen der Stadt be

teiligten sich 10 an der Umfrage. Das Amt für 

Bioethanol-Produktion VS Umwelt stellt allen Gemeinden im Kanton Kun-

Das Parlament des Kantons Jura befürwortet denfragebogen und Auswertungsgrundlagen 

das Projekt einer Fabrik zur Herstellung von Modellprojekt Schutzwald für ähnliche Aktionen zur Verfügung. 

Bioethanol in Delsberg. Die Anlage der Gesell- Ein 6 Hektaren grosses Waldgebiet oberhalb > Martin Moser, Amt für Umwelt, 

schaft Green Bio Energy – die erste ihrer Art in des Weilers Sarreyer in der Gemeinde Bagnes 032 627 24 47, martin.moser@bd.so.ch, 

der Schweiz – soll dereinst im Industriegebiet ist Gegenstand eines grenzüberschreitenden www.afu.so.ch 

zVg 
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International 

Allmenden: mehr Nachhaltigkeit dank Mitbestimmung 
«Ich bin geschockt.» Das war alles, was die Preisträgerin dem Anrufer vom schwedischen Nobelpreis

komitee sagen konnte. Die amerikanische Professorin Elinor Ostrom erhielt 2009 als erste Frau den 

Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften – und als erste Umweltökonomin. Sie hat in ihrer ausge

zeichneten Forschungsarbeit «Governing the Commons» untersucht, wie Allmendressourcen verwal

tet werden müssen, damit es zu keiner Übernutzung kommt. 

Allmenden sind öffentlich zugänglich, ertragen jedoch nur ein bestimmtes Mass an Nutzung, da 

sonst für kommende Generationen weniger übrig bleibt. Dies gilt etwa für die Fischbestände in den 

Weltmeeren. In ihrer Arbeit erforschte Ostrom verschiedene Beispiele rund um den Globus, unter 

anderem Alpweiden in der Schweiz. Sie kommt dabei zum Schluss, dass kleinere Verwaltungsinsti

tutionen – etwa auf kantonaler oder kommunaler Ebene – Übernutzung eher verhindern können als 

grosse. Denn in einem solchen Rahmen lassen sich Übernutzer leichter identifizieren und sanktio

nieren. Wichtig sei insbesondere, dass die Betroffenen, welche die lokalen Bedingungen am besten 

kennen, die Regeln der Allmendverwaltung mitgestalten können. Dazu passt die Erkenntnis, dass in Amira Ellenberger 

der Schweiz Gewässerrenaturierungen dort eher erfolgreich waren, wo die betroffene Bevölkerung Sektion Ökonomie 

BAFUmiteinbezogen wurde. Patentrezepte gibt es indes nicht. Und Ostroms Resultate beziehen sich auch 
031 323 24 44 

nur auf kleinräumige Allmenden. Für grossflächige Allgemeingüter, wie etwa das Klima, müssen amira.ellenberger@ 

andere Instrumente gefunden werden. bafu.admin.ch 

Dem Wasser Gehör verschaffen 

1995 ratifizierte die Schweiz das Übereinkommen zum Schutz und zur Nutzung grenzüberschrei

tender Wasserläufe und internationaler Seen (Wasserkonvention). Diese Konvention der Wirtschafts

kommission für Europa der Vereinten Nationen (United Nations Economic Commission for Europe, 

UNECE) will lokale, nationale und regionale Massnahmen zum Schutz grenzüberschreitender Ober

flächen- und Grundwasserkörper stärken und deren ökologisch nachhaltige Nutzung sicherstellen. 

Gleichzeitig will sie dafür sorgen, dass keine gesundheitsgefährdenden Stoffe in die Gewässer gelan

gen oder dass bei einem Giftunfall die notwendigen Massnahmen ergriffen werden. 

Anlässlich der letzten Sitzung vom 10. bis 12. November 2009 in Genf wurde Sibylle Vermont vom 

BAFU für die nächsten drei Jahre als Präsidentin der Konvention gewählt. Eines der wichtig sten 

Themen der kommenden Jahre ist die integrierte Wasserwirtschaft im Zusammenhang mit dem 

Klimawandel, auch in grenzüberschreitenden Gebieten. Dabei sind sich die Mitgliedsländer einig, 

dass entsprechende Strategien jetzt und gemeinsam ausgearbeitet werden müssen. Danach gilt es, 

sie in Pilotprojekten umzusetzen und Erfahrungen auszutauschen. Ein weiterer Schwerpunkt wird 

auf den zentralasiatischen Staaten liegen, insbesondere im Hinblick auf die nächste paneuropäische 

Umweltministerkonferenz «Umwelt für Europa». Dieses Treffen wird im Oktober 2011 in Astana (Ka

sachstan) stattfinden und die Gewässerbewirtschaftung zum Thema haben. Effizientes und nachhal- Sibylle Vermont 

tiges Wasser- und Energiemanagement in Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Sektion Globales 

Abteilung InternationalesUsbekistan ist wichtig für die politische, ökologische und ökonomische Entwicklung der ganzen Re-
BAFU 

gion. Nur Kasachstan und Usbekistan sind indes Mitglied der Wasserkonvention. Es wird also weiter 031 322 85 47 

sibylle.vermont@bafu.admin.chhin darum gehen, deren Rolle für eine nachhaltige Entwicklung in der gesamten Region zu stärken. 

Nobelpreisträgerin 
Elinor Ostrom Bild: Keystone 
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WILDTIERE
 


Gelenkter Schneesport 
auf der Lombachalp 
Die Lombachalp ob Interlaken ist ein Boomgebiet für den Schneesport abseits der Pisten.
 

Die Zahl der Besucher auf Schneeschuhen, Touren- oder Langlaufski hat in den letzten Jahren
 

enorm zugenommen. Seit Anfang 2007 sorgt ein Lenkungskonzept für einen möglichst
 

wildtierverträglichen Betrieb.
 


Eine faszinierende Berglandschaft und der spektakuläre Blick auf die Berner Alpenkette mit Eiger, Mönch und Jungfrau 
locken auch im Winter viele Erholungssuchende auf die Lombachalp ob Habkern (BE).  

Vor 20 Jahren war die Lombachalp matthorn und dem Hohgant. So blieben 1990er-Jahren ist das Zufahrtssträsschen 
nördlich von Interlaken (BE) im Winter die Wildtiere weitgehend unter sich. zum Lägerstutz ganzjährig offen. Inzwi
noch die Ruhe selbst. Nach dem ersten Erst mit der Schneeschmelze endeten schen erreicht die Besucherfrequenz in 
grossen Schneefall erreichte man den die Monate der Einsamkeit, die nur aus- der Neujahrszeit das Maximum. An son-
Lägerstutz nur noch mit einem zwei- nahmsweise kurz unterbrochen wurden nigen Tagen stehen bis zu 80 Autos auf 
stündigen Aufstieg auf Ski und Fellen. – etwa wenn ein Langlauf- oder ein Bi - dem Parkplatz, von dem Hunderte von 
Und dies war erst die Eingangspfor- athlonwettkampf hier oben stattfand. Menschen auf Schneeschuhen, Langlauf-
te zur weiträumigen Wald-, Fels- und Heute herrscht im tiefsten Winter oder Tourenski ausschwärmen. 
Alpenlandschaft zwischen dem Augst- am meisten Betrieb. Seit den frühen Fortsetzung nächste Seite 
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Regeln für unterwegs
 


• 	 Beachte Wildruhe- und
 Wildschutzgebiete: Wildtiere 

ziehen sich dorthin zurück. 
• 	 Bleibe im Wald auf den 

markierten Routen und Wegen: 
So können die Wildtiere sich 
an Wintersportler gewöhnen. 

• 	 Meide Waldränder und schneefreie 
Flächen: Sie sind die Lieblingsplätze 
der Wildtiere. 

• 	 Führe Hunde an der Leine, insbeson
dere im Wald: Wildtiere fl üchten 
vor frei laufenden Hunden. 

www.respektiere-deine-grenzen.ch 

Einzigartiger Wildtierlebensraum. Die Lom
bachalp ist ein wildreiches Gebiet. 
Gämse, Hirsch und Steinwild kommen 
in starken Beständen vor, die Flanken 
der Augstmatthornkette stehen unter 
eidgenössischem Jagdbann. Für hiesige 
Verhältnisse fast einmalig ist die Anwe
senheit sämtlicher einheimischer Rau
fusshühner im gleichen Raum: Hasel
huhn, Schneehuhn, Birkhuhn und das 
stark gefährdete Auerhuhn. Urtümliche 
Wälder, grossflächige Gebirgsrasen, Kar
renfelder und zahlreiche Moore machen 
diese Landschaft zu einem einzigartigen 
Lebensraum für die alpine Fauna. 

Einst war auch die winterliche Ein
samkeit eine spezielle Qualität. Gross
flächig menschenleere Wintereinstands
gebiete für Wildtiere sind bei uns sehr 
selten geworden. Doch jetzt muss die 
Tierwelt auch auf der Lombachalp ihren 
Lebensraum dauernd mit Menschen tei
len. Ein Besucherlenkungskonzept soll 
eine Koexistenz ohne Verlierer ermög
lichen. Es ist im Mai 2006 von der Ge
meindeversammlung von Habkern (BE) 
beschlossen worden und Anfang 2007 
in Kraft getreten. 

Die zahlreichen Wildtiere auf der Lombachalp – wie dieser Birkhahn in einer Fichtenkrone (mittle
res Bild) – sollen durch Touristen und Sporttreibende möglichst wenig gestört werden. Für Skitou-

Naturkundlich versierter Kommunikator. Da
für zu sorgen, dass dem Konzept auch 
nachgelebt wird, ist der Job von Andreas 
Zurbuchen. «Aufsichtsperson Moorland
schaft Habkern» heisst seine Anstellung 
in Berner Amtsdeutsch; «Ranger» ist 
ihm lieber. Andreas Zurbuchen gehör
te in den Jahren 2007/08 zu den ersten 
Absolventen eines entsprechenden Aus
bildungsgangs am Bildungszentrum 
Wald in Lyss (BE), das die Teilnehmer 
mit diesem Kurs auf ihre Vermittlerrolle 
zwischen Gesellschaft und Natur vor
bereiten will. «Als Spezialist für den Um
gang mit einem breiten Naturpublikum 

Wissensvermittlung und die rechtlichen 
Grundlagen. 

