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>   Vorschau

In den Alpen, im Jura und auch im Mittelland sind 
neue Pärke von nationaler Bedeutung am Ent-
stehen. Das nächste Heft vom Februar 2011 zeigt 
auf, was einen solchen Park auszeichnet und welche 
Chancen er für die Biodiversität, die Landschaft und 
die nachhaltige Entwicklung einer Region bieten kann.

>   Zum Titelbild

Dank beruflicher Weiterbildung kommen Herbizide bei 
der Bahn fachgerecht zum Einsatz (siehe Seite 14). 
Bild: BAFU/AURA, E. Ammon

>   Gut zu wissen 

Alle Artikel dieses Heftes – ausser den Rubriken – 
sind auch im Internet verfügbar:
www.umwelt-schweiz.ch/magazin2010-4
Die meisten Beiträge enthalten weiterführende Links 
und Literaturangaben.
Das BAFU im Internet: www.umwelt-schweiz.ch
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Bildung für die Zukunft 
Schonender Umgang mit der Umwelt, soziale Chan-

cengleichheit, Generationengerechtigkeit: Das alles 

gehört zur Leitidee der nachhaltigen Entwicklung. Eine 

Schlüsselstellung kommt dabei der für ein wirtschaft-

liches und gesellschaftliches Vorankommen unabding-

baren nachhaltigen Nutzung der natürlichen Ressour-

cen zu. Entsprechend hoch ist der Stellenwert, den das 

BAFU der Umweltbildung beimisst. Sie soll Fähigkeiten 

fördern, die den heutigen und künftigen Generationen 

einen nachhaltigen Umgang mit natürlichen Ressour-

cen ermöglichen.

Umweltbildung vermittelt Fach- und Handlungs-

kompetenzen und fördert den Aufbau von Werthaltun-

gen, die Lernende befähigen, die natürliche Umwelt 

wie auch die Gesellschaft verantwortungsbewusst und 

zukunftsfähig mitzugestalten. Im Speziellen stellt sie 

den korrekten Vollzug der Umweltgesetze durch ausge-

bildete Fachleute in deren beruflichem Wirkungskreis 

sicher.

Das BAFU übt im Bereich Umweltbildung nament-

lich eine steuernde und koordinierende Funktion aus 

und arbeitet dabei mit unterschiedlichen Partnern 

zusammen. Auf der strategischen Ebene hat sich die 

Zusammenarbeit mit anderen Bundesämtern und der 

Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) institutionalisiert. 

Für die operative Umsetzung vergibt das BAFU Aufträ-

ge an Bildungsinstitutionen wie die Stiftung Umwelt-

bildung Schweiz (SUB) oder die Sanu und an Nicht-

regierungsorganisationen wie WWF, Pro Natura und 

Schweizer Vogelschutz SVS / BirdLife 

Vor grossen Herausforderungen, aber auch vor ei-

nem zukunftsträchtigen Handlungsfeld steht die Berufs-

bildung im Hinblick auf die wachsenden Ansprüche der 

grünen Wirtschaft. Deshalb setzt sich das BAFU für die 

Gründung einer «OdA Umwelt» ein; sie soll die ständig 

wichtiger werdenden grünen Berufszweige, die noch 

über keine eigene Organisation der Arbeitswelt (OdA) 

verfügen, gegenüber Bund und Kantonen vertreten. 

Wie sich das BAFU in den aktuellen bildungspoliti-

schen Entwicklungen positioniert und engagiert, zeigt 

das vorliegende Dossier. Dieses gibt zudem Einblick in 

verschiedene Projekte, mit denen sich unser Amt profi-

liert, und stellt die inhaltlichen Schwerpunkte der man-

datierten Partner vor. Schliesslich wagen wir auch – im 

Sinn einer Vision – einen Ausblick auf die Akzente, die 

das Amt im Bereich Bildung in Zukunft setzen möchte. 

 

 

Christine Hofmann, Vizedirektorin BAFU

www.umwelt-schweiz.ch/magazin2010-4-01

Altlastenbearbeitung: Das 
Institut für Geologie der 
Universität Bern und das 
Zentrum für Hydrogeologie 
und Geothermie der Uni-
versität Neuchâtel bieten 
diesen Lehrgang abwechs-
lungsweise auf Deutsch und 
Französisch an. 
Bild: BAFU
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Im Bann der grossen Drei

Unter dem Titel «Animatura» bietet Pro Natura geführte Exkursionen für Schulklassen an. Theoretisches Wissen – etwa 
über die Verbreitungsgebiete verschiedener Tiere – wird durch sinnliche Erfahrung ergänzt: Ist es dem Wolf vorbehalten, 
seine Artgenossen am Geruch zu identifizieren, oder erkennen auch Zweibeiner den eigenen «Rudelduft» wieder, den sie 
sich im Döschen mit Moos, Tannennadeln und Beeren mischen? Welche Elemente brauchen Wolf, Luchs oder Bär, um 
sich in ihrem Lebensraum wohlzufühlen? Solchen Fragen gehen die Schulkinder in Gruppen nach und erfahren einprägsam 
vieles über die Lebensgewohnheiten der grossen Raubtiere.  Alle Bilder: BAFU/AURA, E. Ammon
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Im Bann der grossen Drei

Alle Bilder: BAFU/AURA, E. Ammon
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umwelt : Wer an Umweltschutz denkt, dem fallen kaum 
als Erstes die Schulen ein. Wie ist das Thema «Umwelt» 
in die Klassenzimmer gelangt? 
Rolf Jucker: Der Ursprung reicht weit zurück, bis 
zur Wandervogel-Bewegung um 1900. Das waren 
damals aber isolierte Ansätze. Eine eigentliche 
Umwelterziehung kam ab den 1970er-Jahren auf, 
zunächst im Zusammenhang mit den Ölkrisen, 
später mit dem Waldsterben und Tschernobyl. 
Auch die spektakulären Bilder des Blauen Plane-
ten aus der Raumfahrt haben das Bewusstsein 
für die Schönheit und die Fragilität der Erde ge-
fördert. 

Wie haben die Schulen das gesellschaftliche Anliegen 
nach Umweltschutz aufgegriffen?
Beat Bringold: Engagierte Naturkundelehrerinnen 
und -lehrer trugen die Öko-Bewegung in die Klas-
sen der Sekundarstufe II hinein, mit einer klaren 
Wissensorientierung. Auf den unteren Stufen 
dominierte die Naturerlebnis-Pädagogik. Von 
der eigentlichen Umwelterziehung wurde relativ 
rasch Abstand genommen. Ihr belehrender Ton 
steht für eine Zeigefinger-Pädagogik, die heute 
niemand mehr befürwortet.

R. Jucker: Im institutionellen Bereich setzte die 
«Erklärung zur Umweltbildung an den Schulen» 
von 1988 den Anfangspunkt. Diese ging aus ei-
ner Tagung der Schweizerischen Konferenz der 
kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) hervor 

und mutet überraschend aktuell an: Sie aner-
kennt den interdisziplinären Charakter der Um-
weltbildung. Ausserdem fordert sie, es seien kei-
ne Ängste zu wecken, sondern den Schülerinnen 
und Schülern die Möglichkeiten für selbstverant-
wortliches Handeln aufzuzeigen. 

Es ist sehr anspruchsvoll, in den Schulen das Wissen 
über den angemessenen Umgang mit der Umwelt und
selbstverantwortliches Handeln im Hinblick auf die 
natürlichen Ressourcen zu fördern. Seit wann nimmt 
sich das BAFU dieser Aufgabe an, und wie stellt es 
die Wirkung und die langfristige Kontinuität seiner 
Bildungsaktivitäten sicher?
B. Bringold: Das Engagement des damaligen Bun-
desamtes für Umweltschutz (BUS) geht bis in die 
1980er-Jahre zurück. Ab den 1990er-Jahren ent-
wickelte sich eine intensive Zusammenarbeit mit 
externen Partnern wie der Stiftung Umweltbil-
dung Schweiz (SUB) oder der Sanu – Bildung für 
nachhaltige Entwicklung. Es wurde aber nie sys-
tematisch überprüft, ob die vereinbarten Ziele 
auch Wirkung zeigten. Das änderte sich mit dem 
Amtsantritt des jetzigen BAFU-Direktors Bruno 
Oberle. Die Bedeutung der Sektion Umweltbil-
dung als nationale Koordinationsstelle wurde 
mit der Wirkungsanalyse Umweltbildung von 
2007 nachgewiesen. Auf deren Basis entstand 
die erste Bildungsstrategie des BAFU für die Jah-
re 2008–2011. Es zeigte sich aber rasch, dass sie 
inhaltlich zu breit gehalten ist und zu viel ver-

Handlungsmöglichkeiten 
aufzeigen 
statt Ängste wecken

GRUNDSÄTZLIcHES ZUR UMWELTBILDUNG

In der pädagogischen Diskussion ist Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) ein zentrales Thema. Beat Bringold, 
Leiter der Sektion Umweltbildung des BAFU, bringt die Anliegen und Ziele des Amtes in die Debatten ein, während Rolf 
Jucker, Geschäftsleiter der Stiftung Umweltbildung Schweiz (SUB), die Verankerung der Umweltbildung in Schweizer 
Schulen im Blick hat. Ein Interview.
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spricht. Daher braucht es eine Über arbeitung, die 
derzeit im Gang ist und die wir mit unseren inter-
nen und externen Partnern breit  absprechen.  

Wenn Sie auf die vergangenen Jahrzehnte der Umwelt-
bildung zurückblicken – was hat sich da geändert? 
R. Jucker: Inhaltlich war die Umweltbildung zu-
nächst naturwissenschaftlich ausgerichtet. Später 
flossen verstärkt auch soziokulturelle Elemente 
ein. Dank langjähriger Bemühungen unterschied-
lichster Akteure ist die Umweltbildung heute in 
allen Lehrplänen verankert, wenn auch ganz un-
terschiedlich.  

B. Bringold: Es lässt sich ein klarer Wechsel von der 
Input- zur Output-Orientierung feststellen: Statt 

zu überlegen, was den Lernenden beigebracht 
werden soll, steht die Frage im Vordergrund, was 
die Lernenden am Ende können müssen. Das ist 
Ausdruck eines Paradigmenwechsels in der Bil-
dung, der auf einem veränderten Lehr- und Lern-
verständnis gründet, welches auch durch Ergeb-
nisse der Bildungsforschung gestützt wird. Damit 
ist eine Parallelität zwischen der didaktischen 
Forschung und dem Wandel von der Umwelt-
erziehung hin zur Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung (BNE) zu erkennen.
  
Wo genau liegt der Unterschied zwischen der Umwelt-
bildung und der Bildung für nachhaltige Entwicklung?
R. Jucker: Auch wenn es nicht alle gerne hören: 
Methodisch, konzeptionell, historisch und nicht 
zuletzt inhaltlich ist Umweltbildung das Fun-
dament für BNE. Diese ergibt sich aus der engen 
Zusammenarbeit der Umweltbildung mit der Ge-
sundheitserziehung und dem Globalen Lernen. 
Mit anderen Worten: In der Nachhaltigkeitsdis-
kussion ist der scharfe Blick auf die Umweltfrage 
zwingend, denn der Zugang zu natürlichen Res-
sourcen ist auch für die Gesundheit der Menschen 
und für die soziale Gerechtigkeit unabdingbar. 

B. Bringold: Wir fühlen tatsächlich eine starke 
Strömung in Richtung BNE. Die Unesco hat für 
die Jahre 2005–2014 die Dekade zur «Bildung für 
nachhaltige Entwicklung» ausgerufen, und auch 
die UNECE – die europäische Wirtschaftskommis-
sion der Vereinten Nationen – hat eine Strategie 

für BNE entwickelt. Die Schweiz ist als Mitglieds-
land zu Massnahmen aufgerufen, um diese Stra-
tegie umzusetzen. Hierfür arbeitet das BAFU als 
zentraler Zubringer für die Umweltbildung mit 
vielen Akteuren zusammen: mit der Direktion 
für Entwicklungszusammenarbeit (DEZA), dem 
Bundesamt für Gesundheit (BAG), der EDK und 
anderen. 

Löst damit die BNE die «klassische» Umweltbildung ab?
R. Jucker: Das denke ich nicht – es ist eher so, dass 
sich allmählich die Gewichtung der verschiede-
nen Komponenten von BNE verschoben hat. Ein-
zelne ihrer Elemente reichen weit zurück, etwa 
zur Reformpädagogik, die mit am Ursprung der 
BNE steht; diese nimmt ja alle Beteiligten im 

Bildungsprozess ähnlich ernst, auch die Schüle-
rinnen und Schüler. Das naturwissenschaftliche 
Wissen zieht sich ebenfalls durch und wird auch 
künftig seine Bedeutung behalten. Sogar einzel-
ne Aspekte der Umwelterziehung bleiben gültig, 
etwa Anweisungen bei einfachen Dingen wie der 
Abfalltrennung.  

B. Bringold: In unserem Amt gibt es eine Art Zwei-
teilung. Im Bereich der formalen Bildung, vor 
allem auf der Stufe obligatorische Schule, denken 
und handeln wir eher BNE-orientiert. Im nonfor-
malen Bereich, etwa in Museen oder Naturzentren, 
stehen Projekte der Umweltbildung im Vorder-
grund, mit klarem Bezug zu Themen wie Wasser, 
Boden oder anderen natürlichen Ressourcen. 

Welche Beziehung hat Umweltbildung und BNE zu 
anderen aktuellen bildungspolitischen Auseinander-
setzungen – z. B. um HarmoS?
R. Jucker: Wenn Kantone, die dem HarmoS-Konkor-
dat beigetreten sind, die Unterrichtszeiten auf 
Primarschulstufe in Blockzeiten organisieren, 
kann das einen schulumfassenden Ansatz för-
dern, der alle Mitglieder der Schulgemeinschaft 
einschliesst und für die Einsicht steht, dass Verän-
derungen an Institutionen anzubinden sind und 
nicht an Einzelpersonen. Die Schulentwicklung 
geht klar in diese Richtung, etwa mit der Einrich-
tung teilautonomer Schulen. Diese legen mehr 
Wert auf Partizipation, und BNE kann sie in die-
sem Prozess unterstützen. 