Andreas Zurbuchens Arbeitgeber ist 
die Gemeinde Habkern. Seine Anstellung 
wird durch Unterstützungsgelder von 
Bund und Kanton für die Moorlandschaft 
von nationaler Bedeutung ermöglicht. 
Mit dem Stellenantritt hat ein neuer 
Abschnitt in seiner Laufbahn begonnen. 
Der gebürtige Habker lernte Elektroniker 
und kam später als Elektroingenieur weit 
in der Welt herum. Zunehmend an den 
Bürotisch gefesselt, hatte er schon länger 
nach einer beruflichen Veränderung ge
sucht. Die Ausschreibung für den neuen 

Grossflächig menschenleere Wintereinstandsgebiete 
für Wildtiere sind bei uns sehr selten geworden. 

liegen seine besonderen Qualifi kationen 
in der Kommunikation, Besucherlen
kung und Inwertsetzung von Natur 
und Landschaft», heisst es dazu auf der 
Website des Bildungszentrums. Natur
kundliche Themen sind ebenso Teil des 
Lernprogramms wie Kommunikation, 

Job war für ihn denn auch ein Geschenk 
des Himmels. Als Jäger kennt er die Lom
bachalp wie seinen Hosensack. 

Ruheräume sichern. Kernstück des Besu
cherlenkungskonzepts ist die Ausschei
dung von grossräumigen Wildschutzge
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ren, Langlauf und Schneeschuhwanderungen sind deshalb fixe Routen abseits der 
grossräumigen Wildschutzgebiete festgelegt.  

bieten. Schneeschuhwanderungen sind 
nur auf fixen Routen zulässig, die stre
ckenweise der Langlaufl oipe entlangfüh
ren. Auch für Skitouren auf den Hoh
gant ist die Aufstiegsspur festgelegt. 
Und wer das Augstmatthorn besteigt, 
hat einen beschränkten Abfahrtskorri
dor abseits der wichtigen Schneehuhn
einstände. 

Das Weggebot in den Wildschutz
gebieten gilt auch im Frühling und 
Anfang Sommer, denn während der 
Fortpflanzungszeit ertragen die Hühner 
Störungen ebenfalls schlecht. Das Wan
derwegnetz ist weitgehend identisch 
mit den Winterrouten für Schneesport
ler. Erst wenn die Küken gut fl iegen kön
nen, wird das Weggebot gelockert. Stich
tag ist der 8. August. Dann erreicht die 
Besucherzahl erneut Spitzenwerte, ist 
die Lombachalp doch auch ein Eldorado 
für Pilzler. 

Steuernd wirkt auch das Parkplatzre
gime. Im Winter endet die Strasse beim 
Lägerstutz, ansonsten ist die Weiterfahrt 
bis nach Schwarzbach, ins Herz des Ge
biets, möglich. Auch da gibt es einen 
Parkplatz, allerdings sind die Tarife hier 

viel höher als am Eingang. 12 Franken 
kostet ein vierstündiger Aufenthalt für 
das Gefährt. Das Konzept scheint zu wir
ken. «Ich habe den Eindruck, dass der 
Autoverkehr abgenommen hat», sagt 
Andreas Zurbuchen. Ob dies zutrifft, 
werden Zählungen ergeben. 

Informierte Besucher. Beim Lägerstutz 
steht eine kleine Beiz, wo es auch Käse, 
Butter und Ziger von der Alp zu kaufen 
gibt. Neben dem Parkplatz informieren 
Schautafeln über das Gebiet und das 
Schutzkonzept. Sie stehen am Start zu 
zwei «Beobachtungswegen» für rund 
zweistündige, erlebnisreiche Wande
rungen durch die Flora, Fauna und Nut
zungsgeschichte der Lombachalp. Dazu 
ist bei der Gemeindeverwaltung Hab
kern ein hilfreicher Führer erhältlich: 
www.lombachalp.ch. 

Wenn Betrieb herrscht, ist auch der 
Ranger da. Ein Flair dafür, leicht auf 
Menschen zugehen zu können, braucht 
es schon für diesen Job. Andreas Zur
buchen weiss viel zu erzählen über die 
ansässige Tierwelt, informiert über das 
Besucherlenkungskonzept, gibt Tipps. 

«Hier erreiche ich viel mehr Leute, als 
wenn ich auf Kontrolltour unterwegs 
bin, um Verstösse zu ahnden», sagt er. 
In der Freizeit bietet er auch Führungen 
an. Seine Exkursion heisst «Auf den Spu
ren der Holzflösser» und führt durch die 
Moorlandschaft und zu den Bächen, wo 
einst das Holz Richtung Kemmeriboden 
gefl össt wurde. 

«Im Grossen und Ganzen funktio
niert das Konzept», sagt Andreas Zur
buchen. «Weitaus die meisten Leute ver
stehen, dass sie Rücksicht auf die Natur 
nehmen müssen, und halten sich an die 
Regeln.» Doch es gebe leider immer wie
der solche, die sie missachten und mit 
ihren Spuren abseits der markierten 
Routen andere dazu verleiten, es ihnen 
gleichzutun. 

Birkhuhn als Indikator der Erfolgskontrolle. 
Doch ist das Konzept auch wirksam? 
Gewährleistet es, dass sich die störungs
empfindlichen Arten halten können? 
Das sind Fragen für die Erfolgskontrolle 
Moorlandschaftsschutz des Bundes. Ein 
Teilprojekt davon ist die alljährliche 
Birkhahnzählung. Die erste erfolgte 

Wildtiere> umwelt 1/2010 47 



UMWELT 1-10.indd   Abs1:48UMWELT 1-10.indd   Abs1:48 8.2.2010   8:32:49 Uhr8.2.2010   8:32:49 Uhr

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

  

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

          Vor den Info-Stelen beim Parkplatz Lägerstutz informiert der Ranger Andreas Zurbuchen (rechts) 
Interessierte über die Besucherlenkung zum Schutz der Wildtiere. 

So heisst eine vom BAFU und vom 
Schweizer Alpen-Club (SAC) zum Start 
der Wintersaison 2009/10 lancierte 
Kampagne für ein respektvolles Ver
halten von Schneesportlerinnen und 
-sportlern im Lebensraum von Wild
tieren. Mit dabei sind die kantonalen 
Jagdverwaltungen, Sportausbildner, 
Tourenanbieter, Tourismusdestinati
onen, Naturschutz- und Jagdorgani
sationen sowie die Sportartikelbran
che. Die Kampagne zeigt auf, warum 
Wildtiere im Winter störungsfreie 
Rückzugsräume brauchen, was sie be
droht und worauf Freizeitmenschen 
achten müssen, damit sie ihnen nicht 
allzu sehr zur Last werden. 

bereits 1990 durch eine Arbeitsgruppe 
der Universität Bern unter der Leitung 
von Zoologieprofessor Paul Ingold. Er 
ist mittlerweile pensioniert, doch noch 
immer bietet er alljährlich seine Leu
te auf. Rund ein Dutzend Zählerinnen 
und Zähler braucht es, die sich auf die 
immer gleichen Beobachtungsstandorte 
zwischen Augstmatthorn und Hohgant 
verteilen. 

1992, als die stürmische Entwick
lung des Wintersportbetriebs einsetzte, 
wurde mit 58 Hähnen die Höchstzahl 
registriert. In der Folge brach der Be
stand bis Ende der 1990er-Jahre auf 
14 Hähne zusammen. Danach ging es 
wieder etwas aufwärts – so zählte man 
2009 wieder 26 Hähne. Starke Popula
tionsschwankungen sind beim Birk-

Alle Bilder: Andreas Zurbuchen, Habkern 

huhn normal und hauptsächlich klima
tisch bedingt. Doch wird der Bestand 
je wieder das Maximum der frühen 
1990er-Jahre erreichen oder pendelt er 
sich künftig auf einem tieferen Niveau 
ein? Das werden wir erst in einigen Jah
ren wissen. Immerhin ist zurzeit kein 
weiterer Abwärtstrend erkennbar. 

Hansjakob Baumgartner 
www.umwelt-schweiz.ch/magazin2010-1-09 

KONTAKT 

Sabine Herzog 

Sektion Jagd, Wildtiere und 

Waldbiodiversität 

BAFU 

031 323 03 40 

sabine.herzog@bafu.admin.ch 
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INTERNATIONALE UMWELTPRÜFBERICHTE
 


Wichtige Impulse 
für die Umweltpolitik 
Bereits zweimal haben ausländische Experten die schweizerische Umweltpolitik untersucht 
und ihre Empfehlungen abgegeben. Umgekehrt beteiligen sich auch Schweizer Fachleute an 
solchen Umweltprüfungen im Ausland. So hat Martine Rohn-Brossard von der BAFU-Abteilung 
Internationales kürzlich die Umweltperformance der ehemaligen Sowjetrepublik Kirgisistan 
begutachtet. 

Die kirgisische Landwirtschaft auf dem Prüfstand: Weil 80 Prozent aller Felder künstlich bewässert werden, verbraucht sie 
93 Prozent des im Inland konsumierten Wassers. Davon versickert oder verdunstet bis die Hälfte ungenutzt.  