«Es lässt sich ein klarer Wechsel von der Input- zur Ouput-Orien-
tierung feststellen: Statt zu überlegen, was den Lernenden bei-
gebracht werden soll, steht im Vordergrund, was die Lernenden am 
Ende können müssen.»  Beat Bringold, BAFU
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B. Bringold: Mit Blick auf BNE ist die Organisa-
tion der Schulen ein zentrales Thema. Ohne die 
passenden Rahmenbedingungen ist BNE nicht 
denkbar: Für eine glaubhafte Vermittlung in 
der Schule muss diese den Grundsätzen der 
nachhaltigen Entwicklung folgen, beispielsweise 
durch sparsamen Energie- und Wasserverbrauch 
oder den Einsatz umweltschonender Putzmittel. 
Spannend sind die HarmoS-Diskussionen aber 
auch durch die zunehmende Ausrichtung auf 
Kompetenzen und Bildungsstandards, was auch 
auf BNE zurückwirkt.

Wie kommt der Anspruch von BNE bei der Basis an, 
also bei den Lehrerinnen und Lehrern?
B. Bringold: Bei den Lehrpersonen lassen sich zwei 
Gruppen unterscheiden: Die einen haben BNE 
und ihre Didaktik bereits an den Pädagogischen 
Hochschulen (PH) gelernt. Die anderen, die in 
der Mehrheit sind, verfügen praktisch noch über 

kein entsprechendes Know-how. Ihnen werden 
die PH Weiterbildungen anbieten müssen, wenn 
BNE in die sprachregionalen Lehrpläne aufge-
nommen wird. Für die Ausbildung der Lehr-
personen hat die COHEP – die Schweizerische 
Konferenz der Rektorinnen und Rektoren der 
Pädagogischen Hochschulen – gemeinsam mit 
anderen wich tigen Akteuren ein Projekt gestar-
tet, das fach didaktische Grundlagen und Emp-
fehlungen zur Integration von BNE in die Lehre 
der PH erarbeiten soll. Dass BNE professionell 
gelehrt werden kann, ist eine Voraussetzung für 
den Erfolg an der Basis.

R. Jucker: Für die Schule ist es ein Problem, dass 
immer mehr Anliegen – von der Unfallverhü-
tung bis zur Sexualaufklärung – an sie heran-
getragen werden. Anspruch und Schönheit von 
BNE liegen nicht zuletzt darin, dass diese Anlie-
gen gebündelt an die Schule gerichtet werden. 
Das soll auch eine Überforderung der Lehrper-
sonen verhindern.

B. Bringold: Tatsächlich wird von verschiedener 
Seite betont, dass BNE nicht etwas Zusätzliches 
sein darf. Für mich geht das aber nicht ganz auf, 
denn BNE ruft durchaus nach neuen Kompeten-
zen und Methoden. Ganz ohne Mehraufwand 

für die Lehrpersonen geht es nicht! Angesichts 
der zahlreichen neuen Anliegen an die Schu-
le müssten aber zu ihrer Entlastung vermehrt 
auch ausserschulische Lerngelegenheiten in die 
Überlegungen einbezogen werden: Peergroups, 
das Elternhaus, Gemeinden, Betriebe usw., auch 
wenn sie schwerer zu steuern sind als die for-
male Bildung.

Verstehen pädagogische Fachleute unter BNE und 
Umweltbildung alle das Gleiche, oder gibt es zwischen 
der deutschen und der französischen Schweiz konzep-
tionelle Unterschiede?
R. Jucker: In der Deutschschweiz ist naturbezo-
gene Umweltbildung (NUB) nur Teil einer breit 
gefassten Umweltbildung, während sich in der 
Romandie NUB praktisch mit Umweltbildung 
deckt. Bezüglich Verständnis von BNE steht in 
der Deutschschweiz die Komplexität im Vorder-
grund. In der Romandie hingegen ist Komple-

xität fast ein Reizwort, auch wenn die dortigen 
Projekte durchaus vielschichtig sind und die 
Anforderungen an BNE bestens erfüllen. Im fran-
kophonen Raum ist dafür der Zugang zur «édu-
cation au développement durable (EDD)» eher 
humanwissenschaftlich geprägt und sehr nah 
bei der «éducation à la citoyenneté». 

Sie haben die Kompetenzen erwähnt, die BNE fördern 
soll. Welche stehen im Vordergrund?
B. Bringold: Es geht um so Verschiedenes wie die 
Fähigkeit zur Partizipation, um systemisches 
und lösungsorientiertes Denken, aber auch um 
eine positive Grundhaltung, die einen ob der 
Vielschichtigkeit der Probleme nicht verzwei-
feln und aufgeben lässt. Lehrpersonen müssen 
diese Fähigkeiten ebenfalls aufweisen, nebst 
dem didaktischen Know-how. Das ist sehr an-
spruchsvoll, und zudem besteht die Gefahr, dass 
die Diskussion um Kompetenzen rasch abstrakt 
wird. Standards, wie sie HarmoS definiert, könn-
ten hier womöglich sinnvoll zur Konkretisierung 
beitragen.

 
 Interview: Lucienne Rey
www.umwelt-schweiz.ch/magazin2010-4-02 

«Anspruch und Schönheit von BNE liegen nicht zuletzt darin, dass 
man die Anliegen gebündelt an die Schule heranträgt. Das soll auch 
verhindern, dass die Lehrpersonen überfordert werden.» Rolf Jucker, SUB

KONTAKTE
Beat Bringold
Sektionschef Umweltbildung 
BAFU
031 322 92 44
beat.bringold@bafu.admin.ch

Rolf Jucker
Stiftung Umweltbildung 
Schweiz SUB
031 370 17 80
rolf.jucker@sub-fee.ch
www.umweltbildung.ch
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Line Perroud 
«Seit ich die Viane, einen Fluss bei 
mir in der Nähe, genau beobach-
tet habe, bin ich aufmerksamer 
gegenüber allem in meiner 
Umgebung.» 

Ilirjan Nrejaj 
«Besonders gefallen hat mir, die 
Ergebnisse zu analysieren und zu 
versuchen, sie zu verstehen.»

Noémie Staub 
«Ich hatte Mühe, die Tiere mit 
Alkohol zu töten, die Arbeit in 
der Natur habe ich jedoch sehr 
geschätzt.» 

Aurelia Poletti 
«Wenn jedermann Gelegenheit 
hätte, diese Erfahrung zu machen, 
würden wir uns bezüglich unseres 
Konsum- und Abfallverhaltens 
mehr hinterfragen.» 

Ludivine Jotterand 
«Es ist interessant, die chemi-
schen und biologischen Ergebnis-
se miteinander zu vergleichen 
und festzustellen, dass sie über-
einstimmen.» 

Henri Bossert 
«Dieses Programm erlaubt es den 
Schülerinnen und Schülern, sich 
eine Übersicht zu verschaffen, 
Zusammenhänge herzustellen 
und zu sehen, wie die Dinge 
ineinandergreifen und gegenseitig 
Verbindungen eingehen.» 

Ich GLOBE, du ...
VEREIN GLOBE
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Esteban Alfonso
«Ich möchte Biologe und Forscher 
werden. Die Teilnahme am 
GLOBE-Programm hat mich in 
meiner Wahl bestärkt.» 

Marine Bersier 
«Wenn ich jetzt einen Fluss sehe, 
betrachte ich ihn mit andern 
Augen.» 

Alix Ohl 
«Man muss an eine gute Aus-
rüstung denken, an Stiefel und 
bequeme Kleidung, und man darf 
nicht wasserscheu sein.»

Thiviya Asaipillai 
«Vor Ort werden einem die 
Probleme und die verschiedenen 
Verschmutzungsquellen besser 
bewusst.»

... globest, wir globen

Das Ziel des Bildungsprogramms GLOBE besteht 
darin, die Zusammenarbeit von Schülerinnen, 
Lehrpersonen und Wissenschaftlern zugunsten 
eines besseren Verständnisses unseres Erd-
systems und dessen Schutz zu fördern – und 
zwar auf lokaler, regionaler und globaler Ebene. 
GLOBE ist in der Schweiz gut verankert. Beweis 
dafür ist die landesweite Teilnahme zahlreicher 
Schulklassen, so etwa die einer hydrologie-
begeisterten Klasse von Gymnasiastinnen und 
Gymnasiasten aus Lausanne.

Wir befinden uns mitten im Wald in einem klei-
nen, wilden Tal zwischen den Hügeln von Lau-
sanne. Ruhig fliesst der Flon in seinem Bett aus Mo-
lasse, das er durch Ausspülungen mit Kolklöchern 
verziert hat. Eine moosbewachsene Felswand säumt 
das eine Ufer, während flussaufwärts ein kleiner 
künstlicher Wasserfall plätschert. Über unserem 
Standort recken riesige Buchen ihre Krone in den 
Himmel. Es riecht nach Humus und nach Regen.

Trotz des unfreundlichen Wetters lassen sich 
die Schülerinnen und Schüler des 2. Jahrs am Gym-
nasium Beaulieu mit Schwerpunktfach Biologie/
Chemie nicht lange bitten, hier Messungen durch-
zuführen. Im Fokus der 17- bis 19-Jährigen stehen 
die Hydrologie des Flusses und seine Bioindikato-
ren – Kleinstlebewesen, die Rückschlüsse auf den 
Zustand der Umwelt erlauben. Kaum angekommen, 
starten sie ihre Aktivitäten. Jede und jeder weiss, 
was zu tun ist, und deckt sich mit den nötigen 
 Instrumenten ein. Henri Bossert, ihr Lehrer, muss 
ihnen weder Anweisungen geben noch GLOBE- 
Anleitungen verteilen. Alle Bilder: BAFU/AURA, E. Ammon
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Mit den Füssen im Wasser. Marine steigt in die 
Gummistiefel, Ludivine krempelt die Hosen-
beine hoch. Und schon fischen die beiden in 
der Flussmitte nach kleinen Tieren. Sie zupfen 
Laub, Ästchen und andere Rückstände aus dem 
Netz und machen dann an andern Stellen wei-
ter. Am Ufer warten Thiviya und Noémie mit 
Pinsel, Pipette und verschiedenen Behältern 
auf sie. Nun gilt es, die gefangenen Tierchen zu 
sortieren und zu klassieren. Von jeder wirbello-
sen Art wird ein Exemplar zur Beobachtung zu-
rückbehalten, die andern werden gleich wieder 
freigelassen. «Seht mal, ein Bachflohkrebs, Ein-
tagsfliegenlarven, eine Köcherfliegenlarve!» Die 
Biologielehrlinge erkennen die Wasserbewoh-
ner auf Anhieb und wissen über deren Gewohn-
heiten Bescheid. Köcherfliegenlarven beispiels-
weise verstecken sich in einer köcherförmigen 
Hülle, um sich vor der Strömung zu schützen. 
Gewisse weniger gut ausgerüstete Insekten sind 
gezwungen, sich in Ufernähe, im Schlamm, 
aufzuhalten. Die Wasserqualität, von der die 
Anzahl und die Zusammensetzung der Arten 
abhängt, erweist sich als gut. 

In der Zwischenzeit untersucht eine andere 
Gruppe den Fluss aus chemischer Sicht. Este-
ban ermittelt die Wassertransparenz mit einer 

Sichttiefen-Messröhre; Alix und Ilirjan messen 
die Temperatur, beurteilen die Leitfähigkeit, 
den Nitratgehalt, die Alkalinität (Säurebin-
dungsvermögen) und den pH-Wert. Auch hier 
sind die Ergebnisse bezüglich Sauberkeit des 
Flon recht zufriedenstellend. 

Henri Bossert freut sich: «Diese Klasse ist be-
sonders anspruchsvoll und neugierig. Sie ist in 
der Lage, sämtliche vorgeschlagenen Tests selbst 
durchzuführen und die Resultate subtil zu 
analysieren.» Der Lehrer ist GLOBE-Verantwort-
licher für die Westschweiz. Seit Jahren nutzt 
er das verfügbare didaktische Material: «Es ist 
ein wunderbares Instrumentarium, das sich je 
nach Programm anpassen lässt.» Der studierte 
Chemiker schätzt auch die Möglichkeit, im 
Freien wie im Labor zu arbeiten. Im Anschluss 
an die Messungen untersuchen die Schülerin-
nen und Schüler ihre Proben unter dem Mikro-
skop, füllen die Protokollblätter aus und geben 
die erhobenen Daten auf der GLOBE-Website 
ein. 

Nach der Erfassung der gesammelten Da-
ten im Internet werden sie untereinander ver-
glichen und wissenschaftlich beurteilt. «Dank 

diesem Programm lassen sich lokale Phäno-
mene in einen globalen Kontext stellen», erklärt 
Juliette Vogel, Geschäftsleiterin von GLOBE 
Schweiz. «Es ermöglicht den Schülerinnen und 
Schülern, ihr Naturbewusstsein zu stärken und 
zu einer besseren Beobachtung der Umwelt so-
wie zur Forschung beizutragen. Zudem hilft es 
ihnen, unsere Erde als System zu schützen.» 

Ein chamäleonprogramm. GLOBE steht für «Global 
Learning and Observations to Benefit the Envi-
ronment». Das 1994 in den USA unter dem Pa-
tronat des damaligen Vizepräsidenten Al Gore 
lancierte  Programm hat rund um die Erde zahl-
reiche Anhänger. 1998 wurde es durch einen 
Bundesratsbeschluss von der Schweiz aufge-
nommen. GLOBE, ein Partner des BAFU (siehe 
Übersicht auf den Seiten 32 /33), ist sowohl in 
der Deutschschweiz wie auch in der Romandie 
präsent. Das Programm ist für die Primar- und 
Sekundarstufe bis hinauf zur Maturaebene be-
stimmt. Zum internationalen Angebot gehören 
folgende fünf Schwerpunkte: Hydrologie, Phä-
nologie, Boden, Landbedeckung sowie Atmo-
sphäre, Wetter und Klima. Hinzu kommen drei 
schweizspe zifische Themen: invasive Neophy-
ten, Bioindikation Bach und Fluss sowie Bioin-

dikation Schulweiher. Für jeden Bereich wer-
den Handbücher, Infoblätter, Hinweise für den 
Unterricht, Anweisungen für Sicherheit und 
Ausrüstung sowie Links angeboten. Den Primar-
klassen steht eine eigene Dokumentation – «Ele-
mentary GLOBE» – zur Verfügung. «Wir können 
viele Interessen abdecken, sämtliche Ebenen an-
sprechen und mit der Umweltbildung bei den 
Jüngsten beginnen», freut sich Juliette Vogel. 