Kann eine Untersuchung durch gleich- Sie vertritt die Schweiz in der Experten- Länder mit einem weniger ausgeprägten 
rangige Partner die Umweltpolitik eines gruppe für Umweltprüfungen der Orga- Sinn für Umweltschutzanliegen, in de-
Landes positiv beeinflussen? Oder an- nisation für wirtschaftliche Zusammen- nen es den Umweltbehörden angesichts 
ders gefragt: Trägt ein Prüfbericht mit arbeit und Entwicklung (OECD) sowie in der wirtschaftlichen Prioritäten ihrer 
dem Stempel einer internationalen Or- der Wirtschaftskommission für Europa Regierung an Einfl uss fehlt.» 
ganisation zu einem effi zienteren Um- der Vereinten Nationen (UNECE). «Die Dies ist etwa in den kaukasischen 
weltmanagement bei? «Ja, durchaus», Empfehlungen eines solchen Berichts und zentralasiatischen Staaten der Fall. 
meint Martine Rohn-Brossard von der können beachtliche Auswirkungen ha- 2008 war Martine Rohn-Brossard zusam-
Abteilung Internationales beim BAFU. ben», sagt sie. «Dies gilt vor allem für men mit zehn anderen internationalen 
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Als Mitglied einer internationalen Delegation von Umweltfachleuten hat die BAFU-Mitarbeiterin Martine Rohn-Brossard (erste Frau von rechts) die 
Umweltperformance Kirgisistans vor Ort überprüft. Nicht nur das dekorative Nomadenzelt vor einem Hotel, sondern auch die Strassenreinigung und 

Experten an der zweiten Überprüfung 
der Umweltperformance Kirgisistans 
beteiligt. Der entsprechende UNECE-Be
richt ist im Herbst 2009 erschienen. «Die 
Regierungsvertreter empfingen uns mit 
Stolz und erwähnten zuerst die erziel
ten Fortschritte. Aufgrund ihrer Schil
derungen und der Fülle von verabschie
deten Gesetzen bekam ich zunächst den 
Eindruck, die Umweltsituation des Lan
des müsse hervorragend sein», bemerkt 
sie leicht ironisch. «In Wirklichkeit 
befürchteten die Behörden jedoch, dass 
wir gewisse Schwächen entlarven oder 
ihnen vorwerfen würden, sie hätten 
ihre Arbeit nicht getan.» Die Probleme 
sind in der Tat beträchtlich. «Es genügt 
eben nicht, Gesetze zu verabschieden, 
sondern man muss sie auch umsetzen. 
Der Vollzug auf regionaler und lokaler 
Ebene ist oft kläglich, und zwar vorwie
gend wegen fehlender Mittel oder aus 
Mangel an politischem Willen.» 

Schlecht bezahlte Stellen. Kirgisistan ver
fügt über eine an westlichen Vorbildern 
– und insbesondere an Schweizer Stan

dards – ausgerichtete Umweltgesetzge
bung und kann auf relativ gut ausgebil
dete Leute zurückgreifen. Ein Problem ist 
jedoch, dass Angestellte im Umwelt
ministerium mit einem durchschnitt
lichen Monatseinkommen von 80 US-

Augen zu.» Sie betont, dass es sehr wohl 
im Interesse des stark von internationa
ler Hilfe abhängigen Landes liege, die Zu
sammenarbeit seiner Ministerien zu för
dern, da der Umweltbereich gleich 
mehrere davon betreffe. Dies würde zu 

«Die Chancen des kirgisischen Umweltministers, bei
 

seiner Regierung Gehör zu finden, sind grösser, wenn
 

er sich auf Empfehlungen der UNO abstützen kann.»
 

Dollar sehr schlecht entlöhnt sind. 
Deshalb geben sie ihre Stelle häufi g zu
gunsten eines besser bezahlten Jobs bei 
internationalen Organisa tionen für Zu
sammenarbeit oder bei Nichtregierungs
organisationen im Umweltbereich auf. 
«Die Aufseher in den kirgisischen Natio
nalpärken erhalten einen sehr geringen 
Lohn», weiss Martine Rohn-Brossard. 
«Also lassen sie sich allenfalls bestechen 
und drücken bei Umweltver stössen beide 

 Martine Rohn-Brossard 

einem besseren Einsatz der Mittel und zu 
einem Vertrauensgewinn seitens der 
Geldgeber führen. 

Doch was können Expertenempfeh
lungen hier bewirken? Martine Rohn-
Brossard ist überzeugt, dass einem 
Bericht der OECD – oder der UNECE 
wie im Fall von Kirgisistan – bei politi
schen Verhandlungen ein bedeutendes 
Gewicht zukommt. «Die Chancen des 
kirgisischen Umweltministers, bei sei
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Wer prüft was?
 


Seit Anfang der 1980er-Jahre werden sämtliche 
Mitgliedsstaaten der OECD regelmässig einer 
Umweltbeurteilung durch gleichrangige Part
ner unterzogen. Eine internationale Experten
gruppe erhält jeweils den Auftrag, vor Ort die 
Entwicklungen, Strategien und Leistungen des 
betreffenden Landes im Umweltbereich zu un
tersuchen und anschliessend rund 60 Empfeh
lungen abzugeben. 

Die UNO-Wirtschaftskommission für Euro
pa (UNECE) kümmert sich ihrerseits um die 
Nichtmitgliedsländer der OECD in Osteuropa, 
im Kaukasus sowie in Zentralasien. Im Auf
trag und nach dem Modell der OECD beurteilt 
sie deren Umweltperformance. Auch hier trifft 
sich eine Expertengruppe mit Vertreterinnen 
und Vertretern der jeweiligen Regierung, des 
Parlaments, von Nichtregierungsorganisatio
nen und des Privatsektors und erarbeitet da-

Abfallentsorgung in der Hauptstadt Bischkek muten archaisch an. Rechts warten Touristen- nach einen Bericht mit einer Reihe von Emp
führer im Biosphärenreservat Issyk Kul auf Kundschaft. Alle Bilder: Martine Rohn-Brossard, BAFU fehlungen. 

ner Regierung Gehör zu fi nden, sind perten machte sich das BAFU in der die Erarbeitung der Biodiversitätsstrate

grösser, wenn er sich auf Empfehlungen Folge für die Anwendung des Verursa gie solle nicht weiter verzögert werden. 

der UNO abstützen kann», hält sie fest. cherprinzips zur Finanzierung der Sied Unabhängig von der Umweltsitu

«Überdies ist es ein nicht zu unterschät lungsabfallentsorgung auf kommunaler ation des geprüften Landes sind die 

zendes Instrument, um dem Land seine Ebene stark. «Mit einigem Erfolg, denn Berichte der OECD und UNECE folglich 

Verantwortung in der internationalen dank dieser Systeme zählen die schwei nützliche Arbeitsinstrumente im Inter

Politik vor Augen zu führen. Damit lässt zerischen Quoten für Separatsammlun esse einer effi zienteren Umweltpolitik. 

sich die Ratifizierung und Umsetzung gen und Recycling heute weltweit zu Damit die Empfehlungen jedoch ihre 

von globalen oder regionalen Über den höchsten», stellt Stefan Schwager Wirkung entfalten, braucht es ein Mini

einkommen beschleunigen. Weil die fest. mum an politischem Willen – sowohl in 

UNECE mehrere Prüfungen pro Land Fortschritte gab es auch im Bereich der Schweiz als auch anderswo. 

durchführt und dabei auf die erzielten Biodiversität: Der zweite OECD-Prüfbe Anna Hohler 

Fortschritte oder Mängel hinweist, übt richt von 2007 gab aufgrund einer ent www.umwelt-schweiz.ch/magazin2010-1-10 


ein solcher Bericht zusätzlich einen ge sprechenden Empfehlung den entschei

wissen Druck auf ein beurteiltes Land denden Impuls zur Realisierung einer 

aus, das ja Resultate vorweisen soll.» nationalen Biodiversitätsstrategie. «Der 


OECD-Bericht geniesst eine hohe Glaub
Anstösse für die Schweizer Umweltpolitik. würdigkeit. Er hat uns denn auch gehol
Auch hierzulande «ist die Umweltprü fen, den Takt zu beschleunigen», sagt 
fung ein taugliches Instrument im Sin Jean-Michel Gardaz von der BAFU-Abtei
ne eines kritischen externen Verbünde lung Artenmanagement, der die Arbei

KONTAKT ten», erklärt Stefan Schwager von der ten auf schweizerischer Seite anlässlich 
Martine Rohn-Brossard 

Abteilung Internationales beim BAFU. der zweiten Umweltprüfung koordinier Sektion Europa, Handel und 

Er war 1998 an der ersten Begutachtung te. Die Empfehlungen der internationa Entwicklungszusammenarbeit 

Abteilung Internationalesder schweizerischen Umweltperformance len Fachleute weckten auch das Inter
BAFU

durch die OECD beteiligt. Gestützt auf esse der Politik. So verlangte Nationalrat 031 322 92 41 

die Empfehlung der internationalen Ex Kurt Fluri 2008 in einer Interpellation, martine.rohn@bafu.admin.ch 
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ALTLASTEN
 


PCB belasten noch immer 
Fische und Gewässer 
Die Verschmutzung der Umwelt mit Dioxinen und polychlorierten Biphenylen (PCB) 
ist in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen. Trotzdem können lokale Altlasten 
in einzelnen Gewässerabschnitten nach wie vor zu übermässigen Belastungen führen. 