Die Umsetzung des Programms wird vom 
2009 gegründeten Verein GLOBE Schweiz un-
terstützt. Dieser umfasst eine Vielzahl von Ins-
titutionen und Fachleuten aus den Bereichen 
Bildung und Naturwissenschaften und erlaubt 
insbesondere die Entwicklung von Angeboten 
wie zum Beispiel ClimAtscope, einem von der 
Eidgenössischen Technischen Hochschule Lau-
sanne (EPFL) in Zusammenarbeit mit GLOBE 
lancierten Projekt.

Ein zuverlässiges Netzwerk. Hierzulande nehmen 
nicht weniger als 134 Schulen  am internationa-
len GLOBE-Programm teil. Rund um die grossen 
Städte Basel, Bern, Lausanne, St. Gallen und 
 Zürich, aber auch im besonders aktiven Wallis 

«Dank GLOBE lassen sich lokale Phänomene in einen globalen Kontext stellen.»
Juliette Vogel, Geschäftsleiterin von GLOBE Schweiz
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hat sich ein engmaschiges Netzwerk gebildet. In 
der Region Martigny-Entremont (VS) etwa haben 
sich bis heute über 1000 Schülerinnen und Schü-
ler zwischen 8 und 16 Jahren für das Projekt 
Clim Atscope engagiert. «Die Unterstützung des 
Schulleiters ist eine wesentliche Voraussetzung. 
Sodann braucht es Begeisterung, Willen und 
Ausdauer vonseiten der Lehrpersonen. Doch das 
lohnt sich: Gemeinsam im Freien an etwas Kon-
kretem zu arbeiten, macht Freude und schürt 
den Wetteifer», bestätigt Juliette Vogel. GLOBE 
Schweiz misst überdies der Dienstleistungsquali-
tät eine grosse Bedeutung zu. «Es liegt uns viel 
daran, das Programm zu einem Instrument zu 
entwickeln, das den tatsächlichen Bedürfnissen 
der Studienpläne entspricht und mit HarmoS, 
der interkantonalen Vereinbarung über die Har-
monisierung der Schule, kompatibel ist.» 

Ein Weiher auf dem Pausenplatz. GLOBE Schweiz 
arbeitet an einem neuen Projekt. Dieses beruht 
auf dem Vorschlag an die Lehrpersonen und ihre 
Klassen, einen in der Nähe ihrer Schule beste-
henden Weiher zu beobachten beziehungsweise 
einen solchen neu anzulegen, um ihn auf wis-
senschaftliche Weise als Lebensraum zu evalu-
ieren. Das Ökosystem soll sowohl aus Sicht der 
Bioindikation als auch der Biodiversität begut-
achtet werden. Dank dieser Initiative können 
sich Schülerinnen und Schüler mit verschiede-
nen Aspekten der Landschaftsökologie befas-
sen, so etwa mit Libellen, Amphibien, Insekten, 
Schnecken oder Muscheln. Das Element «Schul-
weiher» dürfte ab Frühling 2011 einsatzbereit 
sein. Juliette Vogel verspricht sich viel davon: 
«Das Projekt ist ideal für Aussenaktivitäten in 
der näheren Umgebung der Schule. Die Lehr-
kräfte haben nicht immer einen leicht erreich-
baren Fluss in der Nähe. Ausserdem fehlt manch-
mal die Zeit für eine Exkursion mit der Klasse.» 
Ein weiterer Vorteil des jüngsten Projekts von 
GLOBE Schweiz: Die Schülerinnen und Schüler 
können selber zum Schutz des Standortes beitra-
gen und ihn sogar natürlicher und gastlicher für 
Fauna und Flora gestalten. Und sie können ihn 
tagtäglich nach Belieben beobachten. 

cornélia Mühlberger de Preux
www.umwelt-schweiz.ch/magazin2010-4-03

In der Schweiz nehmen rund 134 Schulen am 
internationalen GLOBE-Programm teil.
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Die Sicherheit im Bahnverkehr gebietet, dass Gleisanlagen 
stabil, verfügbar und ohne Vegetation sind. Auch Mitarbeitende 
können gefährdet sein, wenn Pflanzen zwischen den Gleisen 
wachsen und zu Stolperfallen werden. Sicherheit wird beim 
Einsatz von Herbiziden ebenfalls grossgeschrieben: Wer die 
Pflanzenschutzmittel ausbringt, wird instruiert, die Wirkstoffe 
gezielt einzusetzen, die Umwelt nicht übermässig zu belasten 
– und sich selber nicht zu gefährden. Berufsleute, die den 
Umgang mit Herbiziden nicht bereits in ihrer Grundausbildung 
erlernt haben, können bei der Stiftung Sanu den «Fachausweis 
zum Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln» erlangen und Kurse 
zum Thema besuchen. 

Sicher und sorgfältig – Herbizideinsatz bei der Bahn

Alle Bilder: BAFU/AURA, E. Ammon
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Den Ort so verlassen, wie man ihn vorgefunden 
hat: Wenn Bagger beim Bau einer Strasse oder 
beim Verlegen von Rohren lastwagenweise Erd-
reich verschieben, ist dieser Anspruch besonders 
schwer einzulösen. Denn der Boden lebt und 
bildet ein empfindliches Ökosystem. Werden 
die verschiedenen Schichten durcheinanderge-
bracht, ist die Fruchtbarkeit akut gefährdet. 

Bodenfruchtbarkeit bewahren. Für Bauarbeiten 
braucht es profundes bodenkundliches Sach-
wissen, zumal es auch behördliche Auflagen zu 
erfüllen gilt. Eine Sache für Spezialistinnen und 
Spezialisten also – in der Schweiz für die boden-
kundlichen Baubegleiterinnen und -begleiter. 
Seit 2001 erwerben sie ihr Fachwissen und das 
notwendige Zertifikat in einem 15-tägigen Kurs, 
der von der Bodenkundlichen Gesellschaft der 
Schweiz (BGS) und der Stiftung Sanu – Bildung 
für Nachhaltige Entwicklung – gemeinsam ver-
anstaltet wird. Zuvor, so Enrico Bellini, Bereichs-
leiter «Integraler Bauprozess» bei der Sanu, habe 
sich vor Ort niemand wirklich um die Böden auf 
Baustellen gekümmert, weil es sowohl an Fach-
kenntnissen als auch an personellen Ressourcen 
bei den kantonalen Bodenschutzfachstellen ge-
mangelt habe. «Wir waren selber überrascht, als 
die ersten Studien zeigten, wie sehr die Boden-
fruchtbarkeit bei nicht sachgerechter Behand-
lung leidet.» 

Mit dem Weiterbildungsangebot sollen der 
Umgang mit dem Boden und dessen Schutz auf 
Baustellen denjenigen Berufsleuten vermittelt 
werden, die vor allem beratende oder leitende 
Funktion haben. Denn die fachgerechte Behand-
lung des Erdreichs und die Erfüllung der ent-
sprechenden behördlichen Auflagen sind Sache 
des Bauherrn. Die bodenkundlichen Baubeglei-
ter müssen nicht nur fachlich, sondern auch 
kommunikativ auf der Höhe ihrer Aufgabe sein: 
Da nicht auf allen Baustellen Einsicht in die Not-

wendigkeit des Bodenschutzes vorherrscht, tut 
Aufklärungsarbeit not. 

Wer als bodenkundliche Begleiterin, als 
bodenkundlicher Begleiter BGS im Register 
aufgelistet werden möchte, muss in seinem be-
ruflichen Rucksack neben der Weiterbildung 
und dem Nachweis fachlicher Kompetenz min-
destens zwei Jahre Projekterfahrung und gute 
Referenzen mitführen. Die Landschaftsarchitek-
tin Franziska Knüsel etwa hat den Zertifikats-
kurs in bodenkundlicher Baubegleitung im Jahr 
2008 absolviert. Sie erfüllte damit eine Auflage 
des Kantons Graubünden, wo sie arbeitet. Ihr 
Einsatzgebiet ist besonders sensibel: Im alpi-
nen Ambiente erreichen die Humusschichten 
manchmal kaum 10 Zentimeter Dicke, dann 
steht schon der Fels an. Sie habe einiges gelernt, 
bestätigt die Fachfrau, hätte sich aber auch ge-
wünscht, dass die spezifisch alpinen Gegebenhei-
ten stärker berücksichtigt würden: «Diese lassen 
sich nicht mit den Bedingungen im Mittelland 
vergleichen.» 

Know-how ist besser als Gift. Nicht nur dem Unter-
grund gilt es, Sorge zu tragen – auch die Pflege 
an der Oberfläche ist anspruchsvoll. Um Grün-
management im Siedlungsgebiet geht es bei den 
von der Sanu veranstalteten eintägigen Kursen 
«Herbizidfreier Unterhalt in der Gemeinde». Un-
krautvertilgungsmittel sind beim Unterhalt von 
Strassen, Wegen und Plätzen schon seit 1986 
verboten. Das Problem, erläutert Sanu-Bereichs-
leiter Alfred Wittwer, liege im Untergrund beim 
Strassenkoffer und bei der Kanalisation: Der 
Strassenkoffer nehme nämlich keine Pufferfunk-
tion wahr, sondern lasse Wasser und die darin 
enthaltenen Schadstoffe praktisch ungefiltert 
ins Grundwasser durch, und über die Kanalisati-
on würden Herbizide mehr oder weniger direkt 
in die Oberflächengewässer gelangen. 

«Wir bekommen Informationen aus erster Hand»
AUSBILDUNG VON PRAKTIKERINNEN UND PRAKTIKERN

Berufliche Weiterbildung im Umweltbereich hat viele Facetten: Mal geht es um die berufliche Befähigung zur 
Arbeit in umwelttechnisch besonders heiklen Milieus, mal um die Vermittlung von Wissen an Fachleute aus 
der Praxis. Die Angebote der beiden Institutionen Sanu und Pusch decken diesen weit gespannten Bogen ab. 
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Im Kurs wird gezeigt, wie schon eine geeignete 
Bepflanzung mit einheimischen Pflanzen viel 
dazu beitragen kann, das anspruchsvolle Ziel 
einer umweltschonenden Grünpflege zu er-
reichen; und nicht überall muss mit gleicher 
Dringlichkeit gejätet werden. Über 1300 Teilneh-
mende haben den seit 1999 angebotenen Kurs 
besucht. Auffallende Lücken finden sich dabei in 
ländlichen Gebieten – ein Stadt-Land-Gegensatz, 
wie er in Umweltfragen immer wieder auftritt. 
Möglicherweise habe das auch mit den be-
schränkten Ressourcen in kleineren Gemeinden 
zu tun, meint Wittwer. Überhaupt spielt für ihn 
der soziale Aspekt eine wichtige Rolle: Die Absol-
ventinnen und Absolventen des Kurses nähmen 
nämlich auch eine gehörige Portion Selbstbe-
wusstsein mit. «Sie sind es, die gegenüber ihren 
Vorgesetzten und der breiten Öffentlichkeit ein 
neues Bild des öffentlichen Grüns vermitteln, 
das ohne Gift und Chemie auskommt.» 

Der Erfolg kann sich sehen lassen: Eine vom 
BAFU in Auftrag gegebene Befragung der Teil-
nehmenden hat gezeigt, dass heute 60 Prozent 
der Befragten ganz auf Herbizide verzichten. Für 

Roland von Arx, Chef der Sektion Bodenschutz 
beim BAFU, sind die Kurse deshalb ein wichtiges 
Instrument bei der Umsetzung des Herbizidver-
bots. Selbst ein Vierteljahrhundert nach dem 
gesetzlichen Verbot kommen Pflanzengifte auch 
im öffentlich-rechtlichen Sektor noch zum Ein-
satz – sogar in sensiblen Zonen, wo das Wasser 
in Mitleidenschaft gezogen wird. Noch schlim-
mer steht es bei den privaten Anwendungen auf 
Wegen und Plätzen. Diese sind zwar seit 2001 
verboten; indes sind Herbizide im Handel immer 
noch frei erhältlich, denn für Garten-, Sportanla-
gen oder Rasen sind bestimmte Mittel nach wie 
vor zugelassen.

Beruflich oder gewerbsmässig spritzen darf 
nur, wer über eine Fachausbildung und eine ent-
sprechende Fachbewilligung verfügt. Sie kann 
an zweitägigen, von der Sanu veranstalteten 
 Kursen erworben werden. 

Die öffentliche Hand rezykliert. Umweltbildung in 
der Gemeinde ist einer der Arbeitsschwerpunkte 

der Stiftung Praktischer Umweltschutz Schweiz 
(Pusch). Der zweitägige, vom Bundesamt für Um-
welt geförderte Lehrgang «Abfallsammelstellen 
professionell betreuen» vermittelt den Beschäf-
tigten auf den Abfallsammelstellen theoreti-
sches und praktisches Wissen. Am ersten Kurstag 
geht es um die Hintergründe der Abfallbewirt-
schaftung – Fachwissen, das nicht als selbstver-
ständlich vorausgesetzt werden kann. Auch die 
kommunikativen Fähigkeiten im Umgang mit 
schwierigen Kunden spielen eine wichtige Rolle. 
Am zweiten Tag steht die Praxis im Mittelpunkt, 
etwa mit dem Besuch einer Kehrichtverwer-
tungsanlage oder dem Blick hinter die Kulis-
sen eines Entsorgungsbetriebes. Pusch-intern 
ist – in Anspielung auf die Arbeitskleidung der 
Kursteilnehmenden – von den «orangen» Kursen 
die Rede. Das ist nicht etwa abschätzig gemeint 
– im Gegenteil. «Es ist sehr wichtig, dass wir 
nicht nur die Entscheidungsträger erreichen, 
sondern auch diejenigen, die umsetzen, was 
in den oberen Etagen entschieden wurde», sagt 
Pusch-Projektleiterin Martina Wyrsch. Stefanie 
Hitz, Leiterin Abfall und Recycling in der Stadt 

Dübendorf (ZH), ist vom Kursangebot begeistert. 
«Wir bekommen Informationen aus erster Hand, 
sind damit auf dem neuesten Stand, und meine 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten eine 
Wertschätzung für ihre Arbeit, die es für ihren 
Einsatz an der Front nicht immer gibt.» 

Umweltbildung sei heute nicht mehr so kopf-
lastig wie einst, so der Pusch-Geschäftsleiter Ion 
Karagounis: «Es darf auch Spass machen.» Pusch 
sei heute gut etabliert, und die Nachfrage nach 
Kursen und Weiterbildung grösser denn je. Aus 
der lebhaften Nachfrage den Schluss zu ziehen, 
dass die Menschen damit auch zu nachhaltiger 
Verhaltensänderung bereit sind, sei allerdings 
verfehlt: «Wenn es richtig ernst wird und wir 
darüber reden sollten, unseren Lebensstil zu hin-
terfragen und zu ändern, ist es mit dieser Herr-
lichkeit rasch wieder vorbei.» Es gibt also noch 
viel zu tun – auch in der Umweltbildungsarbeit. 

Urs Fitze
www.umwelt-schweiz.ch/magazin2010-4-04

«Umweltbildung darf auch Spass machen.»  Ion Karagounis, Geschäftsführer Pusch
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Erschütterndes Bildungserlebnis
Heinz Mauderli  
«Ich bin erstaunt, wie vielfältig die 
ganze Orientierung ausfällt und wie 
sie von der Plattentektonik über die 
Vulkane bis hin zu futuristischen 
Szenarien vieles zur Sprache bringt. 
Der Simulator hinterlässt einen 
massiveren Eindruck, als ich es mir 
vorgestellt hatte.»

Hierzulande haben die wenigsten Menschen je ein starkes Erdbeben erlebt. Dennoch 
gibt es auch in der Schweiz Gebiete, die als gefährdet gelten und wo stärkere Erdstösse 
grosse Schäden anrichten könnten. Verschiedene Schweizer Hochschulen bilden Ingenieure 
und Architektinnen in erdbebensicherer Bauweise aus. Mit «fokusTerra» bietet das Erdwis-
senschaftliche Forschungs- und Informationszentrum der ETH Zürich eine Ausstellung zum 
Thema, die auf reges Interesse stösst. Die Bildreportage begleitet Mitglieder des Hausei-
gentümerverbandes Olten beim Besuch im Erdbebensimulator, der sinnlich vermittelt, was 
die Zahlen auf der Richterskala theoretisch zum Ausdruck bringen. Alle Bilder: BAFU/AURA, E. Ammon
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Erschütterndes Bildungserlebnis
Sara Zimmermann
«Was wir in der Schule durch-
gesprochen haben, wird hier 
Wirklichkeit. Es wird vorstellbar, 
was in Haiti abgelaufen ist. 
Ich finde es wichtig zu wissen, 
dass es passieren kann.»

Ruth Studer
«Als junges Mädchen hatte ich selber 
ein Erdbebenerlebnis. Heute wohne ich 
in einem Block und bin deshalb froh, 
dass ich nun dank des Besuchs von 
‹focusTerra› weiss, wie ich mich bei 
einem Erdbeben verhalten soll.» 

Thomas Schenker
«Eindrücklich. Wenn man die 
Erdbebenstösse im Simulator 
spürt, merkt man: Schlecht 
gebaute Häuser haben keine 
Chance.»

Kurt Zimmerli
« ‹focusTerra› klärt hervorragend 
und gut verständlich über die 
Risikolage auf. Diese Art der 
Information kann eventuell sogar 
die Diskussion über eine obliga-
torische Erdbebenversicherung 
beeinflussen.»

Robert Rhiner
«Erdbebensicherem Bauen schenken 
wir Architekten schon seit vielen 
Jahren Beachtung, im öffentlichen 
wie im privaten Raum. ‹focusTerra› 
vermittelt hier etwas, was wirklich 
wichtig ist.»

Alle Bilder: BAFU/AURA, E. Ammon
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Als am 12. Januar 2010 in Haiti die Erde bebte, 
war Florian Haslinger, stellvertretender Direktor 
des Schweizerischen Erdbebendienstes (SED), mit 
den letzten Vorbereitungen für die Einweihung 
des Erdbebensimulators an der ETH Zürich be-
schäftigt. Am 24. Januar sollte dieser der Öf-
fentlichkeit vorgestellt werden. «Der Zeitpunkt 
war zwiespältig», erinnert sich Haslinger. «Wir 
mussten uns der Frage stellen: Dürfen wir hier 
in der Schweiz Erdbeben spielen, während in 
Port-au-Prince Menschen sterben?» Nach länge-
ren Diskussionen wurde beschlossen, am Eröff-
nungstermin festzuhalten. «Wir spürten bei der 
Bevölkerung ein grosses Bedürfnis nach Informa-
tionen.»

Tatsächlich wollten am Eröffnungstag über 
1400 Personen erleben, wie es sich anfühlt, wenn 
die Erde bebt. Vorgeführt wurden die Aufzeich-
nungen von vier realen Erdbeben, darunter ein 
Beben von 2005 im Wallis mit einer Stärke von 
4,9 auf der Richterskala. Die simulierten Beben 
fühlen sich echt an, jedoch fehlen die typischen 
Geräusche, etwa ein Knallen oder Grollen, die 
ein Erdbeben begleiten. Zudem verlaufen die Be-
wegungen nicht diagonal oder vertikal, sondern 
nur horizontal, hin und zurück. Auch stürzen 
im Simulator weder Decken noch Wände ein. 
Doch es fliegen Malstifte und Blumentöpfe aus 
Plastik durch den Raum, und die Lampen wa-
ckeln bedrohlich. 

Kein Jahrmarktgerät. Der Simulator, eine Art 
Schulzimmer für acht Personen mit Tischen und 
beweglichen Gegenständen, wurde im Auftrag 
des BAFU entwickelt und im Herbst 2006 an der 
Foire du Valais in Martigny erstmals der Öffent-
lichkeit vorgestellt. Später tourte er quer durch 
die Schweiz. Seit Januar 2010 steht der drei Ton-
nen schwere Container als Dauerleihgabe in der 
erdwissenschaftlichen Ausstellung «focusTerra» 
der ETH Zürich. Trotz seiner Vergangenheit auf 

Messen und Wanderausstellungen sei der Erd-
bebensimulator «kein Jahrmarktgerät», betont 
Haslinger. Vielmehr soll er ein Bewusstsein dafür 
schaffen, dass auch die Schweiz durch Erdbeben 
gefährdet ist. 

Ein buchstäblich aufrüttelndes Erlebnis, wie 
es der Simulator bietet, schafft indes noch kein 
dauerhaftes Bewusstsein für die Gefahren. Des-
halb wird der Erdbebensimulator in ein didakti-
sches Programm eingebunden. Das BAFU hat die 
Pädagogische Hochschule der Fachhochschule 
Nordwestschweiz (FHNW) beauftragt, ein ent-
sprechendes Konzept mit Unterrichtsmaterial 
für Schülerinnen und Schüler der Oberstufe 
(12- bis 17-Jährige) zu erarbeiten. Von der ersten 
Stunde an wirken dabei die Sektion Umweltbil-
dung und die Abteilung Gefahrenprävention des 
BAFU sowie der Schweizerische Erd bebendienst 
(SED) beratend mit. «Wir verstehen zwar etwas 
von Geografie und Naturwissenschaftsdidak-
tik, doch wir sind keine Erdbebenexperten», 
sagt  Peter  Labudde, Leiter Zentrum Naturwis-
senschafts- und Technikdidaktik an der FHNW. 
Deshalb sei eine enge Zusammenarbeit mit den 
 Experten unabdingbar.  

Sensibilisierung für Gefahren. Der Besuch des Erd-
bebensimulators soll mehr sein als «ein lustiges 
Erlebnis in einem grossen Schüttelbecher», sagt 
Didaktiker Labudde. Das Ziel sei, die Schülerin-
nen und Schüler für Erdbebengefahren zu sensi-
bilisieren, ihnen Grundwissen über Erdbeben zu 
vermitteln und Präventionsmassnahmen aufzu-
zeigen. 

Der rund zweistündige Besuch des Si-
mulators ist als «Postenlauf» konzipiert: mit 
Erdbebensimulationen, geophysikalischen 
Experimenten und einer Tour durch die erdwis-
senschaftliche Ausstellung «focusTerra». Projekt-
leiter Peter  Labudde wünscht sich, dass der Be-
such des  Simulators in den Köpfen noch lange 

Geschüttelt und gerührt
ZUSAMMENARBEIT BEI DER ENTWIcKLUNG VON UNTERRIcHTSMATERIALIEN

Wer den Erdbebensimulator besucht, wird zwar kaum so stark durcheinandergeschüttelt wie ein Eiswürfel im 
Schüttelbecher. Trotzdem bleibt das Erlebnis im Gedächtnis haften, denn sinnliche Erfahrung verankert das Wissen. 
Dass sich auch das Internet eignet, um Inhalte vielfältig und über verschiedene Kanäle zu vermitteln, zeigt das 
Lehrprogramm bodenreise.ch. Es entführt Lernende mit einem virtuellen Lift in die Tiefe.
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KONTAKTE
Daniela Jost (links)
(Erdbebenprojekte)
Sektion Umweltbildung
BAFU
031 325 37 24
daniela.jost@bafu.admin.ch

Gisela Basler (bodenreise.ch)
Sektion Umweltbildung
BAFU
031 323 03 06
gisela.basler@bafu.admin.ch

nachbebt: «Die Jugendlichen sollen nicht nur 
lernen, wie sie sich im Erdbebenfall zu verhalten 
haben. Sie sollen sich in ihrem späteren Leben 
auch Gedanken machen, wie sie ihr Haus erdbe-
bensicher bauen.» 

Weiterbildung gleich Vorsorge. Vor zehn Jahren lan-
cierte der Bundesrat ein Massnahmenprogramm 
zur Erdbebenvorsorge, das alle vier Jahre aktu-
alisiert wird. Seit 2009 ist auch die «Förderung 
der Erdbebenvorsorge» aufgeführt, um das Be-
wusstsein für die Gefahren zu verbessern und so 
die Realisierung von präventiven Massnahmen 
zu stärken. Vor allem im Bausektor, denn: «Das 
grösste mit Erdbeben verbundene Risiko resul-
tiert aus der ungenügenden Erdbebensicher-
heit von Gebäuden», sagt Blaise Duvernay von 

der Sektion Störfall- und Erdbebenvorsorge des 
BAFU. Ein Schwerpunkt sei deshalb die Weiter-
bildung von Fachleuten. 

Auch hier arbeiten verschiedene Institutio-
nen eng zusammen: Seit 2006 organisieren die 
Hochschule für Technik und Architektur Frei-
burg i. Ü., das BAFU, die ETH Lausanne und (seit 
2009) die Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ) 
in Horw (LU) einen Weiterbildungskurs CAS im 
Bereich Erdbebeningenieurwesen. Der 12-tägige 
Kurs vermittelt Grundkenntnisse in der Ingeni-
eurseismologie, der Erdbebenbemessung von 
Neubauten und der Beurteilung von bestehen-
den Gebäuden. Nach dem Abschluss des Kur-
ses sollen alle Teilnehmenden fähig sein, einen 
Neubau erdbebensicher zu konzipieren und zu 
bemessen, erklärt Duvernay, der den Kurs mit-
entwickelt hat.

Jedes Jahr besuchen jeweils 15 bis 20 Ingeni-
eurinnen und Ingenieure den Fortbildungskurs 
«Erdbebensicherheit» in Freiburg und in Horw. 
Für den ersten Kurs in Freiburg hatten sich 35 
Teilnehmende angemeldet – viele von ihnen aus 
dem Kanton Wallis, wo seit 2004 das Gesetz eine 
Kontrolle der Erdbebensicherheit bei Baubewilli-
gungsverfahren verlangt. Blaise Duvernay rech-
net damit, dass weitere Kantone eine Kontrolle 
einführen, was zum entsprechenden Weiterbil-
dungsbedarf für Baufachleute führen dürfte. 

Es sei auch nötig, ein Lernmodul «Erdbe-
bensicherheit» in die Grundausbildung von Be-
rufsleuten zu integrieren, sagt Blaise Duvernay 
weiter. Ein entsprechender Pilotversuch ist 2010 
an der Hochschule für Technik und Architek-
tur Freiburg erfolgreich durchgeführt worden. 

Während zweier Nachmittage vermittelten Ex-
perten der ETH Lausanne und des BAFU den an-
gehenden Ingenieuren und Architektinnen die 
Grundkenntnisse bezüglich Erdbebensicherheit. 
Künftig sollen ordentliche Professoren den Un-
terricht übernehmen, das Unterrichtsmaterial 
wird ihnen vom BAFU zur Verfügung gestellt. 

Wissen für jedes Kind. Die Abteilung Gefahren-
prävention des BAFU setzt aber noch eine Stufe 
tiefer an: in der Volksschule. Sie will das Thema 
Gefahrenprävention im Lehrplan 21 verankern. 
Die Ereignisanalyse 2005/07 habe gezeigt, so 
der Abteilungschef Hans Peter Willi, dass ein 
Risikodialog nur mit einer informierten Bevölke-
rung gelingen könne. Deshalb sei eine Wissens-
Kompetenzliste für die Grundschule erarbeitet 

worden. «Ziel ist es, dass jedes Kind die Natur-
gefahrensituation in seiner Gemeinde und die 
grundlegenden Verhaltensweisen dazu kennt», 
so Willi. Ob es gelingen wird, das Thema Gefah-
renprävention in den Lehrplan 21 einzubringen, 
ist jedoch noch offen.

Auf Bodenreise. Auch im ungestörten, ruhigen 
Zustand bietet der Boden  reichhaltiges Anschau-
ungsmaterial für den Unterricht. Seit August 
2010 ist mit bodenreise.ch ein interak tives Lern-
programm für die Mittelstufe (3. bis 6. Klasse) 
zum Thema Bodenökologie im Angebot. Laut 
Beat Bringold, Leiter der Sektion Umweltbildung 
beim BAFU, ist mit «bodenreise.ch/objectif-sol.
ch» erstmals unter der Regie des Bundesamtes 
ein Lehr- und Lernmittel gleichzeitig in den 
zwei Sprachversionen deutsch und französisch 
entwickelt worden. Unter der Leitung dieser 
Sektion wurde es von der Berner Firma LerNetz 
AG realisiert, die dazu eng mit Fachleuten der 
BAFU-Abteilung Boden, der landwirtschaftlichen 
Informationsstelle Agridea sowie zwei externen 
Fachdidaktikern kooperiert hat. 