Zur Überraschung der Freiburger Um- für Dioxine und dioxinähnliche PCB mit der nach Lebensmittelrecht zulässigen 
weltbehörden ergeben im Jahr 2007 der durchschnittlichen Aufnahme aus Höchstkonzentration für Dioxine und 
durchgeführte Untersuchungen von Fi- dem Konsum von Lebensmitteln prak dioxinähnliche PCB. 
schen aus der Saane hohe Belastungen tisch ausgeschöpft wird. 
mit dioxinähnlichen PCB. Die gemesse- Empfehlungen für den Fischkonsum. Um 
nen Werte übertreffen bei Weitem die Abklärung der Belastungssituation. Im Auf- die Kantone bei ihren Entscheidungen 
in der EU geltenden Höchstgehalte für trag des BAFU und des Bundesamtes für bezüglich Fischerei und Fischkonsum in 
Dioxine und dioxinähnliche PCB in Fi- Gesundheit (BAG) haben Experten von den besonders betroffenen Regionen zu 
schen, welche seit Januar 2009 auch für Bund, Kantonen und aus Fischereikrei unterstützen, haben die Bundesämter 
die Schweiz gelten. Bei ihrer Suche nach sen die Belastungssituation sowie ihre BAFU und BAG im Januar 2009 Empfeh
der Emissionsquelle werden die Fachleu- Ursachen schweizweit untersucht und lungen abgegeben. Sie raten den kanto
te in der stillgelegten Abfalldeponie La Massnahmen zur Reduktion der Risiken nalen Behörden, zusammen mit ihren 
Pila bei Hauterive unmittelbar an der für Mensch und Umwelt erarbeitet. Die Messergebnissen auch Verzehrsempfeh-
Saane fündig. Hier, im Südwesten der höchsten gemessenen PCB-Gehalte fi n- lungen für die Angelfischerei zu ver-
Stadt Freiburg, lagerte man zwischen 
1953 und 1975 neben Hauskehricht 
auch problematische Gewerbe- und In
dustrieabfälle ab. Darunter waren auch 

Fische mit fettreichem Muskelfleisch wie Aal, Agone 
Kondensatoren unterschiedlicher Grösse 
und Bauart, die PCB als Isolierfl üssigkeit 
enthalten. Gestützt auf die durchgeführ-

und Seesaibling sowie grosse und ältere Fische ent
halten generell mehr PCB. 

ten Analysen des Deponiematerials wird 
die abgelagerte PCB-Menge auf etwa 
20 Tonnen geschätzt. Durch die allmäh- den sich erwartungsgemäss in Fischen öffentlichen, sofern die Belastung den 
liche Freisetzung dieser Giftstoffe gelan aus der Saane bei La Pila und im Schif zulässigen Toleranzwert übersteigt. Dies 
gen sie nach und nach in das nahe Fluss fenensee (FR) sowie in der Birs unter ist der Fall, wenn die Konzentration der 
wasser. halb von Choindez (siehe Tabelle Seite Summe von Dioxinen und dioxinähn-

Die Fische nehmen das Gift direkt 54). Ebenfalls relativ hohe Konzentra lichen PCB pro Gramm Frischgewicht 
aus dem Wasser, durch den Kontakt mit tionen wies man für die Fischart Agone (g FG) mehr als 8 Picogramm (pg) oder 
Schwebstoffen und Sedimenten sowie in den Tessiner Gewässern Langensee Billionstel Gramm ausmacht. Massge
über die Nahrungskette auf und rei und Luganersee nach.  Fische mit fett bend ist dabei die Giftigkeit von Dioxin, 
chern es in ihrem Fettgewebe an. Wie reichem Muskelfleisch wie Aal, Agone ausgedrückt in Toxizitätsäquivalenten 
Untersuchungen der toxikologischen und Seesaibling sowie grosse und älte (pg TEQ/g FG). Für Kleinkinder, Jugend-
Wirkungen zeigen, können PCB schon re Fische enthalten generell mehr PCB. liche und Frauen im gebärfähigen Alter 
in geringen Mengen die Gesundheit von Die meisten Gewässer sind hingegen gelten strengere Empfehlungen, da diese 
Menschen gefährden, die wiederholt sol nicht übermässig mit dieser Chemikalie Risikogruppen am empfi ndlichsten auf 
che belasteten Fische konsumieren – zu- aus lokalen Punktquellen belastet. Hier die Wirkungen der toxischen Substan
mal die für eine lebenslängliche Exposi liegen die Mittelwerte von dioxinähn zen reagieren. Werden bei einer Fischart 
tion als unschädlich geltende Tagesdosis lichen PCB in Fischen denn auch unter Konzentrationen über 25 pg TEQ/g FG 
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festgestellt, was nur ausnahmsweise 
der Fall ist, empfiehlt der Bund für die 
betroffenen Gebiete ein Fangverbot. 

Gestützt auf die Empfehlungen des 
Bundes haben mehrere Kantone ein 
Merkblatt für Anglerinnen und Ang
ler veröffentlicht, damit diese ihren 
Konsum an belastetem Fisch in Eigen
verantwortung kontrollieren können. 
Aufgrund der teilweise zu hohen Belas
tungen gelten für einzelne Fischarten 
in bestimmten Gewässerabschnitten 
aber zusätzlich auch Fangbeschrän
kungen. 

Berufsfischer und Fischhandel dür
fen – nach den Bestimmungen des Le
bensmittelrechts – schweizweit keine 
Fische anbieten, wenn der Höchstge
halt von 8 pg TEQ/g FG überschritten 
ist. Eine Weisung des BAG regelt, wie 
die Kantone die neuen Limiten für 
Dioxine und dioxinähnliche PCB in 
Lebensmitteln vollziehen sollen. 

Die Vorsorge stärken. Hohe PCB-Kon
zentrationen gefährden neben dem 
Menschen auch die Fische selbst und 
fischfressende Tiere wie Fischotter oder 
Kormorane. Insbesondere können sie 
die Fortpflanzung sowie die hormo
nelle Steuerung beeinträchtigen und 
bei Fischen in frühen Entwicklungs
stadien eine erhöhte Sterblichkeit der 
befruchteten Eier und Embryonen ver
ursachen. 

«Der Problemfall PCB zeigt auf, wie 
wichtig eine vorsorgliche Prüfung von 
möglichen gefährlichen Eigenschaften 
bei Chemikalien ist», erklärt Josef 

Der Zerfall von Kondensatoren – wie hier in 
der ehemaligen Deponie La Pila in Hauterive 
(FR) – setzt giftige PCB frei. Im Sinn einer 
Notmassnahme wurde dieser unmittelbar an 
der Erdoberfläche gelegene Sondermüll 2009 
umweltgerecht entsorgt. 
Bild: Josef Tremp, BAFU 

Tremp von der Sektion Industrieche
mikalien beim BAFU. «Dies gewährleis
tet, dass Stoffe mit einem solchen Ge
fährlichkeitsprofil gar nicht erst in die 
Umwelt gelangen.» Dafür will das neue 
europäische Chemikalienrecht REACH 
sorgen. «Es soll verhindern, dass sich 
ähnliche Fälle mit anderen Stoffen 
wiederholen. Sie werden in den ver
schärften Prüfungen vermehrt hängen 
bleiben», betont Josef Tremp. Der Bun
desrat prüft gegenwärtig, ob die 
Schweiz mit der Europäischen Union 
Verhandlungen über ein Chemikalien
abkommen und die Beteiligung an 
REACH aufnehmen soll. 

Intensive Suche nach den Altlasten. Im 
Deponiekörper von La Pila erreichen 
die PCB-Konzentrationen an manchen 
Stellen extrem hohe Werte von über 
1000 Milligramm pro Kilo (mg/kg) de
poniertem Material. Damit die Schad
stoffe künftig nicht mehr in die Saane 
gelangen, muss der stark belastete 
Sonderabfall ausgegraben und zum 
Teil in Hochtemperaturöfen verbrannt 
werden. Mit einer ersten – fast eine 
Million Franken teuren – Notinterven
tion haben die Behörden im Sommer 
2009 verhindert, dass der unten am 
Steilhang abgelagerte und mit Konden
satoren durchsetzte Abfall weiter ins 
Flussbett der Saane abrutschen kann. 
Die definitive Sanierung der kritischen 
Altlast wird allerdings noch Millionen 
von Franken kosten. 

Auch für die Beurteilung weiterer 
Altlasten hat der Fall La Pila Folgen: 

Ein Schadstoff auf dem 
Rückzug 

LG. Die Belastung der Umwelt, von Le
bensmitteln und des menschlichen Kör
pers mit polychlorierten Biphenylen hat 
in der Schweiz seit Mitte der 1980er-Jahre 
deutlich abgenommen. Bis zum 1986 ver
fügten Totalverbot sind die giftigen PCB 
für zahlreiche technische Anwendungen 
eingesetzt worden. Weil die verschiedenen 
chemischen Substanzen bei unsachgemäs
sem Umgang noch heute freigesetzt wer
den, können ihre Konzentrationen nach 
wie vor zu hoch sein. 

Weltweit ist bisher rund ein Drit
tel der erzeugten 1,5 Millionen Tonnen 
PCB in die Umwelt gelangt. Um die Ver
schmutzungen einzuschränken, setzt die 
Schweiz als verantwortliche Vertrags
partei des Stockholmer Übereinkommens 
über persistente organische Schadstoffe 
(POP-Konvention) bei den verbleibenden 
Quellen auf mehreren Ebenen an: 
• 	Fachgerechtes Behandeln und Entsor

gen von Elektrogeräten und -anlagen; 
• 	Vermeiden von Emissionen bei Bau-

und Sanierungsarbeiten, bei denen 
beispielsweise PCB-haltige Fugendich
tungsmassen und Anstriche in Gebäu
den oder Korrosionsschutzbeschich
tungen von Stahlobjekten betroffen 
sind; 

• 	 Identifizieren und Eliminieren zusätz
licher Punktquellen, insbesondere von 
Altlasten wie in La Pila (FR); 

• 	 Verringern der grenzüberschreitenden 
Verbreitung solcher Schadstoffe. 
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Aktuelle PCB-Belastung der Fische in ausgewählten Schweizer Gewässern
 


Gewässer, Region Hintergrundbelastung < 4 pg TEQ/g FG Diffus höher belastet um 8 pg TEQ/g FG 

Fliessgewässer 

Aare und Einzugsgebiet Saane bis Arconciel, Aare bei Thun und Hagneckkanal, Saane im Bereich La Pila und 

Aare bis Einmündung der Saane, Emme Gérine, Glâne, Saane ab Laupen  Schiffenensee 

Jura Allaine, Areuse, Doubs, Orbe, Seyon, Soulce, Birs bis Choindez, Birsig, Ergolz Birs ab Choindez

 Vendline, Vermes 

Mittelland Broye, Glatt (SG), Limmat, Linthkanal, Seez, Sitter, Thur Glatt (ZH) bis Aubrücke, Töss  Glatt (ZH) ab Aubrücke 

Rhein Alpenrhein und Zuflüsse Hoch- und Oberrhein 

Inn Inn und Zuflüsse bis Sent 

Kantone Wallis, Rhone bei Verbois, Rhone im Kanton Wallis, Vispa, Stockalper Kanal, Kanal Sion–Riddes, 

Genf und Waadt Zuflüsse zum Genfersee im Kanton Waadt Dranse, Venoge 

Kanton Tessin Alle untersuchten Fliessgewässer 

Seen 

Westschweiz Genfersee (fettarme Fischarten), Bielersee, Thunersee Genfersee (Seesaibling), Neuenburgersee (Felchen) 

Zentral- und Ostschweiz Walensee, Zürichsee, Greifensee Bodensee 

Kanton Tessin Luganersee (fettarme Fischarten) Langensee (alle Fischarten ausser Agone), Langensee (Agone)

    Luganersee (Agone) 

Voralpen und Alpen Alpsteinseen, Bündner und Tessiner Bergseen  

Die Zusammenstellung basiert auf rund 1250 Messwerten zu Fischproben seit 1994, wobei Daten 
zu den meisten Fliessgewässern des Mittellandes fehlen. Unberücksichtigt blieben ältere Ergeb nisse, 
die durch aktuelle Messungen nicht gestützt werden konnten. Massgebend für die Unterteilung der 
Gewässer in drei Kategorien ist die Giftbelastung der Fische mit dioxinähnlichen PCB nach den Krite
rien der Weltgesundheitsorganisation (WHO), ausgedrückt in Picogramm (pg oder Billionstel Gramm) 
pro Gramm Frischgewicht (pg TEQ/g FG). 