Herzstück des Unterrichtsmediums ist ein 
virtueller Bodenlift, der die Lernenden in die 
Tiefe zu sieben Lernstationen führt. Ergänzt 
wird die E-Learning-Applikation mit einem Le-
porello, das sich zu einem nahezu massstabge-
treuen Bodenprofil auffalten lässt. Auf der Rück-
seite des Faltblatts finden sich Anleitungen für 
Bodenexperimente draussen in der Natur – dem 
wohl grössten Lehrmeister. 

Nicolas Gattlen
www.umwelt-schweiz.ch/magazin2010-4-05

«Das grösste mit Erdbeben verbundene Risiko resultiert aus der ungenügenden 
Erdbebensicherheit von Gebäuden.»   Blaise Duvernay, BAFU
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Gezielte Waldpflege 
auch in schwierigem Gelände

In unzugänglichem Gebiet – etwa an steilen Hängen – können Forstmaschinen meistens nicht bis 
zu den zu fällenden Bäumen heranfahren. Hier kommt der Seilkran zum Einsatz, um die Stämme 
vom Holzschlag bis zur Strasse zu transportieren. Der Grundkurs «Seilkranbau» und «Seilkran-
betrieb» ist ein Bestandteil der Ausbildung zum Forstwart oder zur Forstwartin in Gebirgskantonen. Alle Bilder: BAFU/AURA, E. Ammon
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Alle Bilder: BAFU/AURA, E. Ammon
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Nordisch oder vom Scheitel her? Forstwartlehr-
ling Adrian Handschin muss sich entscheiden, 
nach welcher Methode er die Fichte, die zu sei-
nen Füssen liegt, entasten soll. Die Aufgabe, den 
Stamm vom Geäst zu befreien, hat ihm Forst-
wart Kurt Reichmuth gestellt. Die Äste sind eher 
dünn, da empfiehlt sich die nordische Methode: 
Mit laufender Motorsäge schreitet man dabei 
dem Stamm entlang und sägt einen Astkranz 
von rechts unten nach links unten und danach 
den nächsten in der Gegenrichtung rundum ab. 
Bei der Scheitelmethode hingegen, die bei gröbe-
rem, schwerem Geäst angezeigt ist, werden von 
jedem Astkranz zuerst die aufwärtsgerichteten 
Äste am Scheitel entfernt.

Zunächst gehen die beiden aber nochmals 
die Regeln durch, die es bei diesem Arbeitsgang 
zu beachten gilt: Körperhaltung, Sägeführung, 
Sicherheitsfragen.

Übungsschüler mit Motorsäge. Jetzt macht sich 
Adrian ans Werk – scharf beobachtet von Kurt, 
fünf weiteren Forstwarten und Kursleiter Felix 
Arnold. Nachdem der Stamm rindenglatt entas-
tet ist, beginnt die Diskussion. Die Kommentare 
beziehen sich indessen weniger auf Adrians Dar-
bietung als auf die Art und Weise, wie Kurt ihn 
angeleitet hat. Denn nicht der Stift ist hier der 
Lernende: «Berufsbildner, Grundlagen für Prak-
tiker» heisst der einwöchige Kurs für Forstwarte, 
die im Wald mit Lehrlingen arbeiten und ihre di-
daktischen Kenntnisse vertiefen wollen.

Kurt erhält gute Noten. Er habe den Lehrling 
bei dessen Wissensstand abgeholt, mit ihm alles 
Nötige besprochen und ihn unaufdringlich bei 
der Arbeit beaufsichtigt, lobt Felix Arnold und 
gibt für alle noch ein paar ergänzende Tipps.

Als Nächstes gilt es, den Stamm zu zersägen, 
und schliesslich muss Adrian noch einen mittel-
grossen Ahorn fällen – instruiert von je einem 
weiteren Kursteilnehmer. Wiederum folgt der 
Arbeit die Manöverkritik. Auch der Stift äussert 
sich. Er fand alles «tipptopp», eine nützliche Re-
petition. Man entlässt ihn mit Dank.

Durchlässiges Bildungssystem. Der Kurs im Win-
terhaldenwald oberhalb Riedholz (SO) ist Teil 
des Weiterbildungsangebots des Verbands Wald-
wirtschaft Schweiz (WVS). Der Dachverband der 
Waldeigentümer ist einer von mehreren Akteu-
ren im forstlichen Bildungswesen, das sich durch 
Durchlässigkeit, Flexibilität und lebenslanges Ler-
nen auszeichnet. Nach Abschluss der dreijährigen 
Lehre werden sich Adrian und seine Kolleginnen 
und Kollegen verschiedene Möglichkeiten der be-
ruflichen Weiterentwicklung bieten:
• die Spezialisierung als Forstmaschinenfüh-

rer, der mit einem Schlepper, Forwarder oder 
Vollernter selbstständig im Wald arbeitet, 
oder die Spezialisierung als Seilkraneinsatz-
leiter, der im Gebirge die Planung, den Auf-
bau und die Bedienung des Seilkrans zum 
Abtransport der gefällten Bäume leitet;

• die Weiterbildung zum Forstwart-Vorarbeiter, 
der das Forstwart-Team anführt;

• die Ausbildung zum Förster an einem der 
beiden Bildungszentren Wald in Lyss (BE) und 
Maienfeld (GR) und danach die Möglichkeit, 
als Chef eines Forstbetriebs, in leitender Po-
sition in der Holzbranche oder in der öffent-
lichen Verwaltung tätig zu werden;

• via Berufsmatur das Studium an der Schwei-
zerischen Hochschule für Landwirtschaft 
(SHL) in Zollikofen (BE) mit Abschluss als 
Forstingenieur / Bachelor in Forstwirtschaft. 
Hier erwirbt man das Rüstzeug, um Füh-
rungsaufgaben zu übernehmen, sei es in Be-
trieben, Verwaltungen, einem Ingenieurbüro 
oder in der Holzbranche.

Modularer Aufbau. Die berufliche Weiterbildung 
ist teilweise aus Modulen aufgebaut. Sie lässt 
sich so den individuellen Talenten und spezifi-
schen Berufsanforderungen anpassen. Derzeit 
stehen mehr als 50 Module im Angebot, die ent-
weder im Rahmen von kompletten Lehrgängen 
Pflichtfach sind oder einzeln besucht werden 
können.

Sicherheit durch Ausbildung
FORSTLIcHE BILDUNG

Das forstliche Bildungswesen der Schweiz ist ein vielschichtiges Tätigkeitsfeld mit zahlreichen Akteuren. 
Als Arbeitsort birgt der Wald allerdings erhebliche Gefahren. Entsprechend stellt die Arbeitssicherheit ein 
Kernthema des BAFU dar. 
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KONTAKT
Martin Büchel
Sektionschef Grundlagen 
und Waldberufe
BAFU
031 324 77 83
martin.buechel@bafu.admin.ch

Anbieter von forstlicher Weiterbildung sind der 
WVS, das zweisprachige Bildungszentrum Wald 
in Lyss und jenes in Maienfeld sowie das Cen-
tre de formation professionnelle forestière in 
Le Mont-sur-Lausanne (VD). Auf Hochschulstufe 
bietet nebst der SHL in Zollikofen auch die Eidge-
nössische Technische Hochschule Zürich (ETHZ) 
forstliche Studiengänge an. 

Diese wurden im Zug der Bologna-Reform 
neu konzipiert. Anstatt als Forstingenieur/in 
verlassen die Studentinnen und Studenten die 
ETHZ nun als Bachelor oder Master in Umwelt-
naturwissenschaften mit Vertiefung «Wald und 
Landschaft» beziehungsweise «Wald- und Land-
schaftsmanagement». Sie sind qualifiziert für 
Tätigkeiten als Fach- und Führungskräfte an 
Universitäten, in der Forschung, der Verwaltung 
oder in Umwelt- und Planungsbüros.

Das BAFU entwickelt Strategien. Bis 2004 war das 
BUWAL, wie das BAFU damals hiess, für die forst-
liche Berufsbildung zuständig. Heute ist diese 
Aufgabe beim Bundesamt für Berufsbildung und 
Technologie (BBT) angesiedelt. «Mit der vollstän-
digen Unterstellung unter das Berufsbildungs-
gesetz und dem Wechsel in den Zuständigkeits-
bereich des BBT wurden nebst der Grundbildung 
auch alle Weiterbildungsstufen den industriel-
len, handwerklichen und kaufmännischen Beru-
fen gleichgestellt», sagt Martin Büchel, Chef der 
Sektion Grundlagen und Waldberufe im BAFU. 
Im Aufgabenbereich seiner Sektion verblieben 
sind die Koordination der forstlichen Bildung, 
die Fortbildung und das Verwaltungspraktikum 
auf Hochschulstufe sowie die Arbeitssicherheit 
im Privatwald.

Im Rahmen der strategisch ausgerichteten Koor-
dination der forstlichen Bildung wird das BAFU 
von der Eidgenössischen forstlichen Ausbil-
dungskommission (EFAK) beraten. Diese ausser-
parlamentarische Kommission spielt die Rolle 
einer Vordenkerin bei der Weiterentwicklung 
und Anpassung des forstlichen Bildungswesens 
an die sich wandelnden Bedürfnisse. 

Von einem BAFU-Vertreter präsidiert wird zu-
dem die Qualitätssicherungskommission Wald, 
die zuständig ist für die Entwicklung und Über-
wachung des modularen Systems in der Weiter-
bildung.

Nach der Hochschule ein Praktikum. Wer in ein hö-
heres Amt im öffentlichen Forstdienst gewählt 

werden will, braucht ein Wählbarkeitszeugnis. 
Voraussetzung dafür ist ein Diplom der ETHZ 
oder der SHL sowie ein einjähriges Praktikum. 
Die in der Waldverordnung festgelegte Vorschrift 
der Wählbarkeit sei zwar nicht mehr ganz zeit-
gemäss, findet Martin Büchel, der Nutzen des 
damit verbundenen Praktikums sei aber unbe-
stritten. «Gerade im Zeitalter der Internationali-
sierung und der individualisierten Bildungswege 
sind Praktika als Ergänzung zur theoretischen 
Ausbildung an den Hochschulen unverzichtbar, 
egal, in welcher Funktion jemand später einmal 
im Wald arbeitet.» Tatsächlich erwerben rund 
95 Prozent der Hochschulabgängerinnen und 
-abgänger das Wählbarkeitszeugnis, auch wenn 
sie kein öffentliches Amt anstreben. Anbieter der 
Praktikumsplätze sind die Kantone, aber auch 
Ingenieurbüros und Betriebe. Das BAFU organi-
siert das Verwaltungspraktikum und kümmert 
sich um die Qualität der Ausbildung.

Bildung für Arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz. In keiner Branche ist die Häufigkeit von 
oft tödlichen Unfällen so hoch wie in der Forst-
wirtschaft. Der in den 1990er-Jahren feststell-
bare Trend zu einer allmählichen Abnahme 
der Unfallzahlen hat sich in diesem Jahrzehnt 
leider nicht fortgesetzt. 2009 ereigneten sich  
304 Berufsunfälle pro 1000 Beschäftigte. Arbeits-
sicherheit und Gesundheitsschutz sind denn 
auch ein Kernthema der Berufsbildung. Doch 
damit werden nur die Profis erreicht, und das ist 
eine Minderheit der gefährdeten Personen: Ne-
ben den knapp 6000 Berufsleuten, die im Wald 
 arbeiten, hantieren auch mehrere Zehntausend 
Ungelernte gelegentlich mit der Motorsäge. In 

der Schweiz gibt es nahezu eine Viertelmillion 
Privatwaldbesitzer.

Zusammen mit dem Verband Waldwirtschaft 
Schweiz (WVS), der Suva und der Beratungsstelle 
für Unfallverhütung in der Landwirtschaft (BUL) 
hat das BAFU daher eine Kampagne für mehr Ar-
beitssicherheit im Privatwald lanciert. Mit neu 
entwickelten Ausbildungsangeboten für das Fäl-
len und Rücken von Bäumen soll das Unfallrisi-
ko für Nichtprofis gesenkt werden.

Hansjakob Baumgartner
www.umwelt-schweiz.ch/magazin2010-4-06

In keiner Branche ist die Häufigkeit von oft tödlichen Unfällen so hoch 
wie in der Forstwirtschaft.
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Eine Hypothek aus 
der Vergangenheit tilgen

Gebäudesubstanz?

Bodenverunreinigung?

VoruntersuchungKataster Detailuntersuchung

Industrie- und Gewerbebetriebe arbeiten oft mit umweltbelastenden Substanzen. Erst in jüngerer Zeit stehen wirkungsvolle Massnahmen 
zur Verfügung, um ökologischen Schäden vorzubeugen. Die Standorte älterer Betriebe tragen daher oft schwer an ihren Altlasten. Die 
Bildmontage mit Fotos vom Selve-Areal in Thun (BE) schildert assoziativ die vielfältigen Aspekte, die in der Ausbildung zur Altlastensanierung 
und Altlastenbearbeitung behandelt werden.  Bilder: Franz Schenker, Meggen / BAFU / Montage Ruth Schürmann

Blei
cadmium
PAK 
PcB
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chromat
Kupfer
Antimon
Benzol
Phenol

Grundwassergefährdung?

Detailuntersuchung Sanierungsprojekt Sanierung  Erfolgskontrolle
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Gute Noten 
für die Umweltbildung
Die Schweiz verfügt über ein gutes Niveau in der Umweltbildung. Das liegt auch daran, dass kleine und 
grosse Organisationen laufend an der Verbesserung ihrer Angebote arbeiten. Ein kleiner Rundgang durch 
die Praxis der Qualitätssicherung. 