Bis jetzt waren vor allem Standorte zu 
sanieren, die wegen gut wasserlöslicher 
Schadstoffe zu Beeinträchtigungen des 
Grundwassers führten. Hier aber gilt 
die Kontamination von Fischen und 
Sedimenten mit wenig wasserlöslichen 
PCB als Auslöser – genauso wie 1996 
die mit DDT belasteten Fische im Lan
gensee. Der Bund wird nun die Kantone 
anhalten, mittels Altlastenuntersuchun
gen – zusätzlich zu den PCB-Analysen in 
den Gewässern – auch die verdächtigen 
Standorte an Land und ihr Umfeld sys
tematisch zu überprüfen. Dabei handelt 
es sich neben bestimmten Deponien vor 
allem um Areale von gewerblichen und 
industriellen Betrieben, die Umgang mit 
PCB-haltigem Material hatten. Dazu zäh
len unter anderem Schrott verarbeitende 
Firmen sowie Produktions-, Wartungs- 
und Entsorgungsbetriebe für Transfor
matoren und Kondensatoren. Besonders 
heikel ist die Lage, wenn diese direkt 
an einem Fliessgewässer liegen wie 
etwa in Bodio (TI) am Ticino. «Gezielte 

Abklärungen bei bekannten oder mög
lichen Standorten mit PCB-Belastungen 
in Gewässernähe können effi zient sein, 
um Hotspots zu finden», sagt Christoph 
Wenger, Chef der neuen BAFU-Abteilung 
Boden. «Wir arbeiten an einer Liste über 
betriebliche Aktivitäten und Standort
kategorien mit PCB-Verdacht, die wir 
den Kantonen zur Verfügung stellen 
werden.» 

Es braucht einen Regulator. Für den Ab
fallexperten Hans-Peter Fahrni vom 
BAFU ist sicher, dass Altlastensanie
rungen wesentlich teurer sind als eine 
sachgemässe Behandlung der Abfälle 
bei ihrer Entstehung. «Der Fluch der 
schlechten Tat zeigt sich bei La Pila in 
seiner ganzen Tragweite: 35 Jahre nach 
Schliessung der Deponie bestehen im
mer noch erhebliche negative Auswir
kungen auf Mensch und Umwelt.» Die 
damals gängige und nicht hinterfragte 
Devise der Kehrichtentsorgung «Aus den 
Augen, aus dem Sinn – und zwar mög-

Hoch belastet > 8 pg TEQ/g FG 

Quelle: BAFU 

lichst billig» habe sich nicht bewährt. 
Laut Hans-Peter Fahrni funktioniert das 
Prinzip der Selbstregulierung bei der 
Abfallentsorgung nicht, um umwelt
gerechte Lösungen zu etablieren. «Um 
das langfristige Wohl der Allgemeinheit 
und der Umwelt garantieren zu können, 
braucht es vielmehr klare gesetzliche 
Vorgaben, die für alle gelten und durch
gesetzt werden.» Bedingung dafür sei 
ein staatlicher Regulator wie das BAFU, 
der diesen Bereich sachverständig, neu
tral und unabhängig vom politischen 
Tagesgeschäft lenkt und überwacht.

 Georg Ledergerber 
www.umwelt-schweiz.ch/magazin2010-1-11 

KONTAKT 

Josef Tremp 

Sektion Industriechemikalien 

BAFU 

031 324 46 18 

josef.tremp@bafu.admin.ch 
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SCHADSTOFFE
 


SwissPRTR – 
Schadstoffen auf der Spur 
Mit dem SwissPRTR verfügt die Schweiz über ein öffentlich zugängliches Register zur Freisetzung von 
fast 90 Schadstoffen in Luft, Wasser und Boden. Die auf der Website des BAFU einsehbaren Infor
mationen ermöglichen es, Belastungsquellen und ihre lokale, regionale oder gar nationale Bedeutung 
zu erkennen. Diese Transparenz für Betriebe, Behörden und die interessierte Öffentlichkeit soll zur 
Reduktion der Umweltbelastung beitragen.
 

Die Substanz Toluol (C7H8) ist eine leicht 
entzündliche und gesundheitsschädi
gende Flüssigkeit, die als Bestandteil 
unter anderem im Erdöl vorkommt. Bei 
hohen Belastungen kann sie die Haut 
reizen sowie Nerven- und Nierenschä
den verursachen. In der Industrie wird 
Toluol vor allem als Ausgangsprodukt 
für verschiedene chemische Prozesse so
wie als Lösungsmittel eingesetzt. Dabei 
gelangen je nach Betrieb auch in der 
Schweiz jährlich mehrere Tonnen die
ses Schadstoffs ins Abwasser. Toluol gilt 
selbst in geringen Mengen als wasser
gefährdend, es wird in der Natur jedoch 
relativ rasch abgebaut. 

Wer wissen möchte, welche Betriebe 
im Inland die Hauptmengen an Toluol 
freisetzen, der wird auf der Website des 
BAFU unter www.bafu.admin.ch/chemi
kalien/swissprtr fündig. In der Vergan
genheit war die Beschaffung solcher 
Stoffdaten von Betrieben sehr schwierig, über die Freisetzung von Schadstoffen und trägt dazu bei, zwischen Betrie
doch inzwischen lassen sich diese In sowie den Transfer von Abfällen und von ben, Behörden und der Öffentlichkeit 
formationen mühelos über das schwei Schadstoffen in Abwasser (PRTR-V). Da ein Vertrauensverhältnis zu schaffen», 
zerische Register SwissPRTR abfragen. mit unterstehen sie einer Meldepfl icht, erläutert Christoph Moor von der Sekti
Die Abkürzung steht für Swiss Pollutant sobald ihre Toluolemissionen 200 Kilo on Biotechnologie und Stofffl üsse beim 
Release and Transfer Register. gramm pro Jahr übersteigen. BAFU, der das entsprechende Register 

Wie andere Unternehmen, die Schad betreut. «Ausserdem soll sie die Unter
stoffe über einem bestimmten Schwel Ein Vertrauensverhältnis schaffen. «Die nehmen anspornen, die Umweltauswir
lenwert freisetzen, betreiben die Toluol Meldepflicht erleichtert den Zugang zu kungen ihrer Aktivitäten zu vermin
verwendenden Firmen eine Anlage im klar verständlichen Informationen über dern.» Die Erwähnung einer Firma oder 
Sinne der Verordnung zum Register den Ausstoss bestimmter Schadstoffe einer Substanz im SwissPRTR bedeutet 

Mittels Datenabfrage im SwissPRTR auf der Website des BAFU lässt sich unter anderem 
herausfinden, welche Mengen an Schadstoffen die rund 200 erfassten Betriebe freisetzen. 
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allerdings nicht, dass ein Betrieb die ge
setzlich festgelegten Grenzwerte für den 
Ausstoss von Schadstoffen überschreitet. 
Die in der PRTR-V genannten Schwel
lenwerte sind nämlich unabhängig von 
den in anderen Umweltverordnungen 
definierten Limiten bestimmt worden. 

Indem sie ihre Toluolemissionen im 
SwissPRTR erfassen, kommen die verar
beitenden Firmen einer Verpfl ichtung 
gemäss der PRTR-V nach. Weil das Re

90 Schadstoffen enthalten. «Die Unter
nehmen können die verfügbaren Anga
ben als Entscheidungsgrundlage für die 
Verbesserung ihrer Ökoeffi zienz und 
Produktivität nutzen», erläutert Chris
toph Moor. «Die Behörden wiederum 
sind in der Lage, anhand der Daten nati
onale, regionale und lokale Belastungs
quellen sowie ihre Bedeutung zu identi
fizieren, Zusammenhänge zu erkennen 
und Strategien zur langfristigen Vermin-

Anhand der Daten können die Behörden Belastungs
quellen sowie ihre Bedeutung identifizieren, 
Zusammenhänge erkennen und Strategien zur lang
fristigen Verminderung der Schadstoffe erarbeiten. 

gister öffentlich zugänglich ist, können 
sich die Behörden einer Standortge
meinde durch eine gezielte Suche rasch 
über die vor Ort anfallenden Schadstoffe 
informieren. 

Öffentlich, transparent und umfassend. Das 
SwissPRTR vermittelt einen Gesamtüber
blick über die Schadstoffemissionen so
wie über deren räumliche und zeitliche 
Verteilung. Es informiert über Transfers 
von Abfällen und Sonderabfällen sowie 
über den Eintrag von Schadstoffen aus 
Betrieben und diffusen Quellen ins Was
ser oder ins Abwasser. Die erfassten 
Branchen reichen von der chemischen 
Industrie über die Mineral- und Metall
verarbeitung sowie die Verarbeitung von 
tierischen oder pfl anzlichen Produk
ten bis hin zum Energiesektor. Damit 
sind im Register Daten zu rund 200 Be
trieben in der Schweiz und zu knapp 

derung der Schadstoffe zu erarbeiten. 
Auf diese Weise können sie das Vorsor
geprinzip nachhaltig umsetzen.» Dabei 
weist er darauf hin, dass derartige Inst
rumente in mehreren anderen Ländern 
seit Jahren erfolgreich genutzt werden. 

Die Liste der im SwissPRTR erfassten 
Schadstoffe ist von einer Arbeitsgruppe 
der Wirtschaftskommission für Europa 
der Vereinten Nationen (UNECE) erarbei
tet und 2003 im Protokoll von Kiew ver
ankert worden. Diese Substanzen wei
sen sehr unterschiedliche Eigenschaften 
auf: Einige sind für die Gesundheit 
schädlich, andere wiederum beeinträch
tigen die Ökosysteme oder tragen zum 
Treibhauseffekt bei. 

Sensibilisierung der Akteure. Die im Regis
ter erfassten Daten stammen aus Messun
gen, Berechnungen und Schätzungen. 
Laut PRTR-V sind gewisse Informationen 

des SwissPRTR vertraulich zu behan
deln, wenn schutzwürdige private oder 
öffentliche Interessen vorliegen. Solche 
Fälle bilden allerdings die Ausnahme. 
Der eigentliche Zweck des Registers be
steht darin, über die Schadstoffe zu in
formieren und alle betroffenen Akteure, 
aber auch die breite Öffentlichkeit zu 
sensibilisieren. Auf diese Weise will 
dieses Instrument einen Beitrag zur 
nachhaltigen Entwicklung der Betriebe 
leisten. 

Bei der Meinungsbildung und Ent
scheidungsfindung in Umweltfragen 
können sich interessierte Kreise auf die 
von den Unternehmen mitgeteilten und 
von den Behörden geprüften Angaben 
stützen. Um das Verständnis der Daten 
zu erleichtern, sollen die erklärenden 
Informationen künftig noch ausgebaut 
und die Zahlen durch Erläuterungen 
ergänzt werden. Vorgesehen ist zudem 
ein Ausbau der Datengrundlagen be
züglich der Emissionen aus diffusen 
Quellen, wo immer dies machbar und 
sinnvoll ist. «Ausserdem wollen wir si
cherstellen, dass die Kommunikation 
in beide Richtungen gewährleistet ist», 
sagt Christoph Moor. «So sind seitens 
der Bevölkerung Reaktionen oder Fra
gen zu erwarten, welche sowohl die 
Daten selbst als auch ihre Präsentation 
im Internet betreffen.» 

Serge K. Keller 
www.umwelt-schweiz.ch/magazin2010-1-12 

KONTAKT
 


Christoph Moor
 


Abteilung Abfall, Stoffe, Biotechnologie
 


BAFU
 


031 322 93 84
 


christoph.moor@bafu.admin.ch
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Bildung
 


Den Wasserkreislauf erleben 

Die Stiftung Praktischer Umweltschutz Schweiz (Pusch) ent

wickelt einen spielerischen Parcours für Gemeinden und 

Schulen. Dieser vermittelt das Grundwissen über den vom 

Menschen beeinflussten Wasserkreislauf, sensibilisiert zum 

sorgsamen Umgang mit der Ressource Wasser und zeigt 

Erwachsenen und Kindern auf, was sie dafür tun können. Der 

Parcours kann betreut oder unbetreut gemietet werden (in D 

und F). Er wird im Frühjahr 2010 lanciert, unter anderem in 

Partnerschaft mit dem BAFU. 

> Stiftung Pusch, Manuel Restle, 044 267 44 11, manuel.restle@umweltschutz.ch, www.umweltschutz.ch/parcours 

Umwelt auf dem Teller 
Die Ernährung beeinflusst das Klima. Dies vermittelt der Work

shop «Ökologie und Klimaschutz auf dem Teller» des Ökozen

trums Langenbruck (BL). Die kritische Reflexion der persön

lichen Ernährungsgewohnheiten und das Kennenlernen von 

Handlungsalternativen für einen nachhaltigen Konsum sind 

die Hauptziele dieses Angebots. Konkrete Beispiele illustrie

ren die Umweltauswirkungen von Produktion, Lagerung und 

Transport von Nahrungsmitteln. Der Workshop richtet sich an 

Schülerinnen und Schüler ab dem 14. Lebensjahr. 

> Dauer: 1,5 Stunden, Kosten: CHF 450.– pro Klasse, Infos: Ökozentrum Langenbruck,  062 387 31 51, 

mariette.fankhauser@oekozentrum.ch, www.oekozentrum.ch 

Ringen um nachhaltige Entwicklung 
Das Thema «Nachhaltige Entwicklung» soll in der Schweiz bis 2014 auf allen Bildungsstufen integriert sein. 

Die Weichen dazu sind gestellt: So wurde etwa die wirtschaftlich, sozial und ökologisch nachhaltige Ent

wicklung als Ziel im Berufsbildungs- und im Fachhochschulgesetz verankert. Was dies konkret für die Hoch

schulen bedeutet, wurde und wird kontrovers diskutiert – so auch anlässlich der Tagung «Fachhochschulen 

und nachhaltige Entwicklung» vom 8. September 2009. Aus der Tagung resultierten Postulate zur weiteren 

Integration der nachhaltigen Entwicklung an den Fachhochschulen der Schweiz. 

> Die Postulate als PDF: www.phzh.ch/tagung-nachhaltigkeit > Dokumente/Download (in D) 

NOTIZBLOCK
 

2010: Was, wann, wo? 
2010 ist die Biodiversität ein öffentliches 
Thema. Bund, Kantone und Gemeinden, 
Naturschutz- und Naturnutzerorganisa
tionen, Museen, botanische und zoolo
gische Gärten oder auch Unternehmen 
planen entsprechende Anlässe. Einen 
Überblick über die Aktivitäten bietet die 
«Kampagnen-Zeitung» auf der offiziellen 
Schweizer Homepage des Internationalen 
Jahres der Biodiversität. 
> www.biodiversitaet2010.ch > Organisie

ren > Kampagnen-Zeitung als PDF 

Spielerische Experimente 
Der Experimentierkasten «ScienceX – 
Erneuerbare Energien» (Ravensburger 
Spieleverlag GmbH, CHF 23.–) richtet 
sich an 8- bis 12-jährige Kinder. Einfache 
Experimente klären spannende Fragen: 
Wie viel Power hat Wasserkraft? Was 
kann Windenergie bewegen? Was haben 
Pflanzensamen mit Bioenergie zu tun? 
Und wie kann Sonnenlicht in Wärme
 umgewandelt werden? 
> www.ravensburger.de 

Erlebnis Wasser 
Die «Wasserwelten Göschenen» bieten 
Spiel und Spass am und rund um das 
Thema Wasser. In der Wasserschule 
etwa lernen Schulkinder die komplexen 
Zusammenhänge im Bereich Wasser 
kennen und üben einen verantwortungs
vollen Umgang damit. Es stehen Unter
richtsmaterialien, ein Lehrmittel sowie 
Bildungsmodule zu verschiedenen The
menkreisen zur Verfügung. 
> Bruno Zwyssig, Göschenen (UR), 

041 885 18 34, info@wasserwelten.ch, 

www.wasserwelten.ch 

Raus aus der Schule 
Welche Bedeutung haben Lernmomen
te ausserhalb der Schule für die Kinder 
der Hightech-Generation? Die Ausgabe 
3/2009 des Bulletins «umweltbildung. 
ch» beschäftigt sich mit dieser Frage und 
auch mit den Voraussetzungen für die 
erfolgreiche Integration von ausserschu
lischem Lernen in die Schule. 
> Stiftung Umweltbildung Schweiz SUB, 

Bern, Christoph Frommherz, 031 370 17 73, 

christoph.frommherz@sub-fee.ch 
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Recht
 


Heimatschutz: Bundesgericht nimmt 
Kantone in die Pfl icht 
Der Gestaltungsplan «Stadtzentrum Rüti» wurde vom 
Bundesgericht als rechtswidrig taxiert. Gleichzeitig 
erinnerte es die Kantone an die Erfüllung ihrer Auf
gaben beim Schutz von Landschafts- und Ortsbild. 

Die Gemeindeversammlung Rüti (ZH) hatte 2005 dem 
Gestaltungsplan «Stadtzentrum Rüti» zugestimmt. Ein 
privater Nachbar focht daraufhin die kantonale Geneh
migung dieses Planes an. Er rügte die Verletzung der 
Schutzziele eines Ortsbildes von nationaler Bedeutung 
im Rahmen des Natur- und Heimatschutzgesetzes (NHG). 
Dabei handelt es sich um einen Teil Alt-Rütis und den 
Ortsteil Tann, der heute zur Gemeinde Dürnten gehört. 
Im Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz 
(ISOS) werden die beiden zusammengewachsenen Orts
teile unter dem Namen «Rüti mit Untertann als verstäd
tertes Dorf» geführt. 

Das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich wies die 
Beschwerde ab. Sowohl die kantonale Natur- und Heimat
schutzkommission als auch das Verwaltungsgericht sa
hen keine Schutzzielverletzungen in den im Rahmen des 
Gestaltungsplanes projektierten Bauten und Anlagen. 
Dagegen rekurrierte der Beschwerdeführer beim Bundes
gericht. 

Dieses erinnerte in seinem Urteil vor allem die Kan
tone an ihre Pflichten. Die Einhaltung der Schutzbestim
mungen bezüglich Landschafts- und Ortsbild, zu den 
geschichtlichen Stätten sowie zu den Natur- und Kul
turdenkmälern sei nicht nur Bundesaufgabe, sondern 
müsse auch von Kantonen und Gemeinden wahrgenom
men werden. Den Bestimmungen in den Bundesinventa
ren komme nämlich der Charakter von Sachplänen und 
Konzepten im Sinne des Raumplanungsgesetzes zu. Diese 
müssten deshalb in der Richtplanung der Kantone ihren 
Niederschlag fi nden. 