QUALITÄTSSIcHERUNG

Die Kinder standen mit Gummistiefeln im wil-
den Bach und hatten ihren Spass am Spiel mit 
dem Wasser. In einem renaturierten Abschnitt 
des Gewässers bestimmten sie Pflanzen und 
Tiere. Und im überbauten Bachteil trieb eine 
Nussschale ungehindert im Wasser, was zur Er-
kenntnis führte, dass es dort vor lauter Beton 
keine Rückzugsorte und Nischen für Tiere mehr 
gibt. In einer Projektwoche erlebten 48 Zweit-
klässler der Schule Schwerzgrueb in Bülach (ZH) 
im Frühling 2010 die biologische Vielfalt ihrer 
nächsten Umgebung. Den Erfolg des Projekts 
machen die beiden Lehrkräfte Sandra Brodtbeck 
und Christoph Reusser unter anderem daran 
fest, «dass sich die Kinder auch heute im regulä-
ren Unterricht sehr für das Thema Biodiversität 
interessieren. Und sie haben gemerkt, dass man 
die Natur schützen muss, auch um darin weiter-
hin unbeschwert spielen zu können».

Orientierungshilfen gefragt. Mit der finanziellen 
Unterstützung der Stiftung Umweltbildung 
Schweiz (SUB) konnte sich die Schule während 
der Projektwoche die Mitarbeit einer Biologin 
und eines Experten für «Insektenhotels» leisten. 
Das nationale Kompetenzzentrum für Umwelt-
bildung mit Schwerpunkt Schulbereich über-
nimmt gerade in der Qualitätssicherung und 
-entwicklung wichtige Aufgaben. Eine davon: 
die Verwaltung des ursprünglich vom BAFU ins 
Leben gerufenen «Fonds für Schulprojekte in 
Umweltbildung». Die Kriterien für finanzielle 
Unterstützung hält die SUB auf einem Merkblatt 
fest. Schulen haben demnach zu belegen, dass 
sie moderne methodisch-didaktische Prinzipien 
befolgen, mit ihrem Projekt nachhaltige Wir-
kung erzielen und ein umweltrelevantes Thema 
behandeln. Zudem müssen sie ihre Erfahrun-

gen in einem Evaluationsbericht festhalten. Im 
Fall der Schule Schwerzgrueb verfassten ihn die 
Kinder selber. Jährlich werden rund 50 Schulen 
unterstützt. Und die SUB leistet noch mehr Hil-
fe für Lehrpersonen, Didaktische Zentren oder 
Dozentinnen und Dozenten an Pädagogischen 
Hochschulen: Lehrmittel werden durch externe, 
unabhängige Experten beurteilt. Die Resultate 
sind auf der SUB-Homepage frei zugänglich.

In der Schweiz bietet eine grosse Zahl von 
Institutionen – von professionellen Unterneh-
men bis zu ehrenamtlichen Vereinen – Kurse in 
Umweltbildung an. Allein die ausserschulischen 
Lernangebote im Kanton Zürich füllen ein Buch 
mit 300 Seiten. Es sind also Orientierungshilfen 
gefragt. Die SUB organisiert regelmässig Fach-
tagungen zum Thema oder stellt Publikationen 
zur Verfügung. Die Stiftung Silviva für Umwelt-
bildung und Wald hat auf ihrer Homepage eine 
Checkliste für die Selbstevaluation von Anbie-
tern bereitgestellt: Bilden sich die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter regelmässig weiter? Werden 
Rückmeldungen von Eltern in die Weiterent-
wicklung des Angebots einbezogen? Wurde der 
Ort der Aktivitäten in Absprache mit Förstern, 
Jägern und Waldbesitzern ausgewählt? 

Hilfe statt Vorschriften. Die Bereitschaft zur Qua-
litätsüberprüfung und -entwicklung ist bei 
vielen Umweltbildungsanbietern der Schweiz 
hoch. Auch, weil sie diese Instrumente als Wett-
bewerbsfaktor im freien Markt wahrnehmen. 
Diesen Schluss lässt eine zwar nicht repräsen-
tative, aber doch breit angelegte Studie aus dem 
Jahr 2007 zu. Im Auftrag der SUB befragten For-
scherinnen und Forscher der Zürcher Hochschu-
le für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) je  
5 kleine, mittlere und grosse Organisationen. Da-
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bei wurde deutlich, «dass die Angebote qualitativ 
hochstehend sind und vieles zur Sicherung und 
Weiterentwicklung der Qualität unternommen 
wird», wie es in der Studie heisst. Klar wurde 
aber auch: Obwohl die grossen Organisationen 
und ansatzweise auch die kleinen Anbieter ihr 
Qualitätsmanagement weiter professionalisieren 
wollen, stehen insbesondere letztere einer syste-
matischen und regelmässigen Qualitätskontrolle 
kritisch gegenüber. Dem trägt SUB-Geschäfts-
leiter Rolf Jucker Rechnung. Ein einheitliches 
Qualitätsmanagement sei in der heterogenen 
Umweltbildungslandschaft ohnehin schwierig. 
Er versteht seine Organisation als Beraterin und 
Coach und nicht als Aufpasserin: «Wir bieten 
Hilfe zur Verbesserung der Qualität an.» 

Probleme auf der «letzten Meile». Die SUB ist einer 
der professionellen Partner, mit denen das BAFU 
im Bereich der Umweltbildung zusammenarbei-
tet (siehe Seiten 6–8). Ein weiterer ist die Sanu 
– Bildung für Nachhaltige Entwicklung. Die ISO- 
und eduQua-zertifizierte Stiftung bildet in Biel 
jährlich rund 3000 Personen aus Wirtschaft, Ver-
waltung, Gemeinden, Politik oder Verbänden aus, 

und zwar in den Bereichen Ökologie, Nachhaltig-
keit, Wirtschaftlichkeit und Sozialkompetenz. 

Für Direktor Peter Lehmann ist Qualitäts-
sicherung und -entwicklung mehr als die nach-
bereitende Evaluation beim Kunden mittels Fra-
gebogen. Natürlich sei ein zufriedener Kunde 
wichtig. Aber Qualitätsmanagement müsse tie-
fer gehende Fragen stellen. Allen voran: Hat die 
Weiterbildung die gewünschte Wirkung erzielt? 
Um das herauszufinden, werden in rund einem 
Viertel der Sanu-Kurse die Teilnehmenden auf-
gefordert, als Teil der Weiterbildung ein Projekt 
in ihrem Betrieb aufzubauen und zu betreuen. 
«Damit kann am Schluss sehr wohl beurteilt 
werden, ob die Weiterbildung Wirkung erzielt 
hat – dann zum Beispiel, wenn sich das erar-
beitete Projekt im Betrieb bewährt», sagt Peter 
Lehmann. Auch er schätzt die «guten Inhalte 
und die hohe Motivation zur Qualitätsentwick-
lung» eines grossen Teils der Schweizer Umwelt-
bildungsanbieter. Gleichzeitig schränkt er ein: 
Die wahre Herausforderung liege in der letzten 
Meile – in der Entwicklung der eigenen Organi-
sation hin zu einem kundenorientierten Betrieb 
mit Prozessen, Mitarbeiterentwicklung, Führung 
durch Zielvorgaben, Bereitschaft zur kontinuier-

lichen Verbesserung und zur transparenten Dar-
stellung des Leistungsausweises. «Der Weg dahin 
ist bei den meisten Umweltbildungsanbietern 
noch lang», bemerkt Peter Lehmann.

Waldberufe: enorme Verbesserungen. In Sachen 
Qualitätssicherung ist man derweil im Bereich 
der forstlichen Berufe schon ziemlich weit. Über 
die Güte der einzelnen Weiterbildungsmodule 
wacht eine 11-köpfige Qualitätssicherungskom-
mission (QSK Wald) mit Vertretern von Bildungs-
zentren, Verbänden, privaten Kursanbietern und 
der Suva. Präsidiert wird sie von Otto Raemy von 
der Abteilung Wald im BAFU. Seit 2002 werden 
jährlich zwischen 15 und 20 der rund 50 an-
gebotenen Module überprüft. Der Baukasten 
Wald enthält insgesamt 143 Module. Konkret: 
Eine externe Fachperson besucht das Modul, 
beobachtet, spricht mit Kursleitung und Teil-
nehmenden. Am Ende des Tages füllt sie einen 
Beurteilungsbogen aus. So fand ein Experte bei 
einem einwöchigen Weiterbildungsmodul etwa 
«optimale Bedingungen bezüglich Werkstätte, 
Theorieräumen, Unterkunft und Verpflegung» 
vor. Der Gesamteindruck war «sehr gut», die 

Ziele wurden «erreicht». Einzige Beanstandung: 
«Das Lehrmittel ist in die Jahre gekommen und 
muss überarbeitet werden.» Wie viel Zeit dem 
Anbieter des Moduls dafür eingeräumt wird, soll 
in der QSK diskutiert und entschieden werden. 
«Selbstverständlich wird danach überprüft, ob 
die entsprechende Vereinbarung eingehalten 
wurde», betont Otto Raemy. Diese Art der Quali-
tätssicherung habe das Weiterbildungsangebot 
in den vergangenen Jahren enorm verbessert 
und harmonisiert. Dabei soll es nicht bleiben: 
Inskünftig werden die Rückmeldungen der Ex-
perten noch differenzierter sein.

Die Schweizer Umweltbildung sei insgesamt 
auf guten Wegen, bilanziert SUB-Geschäftsleiter 
Rolf Jucker. Aufgrund seiner langjährigen Tä-
tigkeit im Ausland und Mitarbeit in internatio-
nalen Umweltbildungsnetzwerken kommt er 
zum Schluss, «dass wir in der Schweiz über ein 
im internationalen Vergleich gutes Niveau in der 
Umweltbildung verfügen. Viele Angebote sind 
hochprofessionell, entwickeln sich weiter und 
kommen ganz ohne den moralisierenden Zeige-
finger aus».

Peter Bader
www.umwelt-schweiz.ch/magazin2010-4-07

«Die wahre Herausforderung liegt in der ‹letzten Meile› – in der Entwicklung der 
eigenen Organisation hin zu einem kundenorientierten Betrieb.»  

 Peter Lehmann, Direktor Sanu

KONTAKTE
Otto Raemy
Sektion Grundlagen und 
Waldberufe
BAFU
031 324 77 88
otto.raemy@bafu.admin.ch

Beat Bringold, siehe Seite 8
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Szene 
Umweltbildung 
Schweiz

Bildung, die zur schonenden Nutzung natür-
licher Ressourcen befähigen soll, muss um-
fassend angelegt werden: Sie findet auf der 
Stufe des obligatorischen Unterrichts genauso 
statt wie in der Weiterbildung der Fachleute, 
und ausserschulische Lernorte sind ebenso zu 
berücksich tigen wie das Klassenzimmer. Um die 
zahlreichen Zielgruppen zu erreichen, arbeitet 
das BAFU mit einer Reihe von Organisationen 
zusammen, die im Auftrag des Amtes strategisch 
festgelegte Leistungen erbringen.

Dabei unterhält das BAFU drei verschiedene 
Arten von Beziehungen zu Organisationen (sie-
he Übersichtstabelle auf den Seiten 32/33), die 
in der Umweltbildung tätig sind. Mit den einen 
schliesst es mehrjährige Verträge ab, andere un-
terstützt es im Rahmen einzelner ausgewählter 
Projekte. Die dritte Gruppe – bezeichnet als 
«Netzwerke» – ist äusserst heterogen: Es fallen 
strategische Partnerschaften darunter, aber auch 
Organisationen, die ihren Schwerpunkt in der 
Bildungspolitik setzen oder sich mit konzeptio-
nellen Fragen befassen. 

Mehrjährige Verträge für ein gut orchestriertes Zu-
sammenspiel. Mit einer Reihe von Organisationen 
– in der tabellarischen Übersicht blau darge-
stellt – sichert das BAFU die kontinuierliche Zu-
sammenarbeit über langjährige Verträge. Diese 
schreiben die klar definierten Leistungen fest, 
die das BAFU bei den jeweiligen Organisationen 
einkauft. Alle vier bis sechs Monate treffen sich 
diese Partner mit dem BAFU zur Berichterstat-
tung. Ausserdem wird an der jährlichen Retraite 
gemeinsam über strategische Fragen und Erfah-
rungen diskutiert. «Diese Form des Austausches 
hat sich in den letzten fünf bis sechs Jahren 

entwickelt», erzählt Daniela Jost von der Sektion 
Umweltbildung. Ein Gewinn für alle Beteiligten, 
weil man sich gegenseitig hilft. «So hat etwa  Peter 
Lehmann von der Sanu – Bildung für nachhaltige  
Entwicklung – die Stiftung Umweltbildung Schweiz (SUB) 
und die Stiftung Silviva für Umweltbildung und Wald in 
ihren Teamentwicklungen und in Strategiefragen 
unterstützt», weiss Daniela Jost.
In der SUB hat das BAFU eine bestens vernetzte 
Sachwalterin insbesondere für bildungs politische 
und pädagogisch konzeptionelle Fragen (siehe 
Seiten 6/8 und Seiten 28 ff.). Die SUB richtet ihre 
Aktivitäten stark auf die pädagogischen Fach-
leute aus und ist die Ansprechpartnerin für Ver-
antwortliche von Bildungsinstitutionen und der 
Weiterbildung von Lehrpersonen wie auch für 
Leiterinnen und  Leiter von Umweltbildungspro-
jekten oder für  Beauftragte für die Umweltbil-
dung auf allen Ebenen der Verwaltung. 

Das Bildungszentrum WWF berät das BAFU, 
wenn es darum geht, in der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung die Anliegen von nachhaltiger 
Entwicklung und Umweltschutz zu verankern. 
So gibt es beispielsweise bei Vernehmlassungen 
zu Bildungsverordnungen Empfehlungen ab und 
achtet darauf, dass in den Prüfungsordnungen 
der einzelnen Berufe Kompetenzen festgeschrie-
ben werden, welche die nachhaltige Entwick-
lung der Gesellschaft weiterbringen. Ausserdem 
treibt das Bildungszentrum WWF die Schaffung 
einer «OdA Umwelt» voran (siehe dazu Seite 31). 
Die Sanu und die Stiftung Praktischer Umweltschutz 
Schweiz (Pusch) sind für das BAFU wichtige An-
sprechpartner, wenn es sich um Angebote in 
der beruflichen Weiterbildung handelt (siehe 
Seiten 16/17). So bietet die Sanu unter anderem 
den Lehrgang zum eidgenössischen Fachausweis  

ÜBERSIcHT ÜBER ORGANISATIONEN DER UMWELTBILDUNG

Das BAFU arbeitet in der Umweltbildung mit zahlreichen Organisationen zusammen. Formal 
unterscheiden sich die Beziehungen zu den verschiedenen Institutionen. Alle sind indes vom 
Willen motiviert, die Umweltbildung im schweizerischen Bildungssystem zu verankern.



31Dossier Umweltbildung > umwelt 4/2010

«Natur- und Umweltfachmann/-frau» an, wäh-
rend Pusch unter anderem verschiedenste Kurse 
für Angestellte von Gemeinden organisiert, etwa 
für die Entsorgung von Abfällen oder zum Um-
weltschutz bei Dorffesten, Sportanlässen und 
Open-Air-Veranstaltungen.

Über das Schulprogramm GLOBE erreicht das 
BAFU auf indirektem Weg die junge Genera-
tion: die Schülerinnen und Schüler. Diesen wird 
 einerseits über naturwissenschaftliche Projekte 
methodisches Know-how vermittelt, und ande-
rerseits wird ihr Bewusstsein für die spannenden 
Zusammenhänge in der Natur, aber auch für 
 deren Gefährdung geweckt (siehe Seiten 9 – 13).

Mit Blick auf die Naturschutzorganisationen 
Pro Natura und Schweizer Vogelschutz SVS / BirdLife 
fördert die Sektion Umweltbildung gezielt Bil-
dungsprojekte der beiden Organisationen, ins-
besondere, wenn sie den thematischen Schwer-
punkten des BAFU entsprechen. Dies tut sie, 
indem sie  Bildungsangebote der Zentren unter-
stützt und die Ausbildung der Führerinnen und 
Führer mitfinanziert, welche etwa im Rahmen 
des dreistündigen Animationsprogramms «Ani-
matura» Schulkindern auf spielerische Weise 
fundiertes Wissen vermitteln.

Silviva schliesslich hat vor kurzem das 25-Jahr-
Jubiläum gefeiert, denn die Organisation wurde 
als Replik auf die Diskussion rund um das Wald-
sterben aus der Taufe gehoben. Nicht als mo-
ribunder Organismus sollte der Wald gesehen 
werden, sondern als vitaler Lebensraum, der 
reiche Möglichkeiten für Naturerfahrungen bie-
tet. «Ausgangspunkt war der klassische Ansatz», 
schildert Daniela Jost: «Kinder sollten im Wald 
der Natur begegnen.» Relativ rasch kam ein Aus-
bildungsmodul für Förster dazu, das sie befä-
higt, qualitativ hochstehende Waldführungen zu 
leiten. Heute bietet Silviva eine ganze Palette von 
Kursen an, die nebst den Förstern auch Lehrper-
sonen oder Leiterinnen und Leiter von Waldkin-
dergärten ansprechen oder sich direkt an Fami-
lien richten. Unter dem Leitspruch «auftanken 
statt ausbrennen» kann sogar ein Burnout-Prä-
ventionsprogramm bei Silviva absolviert werden.

Projektaufträge für Meilensteine. Die Sektion Um-
weltbildung unterstützt auch einzelne Projekte 
von Institutionen, die daneben keinerlei länger-
fristige Verpflichtungen mit dem BAFU eingehen 
(grüne Tabellenspalten). «Die Vorhaben sollten 
einen Bezug zur Aktualität haben, sie müssen 

unseren Auswahlkriterien entsprechen, und 
ihre Idee muss überzeugen», so Daniela Jost. 
Als Beispiel lässt sich hier die Internetplattform 
zur Biodiversität anführen, die vom Schulverlag 
plus aufgeschaltet wurde: Die Unterrichtshilfe 
«Biodiversität ist Leben» klärt als didaktischer 
Wegweiser den Begriff und die Bedeutung der 
biologischen Vielfalt. Ergänzend können Lehr-
personen, die eine Nutzungslizenz gelöst ha-
ben, auf einer Mediendatenbank umfangreiche 
Materialien verschiedener Anbieter herunter-
laden. Auch die Berner Firma LerNetz AG, die 
am Projekt «Bodenreise» mitgewirkt hat, gehört 
zur Klasse der Organisationen, die mit zeitlich 
begrenzten Projekt beiträgen unterstützt wird 
(siehe Seite 21). Die Übersichtstabelle (S. 32–33) 
berücksichtigt bei der Zuteilung der Projekte auf 
die Bildungsstufe nur gerade diejenigen, die vom 
BAFU gefördert werden. 

Synergien und Informationsaustausch in Netzwerken. 
Die Sektion Umweltbildung des BAFU ist in ein 
dicht geknüpftes (tabellarisch in roter Farbe 
dargestelltes) Netzwerk von Institutionen ein-
gebunden, die sich auf unterschiedliche Weise 
mit Umweltbildung beschäftigen. Die Zusam-

menarbeit kann dabei im gemeinsamen Auftritt 
wie etwa an der Bildungsmesse in Zürich, an 
der Messe NATUR in Basel oder am Salon des 
étudiants in Lausanne zum Ausdruck kommen. 
Oder aber es handelt sich um Beziehungen, die 
dem BAFU dank gebündelter Informationen zu 
einem Überblick über die aktuellsten Vorhaben 
und Entwicklungen in der Bildungslandschaft 
verhelfen können; dies ist beispielsweise bei der 
Bildungskoalition der Fall, die jeweils zu bil-
dungspolitischen Massnahmen Stellung nimmt. 
Auch die Fachkonferenz Umweltbildung ist ein 
wichtiger Ansprechpartner für das BAFU, hat sie 
doch ein definitorisches Werk verfasst, aus dem 
sich die Bildungskompetenzen ableiten lassen, 
die für die Umweltbildung im Zentrum stehen. 
«Im Netzwerk kommt den Synergien und dem 
Gedanken- und Informationsaustausch ein gros-
ser Stellenwert zu, beispielsweise auf konzep-
tioneller Ebene. Nicht immer steht dabei ein 
konkretes Projekt im Vordergrund», so Daniela 
Jost.

Lucienne Rey
www.umwelt-schweiz.ch/magazin2010-4-08

Mit einer Reihe von Organisationen sichert das BAFU die kontinuierliche 
Zusammenarbeit über langjährige Verträge.

KONTAKTE
Veronika Schweizer
(für Pro Natura und SVS / BirdLife)
Sektion Umweltbildung
(0)31 323 03 65
veronika.schweizer@
bafu.admin.ch

Daniela Jost (für Partnerorgani sa-
tionen allgemein) siehe Seite 21
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Partner mit mehrjährigen Verträgen

Koordination 
Vernetzung
Information
Expertisen

☎ 031 370 17 70 
www.umweltbildung.ch 

Die Bildungspartner des BAFU

Naturbezogene
Umweltbildung 

Lehrgänge und andere 
Bildungsangebote

Expertisen / Beratungen 

☎ 044 291 21 91 
www.silviva.ch

Lehrgänge und andere Bildungs-
angebote / Beratungen

Coaching und Moderation
Werkzeuge und Tools

☎ 032 322 14 33
www.sanu.ch

Familien, Jugendgruppen, Senioren  

Berufliche Weiterbildung

Tertiärstufe

Universitäten /ETH

Pädagogische Hochschulen

Fachhochschulen 

Höhere Fachschulen

Höhere Berufsbildung

Sekundarstufe II

Gymnasiale Maturitätsschulen

Fachmittelschulen 

Berufliche Grundbildung 

Sekundarstufe I

Primarstufe

Kindergarten

Familien, Jugendgruppen, Senioren  

Berufliche Weiterbildung

Tertiärstufe

Universitäten /ETH

Pädagogische Hochschulen

Fachhochschulen 

Höhere Fachschulen

Höhere Berufsbildung

Sekundarstufe II

Gymnasiale Maturitätsschulen

Fachmittelschulen 

Berufliche Grundbildung 

Sekundarstufe I

Primarstufe

Kindergarten

Partner mit ausgewählten Projektverträgen 2010  (exemplarische Auswahl) 

WWF Schweiz
Abteilung Jugend

Pandamobil 

myclimate
Bereich Klimabildung
Hot stuff – Chill out

FHNW Fachhochschule 
Nordwestschweiz, Zentrum 
Naturwissenschafts- und 

Technikdidaktik 
Didaktik Erdbebensimulator

Uni Neuchâtel
Centre d’Hydrogéologie et 

de Géothermie (CHYN)

CAS Altlastensanierung

Schulverlag plus 
Planungs- und 

Unterrichtshilfen 
zum Thema Biodiversität

Inhaltliche Schwerpunkte

Organisation 

Kontakt

✹

✹

✹
✹

✹

✹

✹
✹

✹

✹

✹

✹

✹

✹

✹

✹

✹
✹
✹

Organisation

Projekt

✗✗
✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗
✗

✗
✗

✗

Die Übersichtstabelle berücksichtigt bei der 
Zuteilung der Projekte auf die Bildungsstufe nur 
gerade diejenigen, die vom BAFU gefördert werden.
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Die Bildungspartner des BAFU

Lehrgänge und Bildungsangebote 
Bildungspolicy

Vernetzung national & international
Information

☎ 031 312 12 62 
www.wwf.ch/de/newsundservice/

service/bildungsangebot/ 

Bildungsangebote
Naturschutzzentren

Information und 
Sensibilisierung

☎ 044 457 70 20
www.birdlife.ch

Bildungsangebote 
Kampagnen und Aktionen

Information
 

☎ 044 267 44 11
www.pusch.ch 

Bildungsangebote
Naturschutzzentren

Information und 
Sensibilisierung

☎ 061 317 91 91 
www.pronatura.ch 

Internationales Schul-
programm mit forschungs-
orientiertem Arbeiten und 

erforschendem Lernen 

☎ 031 323 45 15
www.globe-swiss.ch

LerNetz AG 
Lernangebot Bodenökologie 

www.bodenreise.ch

 SK BNE Schweizerische 
Koordinationskonferenz 
Bildung für nachhaltige 

Entwicklung

service umwelt sesu Fachkonferenz 
Umweltbildung 

Forum BNE Netzwerk Dozierende 
UB/BNE an 

Pädagogischen 
Hochschulen 

NGO 
Bildungskoalition

Netzwerke

Bildungszentrum

✹

✗
✗
✗
✗

✗
✗

✗ ✗

✶ Die Tabelle gibt nur die Aktivitäten wieder, 
 die von der BAFU-Sektion Umweltbildung 
 unterstützt werden.

  Bildungspolicy auf allen Stufen

✶ ✶

✗
✗
✗
✗

✗
✗

✗
✗
✗
✗

✗

✗✗

✗
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Keine Lagerhallen, keine Fertigungsanlagen, kein Fuhrpark – obwohl 
im Gewerbegebiet «Industrie Neuhaus» von Kirchberg (BE) gelegen, 
könnte das elegante Firmengebäude der Panotron AG auch Sitz  eines 
Treuhandbüros oder einer Consulting-Unternehmung sein. Und 
doch wird hinter der Fassade aus Glas und Stahl an einem handfes-
ten Produkt getüftelt: an Solarmodulen, die sich besser an individu-
elle Dachlandschaften anpassen als die üblichen, oft mehrere Quad-
ratmeter grossen Paneele.

Für gehobene Ansprüche. Im Sommer 2009 stellte Panotron ihren neu-
artigen Solarziegel vor. Das Prinzip besticht: Die Photovoltaik-Modu-
le werden einzeln in eigens dafür konzipierte Tonziegel eingepasst 
und mit einem Clip befestigt. Statt grossflächig spiegelnd, ist ein Pa-
notron-Dach klar gegliedert und hebt sich damit nicht störend von 
herkömmlichen Ziegeldächern ab. So wird die Solarenergie selbst 
für denkmalschützerisch interessante Gebäude zur Option. 

Die ästhetischen Vorteile haben  allerdings auch ihren Preis: Um 
auf die gleiche Leistung zu kommen wie bei herkömmlichen Syste-
men, muss letztlich eine grössere Fläche belegt  werden. Ein Quadrat-
meter mit 12 Solarziegeln liefert bei maximaler Sonneneinstrahlung 
72 Watt elektrische thermische Energie. Der gleichzeitig in die Solar-
ziegel integrierte Wasserkreislauf liefert vom Dach vor ge wärmtes 
 Wasser, das mit dem zugehörigen Wärmepumpensystem genutzt 
wird. Die Komplexität des Systems stellt Anforderungen an die rund 
ein Dutzend Fachleute, die es entwickeln und betreuen und die alle-
samt eine höhere Ausbildung absolviert haben:  «Die Aufgaben unse-
rer Fachleute sind komplex und greifen vom Dach bis in die Haustech-
nik in alle Bereiche über», bestätigt Daniel Trüssel, Mitglied der 
Panotron-Geschäfts leitung.

«Learning by Doing» der Quereinsteiger. Während die Massenprodukti-
on der Solarmodule ins Ausland ausgelagert wurde, finden Steue-
rung und Entwicklung nach wie vor in Kirchberg statt. Marc Utiger 
ist  einer der Tüftler: Er arbeitet an einem Überspannungsschutz, der 
die Solar ziegel vor Blitzschäden bewahren soll. «Bei einem Dach mit 
bis zu 1000 Modulen können auf einen Schlag gut 20 bis 30 Stück 
kaputtgehen», erklärt er. Der mit Leiterplatten, rätselhaften Metall-
kästchen und vielen Messgeräten und Kabeln ausgestattete Arbeits-
platz erinnert an den Physikunterricht. «Wir arbeiten mit anderen 
Spannungen, als sonst in der Branche üblich», so Marc  Utiger. «Jetzt 

Pioniergeist 
im «Solar Valley»

BERUFSBILDUNG

Grüne Berufe bieten spannende Tätigkeitsfelder für hoch quali-
fizierte Fachleute. Um das Potenzial der zukunftsträchtigen 
Branchen auszuschöpfen, braucht es geeignete Strukturen in 
der Berufsbildung. 

Iris Hassenpflug arbeitet als Umweltfachfrau beim 
Stadtwerk Winterthur und ist unter anderem für dessen 
Klimafonds verantwortlich. Alle Bilder: BAFU/AURA, E. Ammon
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geht es zum einen darum zu ermitteln, ab welchem Grenzwert das 
Schutzsystem anspringt, und zum anderen überlegen wir, welcher 
Norm des Eidgenössischen Starkstrominspektorats wir es angleichen 
sollen.» 