Im konkreten Fall zeigte das Bundesgericht auf, wel
che heimatschützerischen Vorgaben bezüglich des ISOS-
Objekts «Rüti mit Untertann» von Bedeutung sind. Re
levant sei vor allem die Schutzvorgabe der Kernzone II, 
wo «keine weitere Bautätigkeit mehr» zulässig sei. Der 
Gestaltungsplan mit dem vorgesehenen siebenstöcki
gen Hochhaus von 22,1 Meter Höhe und einer weiteren, 
intensiven Überbauung verletze die Schutzanliegen des 
ISOS. Der Gestaltungsplan sei deshalb als Ganzes aufzu
heben. 
Weitere Informationen: Christoph Fisch, Abteilung Recht, BAFU, 

3003 Bern, 031 324 78 35, christoph.fisch@bafu.admin.ch, 

Bundesgericht: Urteil Nr. 1C_188/2007 

Publikationen 
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Biotope 
Regeneration von Hochmooren. Grundlagen und technische Mass

nahmen. 96 S.; D, F; kostenlos; UV-0918-D;
 


Download: www.umwelt-schweiz.ch/uv-0918-d.
 


Chemikalien 
Substance flow analysis for Switzerland. Perfluorinated surfac

tants perfluorooctanesulfonate (PFOS) and perfluorooctanoic acid
 

(PFOA). 144 S.; E; keine gedruckte Ausgabe;
 


Download: www.umwelt-schweiz.ch/uw-0922-e.
 


Elektrosmog 
Leitfaden Mobilfunk für Gemeinden und Städte (LEMOG). Hrsg. BAFU, 

Bundesamt für Kommunikation (BAKOM), Bundesamt für Raumentwicklung 

(ARE), Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz (BPUK), Schweizeri

scher Städteverband (SSV) und Schweizerischer Gemeindeverband. 60 S.; D, 

F, I; kostenlos; UD-1013-D; Download: www.umwelt-schweiz.ch/ud-1013-d. 

Gewässerschutz 
Schutz- und Nutzungsplanung nach Gewässerschutzgesetz. Erfah
rungen, Beurteilungskriterien und Erfolgsfaktoren. 74 S.; D; keine 

gedruckte Ausgabe; Download: www.umwelt-schweiz.ch/uw-0931-d. 

Hochwasserschutz 
Ereignisanalyse Hochwasser August 2007. Analyse der Meteo
und Abflussvorhersagen; vertiefte Analyse der Hochwasserregu
lierung der Jurarandgewässer. 209 S.; D; keine gedruckte Ausgabe; 

Download: www.umwelt-schweiz.ch/uw-0927-d. 

Klima 
Switzerland’s Fifth National Communication under the UNFCCC.
 

Second National Communication under the Kyoto Protocol to the
 

UNFCCC. 248 S.; E; keine gedruckte Ausgabe;
 


Download: www.umwelt-schweiz.ch/ud-1014-e.
 


Luftreinhaltung 
Partikelfilter bei Baumaschinen. Die saubere Lösung. Faltprospekt; 

D, F, I; kostenlos; UD-1012-D; 

Download: www.umwelt-schweiz.ch/ud-1012-d. 

Ökonomie 
Wiederbeschaffungswert der Umweltinfrastruktur. Umfassender 
Überblick für die Schweiz. 94 S.; D; keine gedruckte Ausgabe; 

Download: www.umwelt-schweiz.ch/uw-0920-d. 

Pärke 
Pärke von nationaler Bedeutung: Produktelabel. Richtlinie zur 
Verleihung und Verwendung des Produktelabels. 35 S.; D, F; keine 

gedruckte Ausgabe; Download: www.umwelt-schweiz.ch/uv-0924-d. 

Umweltbildung 
Die Zukunft in der Tasche. Unterrichtseinheit zu Umwelt, Konsum, 
Ökobilanzen. Ab 9. Schuljahr. Heft für Lehrpersonen. 56 S. mit 21 

losen Arbeitsblättern; D, F; CHF 30.–; Bezug: hep Verlag AG, Postfach, 3000 

Bern 7, info@hep-verlag.ch; 

Download: www.umwelt-schweiz.ch/ud-1010-d. 

Umweltverträglichkeitsprüfung 
UVP-Handbuch. Richtlinie des Bundes für die Umweltverträglich

keitsprüfung (Art. 10b Abs. 2 USG und Art. 10 Abs. 1 UVPV).  156 S.;
 


D, F; keine gedruckte Ausgabe;
 


Download: www.umwelt-schweiz.ch/uv-0923-d.
 


Wald und Holz 
Jahrbuch Wald und Holz 2009. 190 S.; zweisprachig D/F; CHF 20.–; 

UW-0925-D; Download: www.umwelt-schweiz.ch/uw-0925-d. 

Herunterladen oder bestellen 

Sämtliche BAFU-Publikationen sind elektronisch verfügbar und 
lassen sich als PDF kostenlos herunterladen 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. Eine Bestellkarte ist in die
sem Magazin eingeheftet. Bei grösseren Bestellungen – auch von 
Gratispublikationen – wird ein Versandkostenbeitrag erhoben. 

Ein Newsletter für alle Neuerscheinungen kann auf der BAFU-
Website unter www.umwelt-schweiz.ch/newsletter abonniert 
werden. 

Schlüssel zu den bibliografischen Angaben: 
Titel. Untertitel. Herausgeber (wenn nicht BAFU). Seitenzahl; erhältliche 

Sprachen; Preis (sofern gedruckte Ausgabe); Bestellnummer für gedruckte 

Publikationen beziehungsweise Code für das kostenlose Herunterladen 

des PDF unter www.umwelt-schweiz.ch/... 
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Tipps 
Reisezeit, Kosten, verursachte CO2-Emissionen 

und entsprechende Kompensationsmöglichkei

ten an. Bei ÖV-Varianten wird auch auf die Bu

chungsmöglichkeiten hingewiesen. 

> www.routerank.com (in D, F, E, Sp) 

Gegen den Tod 
an Fensterscheiben 

In den Siedlungen ist der Tod durch Kollisio

nen mit Glasflächen eines der grössten Vogel

schutzprobleme überhaupt. Hunderttausende 

von Vögeln sterben auf diese Art jährlich allein 

in der Schweiz. Die Schweizerische Vogelwar

te Sempach hat in Zusammenarbeit mit dem 

Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife Schweiz 

und der Wiener Umweltanwaltschaft eine Bro

schüre für Fachleute mit Methoden und Tipps 

zur Entschärfung von Glasfallen erarbeitet. 

> Bestellen (in D, F, I) beim Schweizer Vogelschutz 

SVS (Tel. 044 457 70 20) oder bei der Vogelwarte 

Sempach (041 462 97 00) oder Download unter 

www.vogelglas.info 

Weniger Lärm, bitte! 
Wer eine Party organisiert, macht Menschen 

eine Freude. Nur die Nachbarn leiden manch

mal unter dem Lärm. Die Zürcher Fachstelle 

für Lärmschutz vermittelt Veranstaltern Tipps 

und Hintergrundinformationen (u. a. Bundesge

richtsentscheide) zu lärmschonendem Feiern. 

> www.laerm.zh.ch/veranstaltungslaerm/ (in D) 

«Faire» Berufsbekleidung 
Auch Berufsbekleidung kann nach Kriterien der 

sozialen und der ökologischen Nachhaltigkeit 

zVg 

hergestellt werden. Dies beweist das speziali

sierte Waadtländer Unternehmen Importexa. Im 

Angebot ist eine neue Kollektion von Kleidern, 

deren nachhaltige Produktion zertifiziert ist – 

und zwar über die ganze Produktionskette vom 

Baumwollfeld bis zur Konfektionsfabrik. 

> www.fairwell.ch (in F, D, E) 

Weshalb wegwerfen? 

Verschenken statt wegwerfen. So lautet das 

Motto von www.gaya.ch. Hier werden Kontak

te zwischen Spendern und Empfängern in der 

ganzen Schweiz hergestellt. Angebote und 

Suchanfragen können nach Kanton oder über 

Objekt-Kategorien eingegeben werden. Es wird 

ein bescheidener Unkostenbeitrag erhoben, um 

die Teilnehmenden zu identifizieren und so die 

Qualität der Angebote sicherzustellen. 

> www.gaya.ch (in F; D und I in Vorbereitung) 

Tiere richtig halten 

Das Portal www.neutierig.ch gibt Kindern und 

Jugendlichen Tipps für eine artgerechte Haus

tierhaltung. Aufgebaut wurde die Seite vom 

Bundesamt für Veterinärwesen (BVET) und 

von Krax, dem Kinder- und Jugendprojekt des 

Schweizer Tierschutzes (STS). 

> www.neutierig.ch (in D, F, I) 

zVg 

In die Natur ohne Barrieren 

In einigen Kantonen gibt es bereits einheitlich 

beschilderte, rollstuhlgängige Wanderwege. 

Die Reisefachstelle für Menschen mit Behinde

rung und für die Tourismusbranche («mobility 

international schweiz») bietet einen Überblick 

über hindernisfreie Reise- und Ausflugsmög

lichkeiten für Behinderte in der Schweiz und 

im Ausland: rollstuhlgängige Ferienwohnungen, 

Unterkünfte für geistig behinderte Menschen, 

spezialisierte Reisebüros oder barrierefreie 

Ausflugsziele. 

> mobility international schweiz, Olten, 

062 206 88 35, info@mis-ch.ch, 

www.mis-ch.ch/ (in D, F, E) 

Umweltfreundlich reisen 
Mit www.routerank.com der ETH Lausanne 

lässt sich eine Reise umweltfreundlich pla

nen: Die Plattform sucht mögliche Reiserouten 

und Transportmittel und gibt für jede Variante 

zVg 
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Rettet die Kleingewässer! 
Pro Natura Baselland hat in Zusammenarbeit 

mit den beiden Kantonen Basel-Landschaft und 

Basel-Stadt einen praxisbezogenen Leitfaden 

zur Ausdolung kleiner Bäche herausgegeben. 

Er berücksichtigt zwar die Rahmenbedingun

gen der beiden Basel, ist aber auch für andere 

Kantone nützlich. 

> Der Leitfaden kann für CHF 80.– bestellt werden 

bei: Pro Natura Baselland, Liestal, 061 921 62 62, 

pronatura-bl@pronatura.ch, www.pronatura.ch/bl 

Naturschutzgebiete entdecken 

Alp Flix (GR) zVg 

Das Rietbacher Hochmoor (SG), der Pfynwald 

(VS) oder die Verzascamündung in der Magadino

ebene (TI): Krebsforschung Schweiz und Krebs

liga Schweiz haben in einer kleinen Broschüre 

13 Wanderungen durch schweizerische Natur

schutzgebiete dokumentiert. Mit Hinweisen auf 

ÖV-Erreichbarkeit, Anforderungsgrad und Ver

pflegungsmöglichkeiten. 

> Bestellen (in D, F) solange Vorrat bei: 

Krebsforschung Schweiz, Bern, 031 389 91 61, 

info@krebsforschung.ch, www.krebsforschung.ch; 

Krebsliga Schweiz, Bern, 031 389 91 00, 

info@krebsliga.ch, www.krebsliga.ch 

Was heisst Biodiversität? 

Zum Internationalen Jahr der Biodiversität 

2010 hat der Schweizer Vogelschutz SVS/ 

BirdLife Schweiz die Informationsbroschüre 

«Biodiversität: Vielfalt ist Reichtum» herausge

bracht. Sie erklärt anregend, worum es bei der 

Biodiversität geht, wo sie überall drinsteckt und 

warum sie für uns überlebenswichtig ist. 

> Bestellen (in D, F) beim Schweizer Vogelschutz 

SVS, 044 457 70 20, www.birdlife.ch. Einzelexem

plare gratis, sonst CHF 4.–/Exemplar, Schulen und 

SVS-Sektionen 3.–, Mengenrabatt ab 200 Stück) 

Auf historischen Pfaden 
Reisen wie ein Säumer, ankommen wie eine 

Pilgerin, essen wie eine Römerin und nächtigen 

wie ein Erzbischof: Das Tourismusprogramm 

Kulturwege Schweiz basiert auf einem Netz von 

zwölf Via-Routen und zahlreichen ViaRegio-

Routen. Auf historischen Pfaden und Wegen 

kann so Schweizer Kulturgeschichte erwandert 

werden. Neu erschienen ist ein Erlebnismagazin 

zu den Kulturwegen in den Kantonen Waadt, 

Genf, Neuenburg und Jura. 

> Kulturwege Schweiz, Bern, Tel. 031 631 35 37, 

info@kulturwege-schweiz.ch, www.kulturwege

schweiz.ch (in D, F, I, E) 

ViaSalina: Die Geleisestrasse zwischen 
Ste-Croix und Vuitebœuf (VD) ist eine Schlüs
selstelle der einstigen Salzroute.  Heinz Dieter Finck 
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Neues Gebäudeprogramm: sanieren, profi tieren und CO2 reduzieren 

Seit Anfang 2010 können Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer beim Gebäudeprogramm von Bund und 

Kantonen Fördergeld beantragen. Das Programm dauert zehn Jahre und unterstützt die energetische 

Sanierung von Gebäuden und den Einsatz erneuerbarer Energien. Dank der Teilzweckbindung der 

CO2-Abgabe und der kantonalen Förderprogramme stehen 280 bis 300 Millionen Franken pro Jahr zur 

Verfügung. 

Für innovative Immobilienbesitzende lohnt sich jetzt eine Investition in Energieeffizienz und er

neuerbare Energien gleich dreifach: Sie kommen in den Genuss von Fördergeld, profi tieren langfristig 

von tiefen Energiekosten und leisten einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Wer seine Liegenschaft 

intelligent und effizient saniert, kann den Wärmebedarf und den damit verbundenen CO2-Ausstoss um 

bis die Hälfte reduzieren und dabei erst noch den Marktwert seiner Liegenschaft erhöhen. 

Das Gebäudeprogramm löst das Programm des Klimarappens ab. Neu wird auch die Sanierung von 

Einzelbauteilen wie zum Beispiel der Ersatz veralteter Fenster oder die Wärmedämmung von Wänden, 

Dach und Böden gefördert. Auf www.dasgebaeudeprogramm.ch besteht eine zentrale Anlaufstelle. 

Dort erfahren Interessierte mehr und gelangen in wenigen Schritten zu den Gesuchsformularen. Das 

Gebäudeprogramm ist ein Gemeinschaftswerk von Kantonen und Bund, darunter das BAFU. 

Verdiente Abteilungsleiter gingen in Pension 
Kürzlich haben zwei langjährige BAFU-Mitarbeiter aus Altersgründen das Amt verlassen: 
Georg Karlaganis und Arthur Mohr.

 Georg Karlaganis leitete die Abteilung Stoffe, Biotechnologie und Boden. 1987 hatte der habilitierte 

Chemiker als Quereinsteiger in die Bundesverwaltung gewechselt und beim damaligen Bundesamt 

für Umweltschutz (BUS) die Leitung der Abteilung Stoffe und Bodenschutz übernommen. Nach über 

22 Jahren im Dienst der Umwelt kann der gebürtige Zürcher auf eine wirkungsvolle Tätigkeit zu

rückblicken. So initiierte er das schweizerische Schadstoffregister SwissPRTR (siehe Seite 55) und 

das Konzept zur Verordnung über die Freisetzung von gentechnisch veränderten Organismen. Auch 

bei der nationalen Datenbank für Schadstoffe im Boden NABODAT und beim Aktionsplan zur Be

urteilung und zum Management der Risiken synthetischer Nanopartikel war Georg Karlaganis mit 

seinem Team massgeblich beteiligt. Mit der akademischen Welt blieb er stets eng verbunden und 

betreut als Honorarprofessor weiterhin den wissenschaftlichen Nachwuchs an der Universität Bern. 

Arthur Mohr führte bis 2008 die Abteilung Klima, Ökonomie, Umweltbeobachtung. 1978 war der ge

bürtige Basler als erster Ökonom zum Dienst für planerische, konzeptionelle und umweltökono

mische Fragen des damaligen Eidgenössischen Amts für Umweltschutz gestossen. Mit seinem aus

geprägten Interesse für die Zusammenhänge von Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft baute Arthur 

Mohr mit seinen Mitarbeitenden im Bundesamt zentrale Bereiche der Umweltpolitik auf. Bis zu 

seiner Pensionierung stand er dem Amt noch als Berater zur Verfügung und bearbeitete unter ande

rem umfassend die Zusammenhänge zwischen Umweltbelastung, Umweltpolitik und Kultur (siehe 

auch Seite 7). 
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Porträt
 

Der leidenschaftliche 
Schmetterlingszeichner 
Hans-Peter Wymann 
Bild: BAFU/AURA, E. Ammon 

Archivar der Artenvielfalt
 

Hans-Peter Wymann ist zwar nicht gerade um
schwärmt, aber doch ständig umgeben von 
Schmetterlingen. Drei Tage pro Woche ist der 
Jegenstorfer Lehrer im Naturhistorischen Muse
um Bern wissenschaftlicher Schmetterlingszeich
ner. Etwa 4000 Schmetterlinge hat er in den letz
ten 25 Jahren zu Papier gebracht. Sein Werk ist 
ein Archiv der Artenvielfalt. Es illustriert – auch 
im Internationalen Jahr der Biodiversität 2010 – 
modellhaft, was darunter zu verstehen ist. Denn 
auch Schmetterlinge sind sensible Indikatoren 
für den Zustand der Umwelt. «Eine Welt ohne 
Schmetterlinge», sagt Wymann, «wäre nicht nur 
weniger bunt, sie wäre auch für andere Lebe
wesen weniger lebenswert.»  In der Schweiz gebe 
es etwa 3700 Schmetterlingsarten, davon knapp 
200 Tagfalter. Und gewisse Arten, die bislang nur 
im Wallis oder am Jurasüdfuss vorgekommen 
seien, breiteten sich als Folge des Klimawandels 
plötzlich bis ins Mittelland aus. 

Zurzeit kritzelt und pinselt Wymann mit 
feinsten Zeichen- und Malutensilien an Eulenfal
tern (Noctuidae). Und wenn auf seinem Zeichen
blatt pro Tag ein neuer Falter entsteht («oder 
manchmal auch zwei»), ist er mit der Arbeit zu
frieden. «Eulenfalter heissen sie», erklärt er, «weil 

gewisse Eulenfalterarten auf der Brust haarartige 
Büschel haben. Werden sie von vorne betrachtet, 
entsteht der Eindruck eines Eulenkopfs. Dies er
kennt man aber nur bei lebenden Tieren – wenn 
sie die Haarbüschel aufgestellt haben.» 

Warum wird diese Faltervielfalt für wissen
schaftliche Werke aber noch immer gezeichnet 
und nicht fotografiert? Es gebe zwar bereits her
vorragend fotografierte Werke, so Wymann, doch 
winzige Unterscheidungsmerkmale seien zeich
nerisch nach wie vor besser zu erfassen. «Beim 
Fotografieren versinken viele Feinheiten», sagt 
er. Als Zeichner könne er die entsprechenden 
Objekte in eine Sprache übersetzen, die leicht 
lesbar sei. 

Auf die Frage nach seinem Lieblingsschmet
terling überlegt er ein Weilchen. «Im Moment 
ist es wohl der Karstweissling (Pieris mannii)», 
antwortet er dann, «eine der mediterranen Ar
ten, die wir letztes Jahr erstmals auch im Berner 
Oberland gefunden haben.» Doch sonst, nein, 
habe er keinen Lieblingsschmetterling: «Auch 
unscheinbare Falter haben ihre besonderen 
Schönheiten.» 

Walter Däpp 

www.umwelt-schweiz.ch/magazin2010-1-13 
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> Neu auf der BAFU-Website: 
Veranstaltungskalender 2010 zum Thema «Kultur und Umwelt» 
www.umwelt-schweiz.ch/kulturagenda 
Internationales Jahr der Biodiversität 2010 
www.umwelt-schweiz.ch/biodiversitaet2010 
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