Mit Solarenergie hatte der Spezialist für Regelungstechnik und 
Industrieelektronik mit Fachhochschulabschluss ursprünglich 
nichts zu tun. Das Wissen über die Photovoltaik eignete er sich bei 
der Arbeit an, ohne dabei auf hohe Hürden zu stossen. «Es ist ei-
gentlich  alles angewandte Mathematik. Ob Hochfrequenzstrahlung 
oder Schallwellen – die Physik dahinter ist die gleiche», stellt der 
Inge nieur fest. Daniel Trüssel bestätigt, dass interessierte Elektro-
monteure wenig Schwierigkeiten haben, sich «on the job» ins Solar-
geschäft einzuarbeiten. Dennoch würde er es begrüssen, wenn in der 
Schweiz Spezialisten ausgebildet würden: «Für den Arbeitgeber ist es 
teuer, neue Mitarbeiter selber zu schulen. Und wenn sie fertig sind, 
sind sie sehr attraktiv und auf dem Markt schnell abgeworben.»

Neue Ausbildungsgänge in Sicht. Dank dem Bildungszentrum WWF 
werden ab 2012 die ersten Spezialisten für Solartechnik ausgebildet. 
Verankert wird der Lehrgang in der Berufsausbildung der Polybauer 
– der Fachleute, die sich mit der Gebäudehülle befassen. Der neue Be-
rufsabschluss ist ein Ergebnis der Anstrengungen von Ueli Bernhard, 
dem langjährigen Leiter des Bildungszentrums WWF. 

Seinen Vorstoss begründet der Bildungsfachmann mit einer Stu-
die des Bildungszentrums WWF: Eine Befragung bei den Schwei-
zer Solarbetrieben hatte ergeben, dass diese zwar vorhaben, in den 
nächsten Jahren  ihren Personalbestand um bis zu 59 Prozent aufzu-
stocken, dass aber gleichzeitig bis zu 60 Prozent der  Betriebe Perso-
nalengpässe erwarten, vor allem bei der Montage. Die Empfehlung,  
im Bereich von Sanitär installation und Heizungs-, Klima- und Elek-
troberufen einen Schwerpunkt «Solar» anzubieten, drängte sich auf. 
«So können wir umwelt begeisterten Jugendlichen, die technisch in-
teressiert sind und nicht mit der Matura abschliessen wollen,  einen 
extrem attraktiven Beruf anbieten», freut sich Ueli Bernhard. 

Seine Sicht deckt sich mit der des Praktikers. Dachdeckermeister 
Mi chael Baur aus Säriswil (BE) hat die Panotron-Ziegel in sein Ange-
bot aufgenommen. Verglichen mit herkömmlichen Solaranlagen 
erfor dere das neuartige System mehr Arbeitsschritte und die Bereit-
schaft zu Teamwork. Der junge Unternehmer befürchtet indes nicht, 
dass der neue Ausbildungsgang die Konkurrenz verschärft – im Ge-
genteil: Als Mitglied der technischen Kommission «Steildach» von 
 Gebäudehülle Schweiz wirkte er bei der Konzep tion des Lehrgangs 
mit. «Wenn dieser Markt mal kommt, gibt es sowieso zu wenig Leute», 
ist er überzeugt. Denn noch hinke die Schweiz bei der Förderung von 
Solarenergie weit hinter vergleichbaren Ländern wie Deutschland her. 

Eine OdA für zukunftsträchtige Berufsfelder. Um innovative grüne Bran-
chen auch in ihren administrativen Strukturen zu professiona-
lisieren, treibt Ueli Bernhard die Schaffung einer «OdA Umwelt» 
voran. Das weiblich anmutende Kürzel steht für «Organisa tion der 
Arbeitswelt»: OdAs vereinen Sozialpartner und Berufsverbände einer 
Branche und besetzen nach dem Bundesgesetz für Berufsbildung 
von 2002 eine tra gende Rolle bei der Gestaltung der Berufswelt. So 
definie ren sie Zulassungsbedingungen, Lern inhalte, Qualifikationen, 
Ausweise und  Titel der Berufe. Zudem fungieren die OdAs gegenüber 
den Behörden als Vertreterinnen «ihrer» Branche. 

Es waren die Anbieter von zertifizierten Umweltlehrgängen wie 
die Sanu – Bildung für Nachhaltige Entwicklung – und das Bildungs-

Pioniergeist 
im «Solar Valley»

Als Direktionsmitglied der K+S Entsorgung (Schweiz) AG ist 
cesare Sgueglia Schneider unter anderem dafür verantwortlich, 
Industrie- und Sonderabfälle fachgerecht und umweltschonend 
zu entsorgen. 
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zentrum WWF, die eine übergreifende Dachor-
ganisation vermissten und sich für die Schaf-
fung einer «OdA Umwelt» starkmachten; sie 
sollte den unterschiedlichsten Berufen – vom 
Recyclist über die Umweltberaterin bis zum 
Solarspe zialisten – eine Plattform bieten. Ein 
Vorbild für eine «grüne OdA» gibt es bereits: 
«Das BAFU hat sich bei der ‹OdA Wald› enorm 
engagiert und Anschauungsunterricht genos-
sen», erzählt Beat Bringold, Leiter der Sektion 
Umweltbildung beim Amt, das selbst Mitglied 
dieses Vereins ist. Auch die Schaffung der «OdA 
Umwelt» ist dem BAFU ein grosses Anliegen und 
wird von ihm nach Kräften unterstützt.

Vernetzung ist unabdingbar. Die «OdA Umwelt» 
soll zur besseren Vernetzung der verschiedenen 
Akteure, welche die neuen Berufe weiterbrin-
gen können, beitragen. Zusammenarbeit und 
Austausch wird auch bei der Panotron AG gross-
geschrieben: Sie produziert ihren Solarziegel 
mit der Ziegelei Rapperswil (BE), die auch ein 
Versuchsdach eingerichtet hat, um das neue 
Produkt im Feld zu testen. Eine weitere Part-
nerin ist die auf Wärmepumpen spezialisierte 
Kälte-Wärmetechnik AG KWT. 

Die Entwicklung innovativer Verfahren und 
Produkte erfordert auch eine engere Zusam-
menarbeit mit der Forschung. Ueli Bernhard 
hofft hierfür auf die Botschaft zum Bundesge-
setz über die Förderung der Forschung und der 
Innovation, das derzeit revidiert wird: «Man 
sollte für die diversen innovativen Berufszweige 
marktnahe Plattformen schaffen und mit den 
Fachhochschulen Know-how-Tanks aufbauen.» 

Potenzial für neue Berufsfelder. Die Panotron kann 
sich Vorteile aus der räumlichen Nähe im «So-
lar Valley Emmental» ausrechnen, lehren doch 
in der Fachhochschule Burgdorf (BE) anerkann-
te Solar-Koryphäen. Forschungsbedarf gibt es 
genug. So wird etwa zurzeit der Solarstrom ins 
Netz eingespeist, da effiziente Speichermöglich-
keiten noch fehlen. Wenn auch der Verkehr in 
die Überlegung mit einbezogen würde, könnten 
Solarmobile als kleine lokale Speicher dienen, 
«vorausgesetzt, sie werden an die Steckdose ge-
hängt, damit sich ihre Batterie anzapfen lässt», 
sagt  Daniel Trüssel. Mit ihrem hohen Bedarf an 
Planung und Koordination würde eine derart 
umfassend konzipierte Nutzung der Solarener-
gie neue Berufsfelder für hoch qualifizierte 
Fachleute eröffnen. Gute Voraussetzungen also 
für Aufbruchsstimmung im «Solar Valley». 

Lucienne Rey
www.umwelt-schweiz.ch/magazin2010-4-09

Nina Meier arbeitet als biomedizinische 
Analytikerin HF am Inselspital Bern. In ihrer 
Tätigkeit legt sie Wert darauf, Strom und 
Wasser zu sparen. Wenn sie Reagenzien 
beseitigt, befolgt sie Entsorgungskonzepte, 
um die Umwelt nicht zu belasten. KONTAKT Beat Bringold, siehe Seite 8

Dominik Brantschen strebt den eidgenössi-
schen Fähigkeitsausweis zum Forstwart an. 
Die schulische Grundausbildung absolviert er 
im Bildungszentrum Interlaken, während er 
die praktische Seite seines Berufs im Forst-
revier Schattenhalb (BE) kennen lernt.
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International

Nicolas Perritaz
Abteilung Ökonomie und 
Umweltbeobachtung
BAFU
031 325 81 40
nicolas.perritaz@bafu.admin.ch; 
Europäische Umweltagentur: 
www.eea.europa.eu (E, D, F, I); 
Umweltbericht SOER 2010: 
www.eea.europa.eu/soer (verfüg-
bar ab 30. November 2010)

Gabi Eigenmann
Sektion Globales
BAFU
031 322 93 03
gabi.eigenmann@bafu.admin.ch

Marco Buletti
Sektion Abfallverwertung 
und -behandlung
BAFU
031 322 68 37
marco.buletti@bafu.admin.ch

Abfall: Schweizer Initiative gut unterwegs

Die Basler Konvention, die weltweit den grenzüberschreitenden Transport von gefährlichen Abfällen 

regelt, wurde 1995 mit dem Ban-Amendment ergänzt. Dieses verbietet den Export von Giftmüll aus 

Industrieländern in Nicht-OECD-Staaten. Die Schweiz hat das Exportverbot ratifiziert. Allerdings ist 

das Ban-Amendment bis heute international noch nicht in Kraft getreten, da sich nicht genügend 

Länder dazu bekannt haben. Zwei Staatengruppen stehen sich unversöhnlich gegenüber: Während 

die einen den Export gefährlicher Abfälle absolut verbieten wollen, könnten ihn sich die anderen 

unter Auflagen bezüglich umweltgerechter Entsorgung vorstellen. Die kontroversen Diskussionen 

über das Ban-Amendment blockierten bisher viele weitere Verhandlungen um die Basler Konvention. 

Zur Entkrampfung der Situation hat unser Land zusammen mit Indonesien die «Country-Led Initia-

tive» lanciert. Gemeinsam mit 25 weiteren Staaten will man Kompromissvorschläge einbringen.

Die Schweiz und Indonesien haben am letzten Treffen der Initiative im September 2010 im ber-

nischen Hilterfingen mit den anderen Mitgliedern den ersten Entwurf eines Kompromissvorschlags 

erarbeitet. Dieser wird nun weiterentwickelt und an der 10. Vertragsparteienkonferenz der Basler 

Konvention im Oktober 2011 in Kolumbien zur möglichen Verabschiedung präsentiert.

Europäischer Umweltbericht: besser, doch nicht gut genug

Seit 2006 ist die Schweiz Vollmitglied der Europäischen Umweltagentur (EUA). Diese fungiert seit 

1994 als wichtiges Beratungs- und Expertenorgan und unterstützt die Europäische Kommission bei 

der Erarbeitung der umweltpolitischen Gesetzgebung. Die EUA sammelt und analysiert Daten zur 

Lage der Umwelt in den verschiedenen europäischen Ländern. Alle fünf Jahre veröffentlicht sie  einen 

Umweltbericht. Der jüngste aus dem Jahr 2010 ist der erste, an dem die Schweiz als Mitgliedland 

beteiligt war. Er zeichnet ein zwiespältiges Bild des Zustands der europäischen Umwelt. Wohl seien 

Verbesserungen festzustellen (Klima, Biodiversität), aber diese würden noch längst nicht ausreichen.

Der Umweltbericht SOER 2010 verweist denn auch auf Möglichkeiten, den Zustand der Umwelt 

weiter zu verbessern. Dazu müsse sie weiterhin konsequent geschützt und das Verursacherprinzip 

nachhaltig angewandt werden. Hauptgrund für die Zerstörung der Umwelt sei vorab die nach wie 

vor stetig wachsende Nutzung natürlicher Ressourcen durch Industrie und Konsumgesellschaft. Des-

halb sollten sich Politi kerinnen und Politiker, Behörden und Unternehmen, aber auch Bürgerinnen 

und Bürger bewusst sein, dass in allen Bereichen Wege gesucht werden müssen, um die Ressourcen 

der Natur noch effi zienter zu nutzen.

Ein Teil des Berichts widmet sich dem Umweltzustand der einzelnen Länder, so auch der Schweiz, 

ein anderer Teil bietet regionale Analysen, so über die Alpen. Der Bericht wird am 30. November 

2010 veröffentlicht und ist dann auf der Homepage der EUA einzusehen.
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 SZ 

Im lichten Wald

155 bis 160 Auerhühner leben derzeit im Kan-

ton Schwyz. Dies ergab eine Schätzung durch 

die Schweizerische Vogelwarte Sempach auf 

der Basis von Kotproben, die von Schwyzer 

Wildhütern, Förstern und Jägern gesammelt 

worden waren. Die genetische Analyse erlaubt 

es, die Urheber individuell zu unterscheiden. 

2001 hatte die Vogelwarte den Bestand auf 

bloss 84 Hühner beziffert, allerdings aufgrund 

weniger ausgeklügelter Methoden. Deshalb 

wurden einige Vögel wahrscheinlich nicht er-

fasst. Dennoch schätzt Pierre Mollet, Auerwild-

spezialist der Vogelwarte, dass die Zahl der 

Auerhähne und -hennen im Kanton Schwyz 

in den letzten Jahren «sehr wahrscheinlich 

zugenommen hat». Als Grund dafür sieht er 

unter anderem die getroffenen Massnahmen 

zur  Lebensraumverbesserung. Diese zielen im 

 Wesentlichen darauf ab, Wälder aufzulichten. 

> Pierre Mollet, Schweizerische Vogelwarte, 

Sempach, 041 462 97 41, www.vogelwarte.ch 

 BE 

Per Klick mobil
Sechs Gemeinden der Agglomeration Biel 

wollen umweltfreundliche Mobilität fördern. 

Auf der Internet-Plattform «mobiclick» stellen 

sie entsprechende Informationen bereit. Dazu 

gehören Fahrplanauskunft, Routenpläne für 

Velofahrende, Vermittlung von Mitfahrgelegen-

heiten oder eine Übersicht über Baustellen und 

Infrastrukturprojekte. Zudem sollen konkrete 

Aktionen lanciert werden, die der nachhaltigen 

Mobilität dienen. So verzichteten Bewohne-

rinnen und Bewohner der Agglomeration Biel 

während zwei Wochen auf ihr Auto und erhiel-

ten im Gegenzug ein ÖV-Abonnement oder ein 

E-Bike gratis zur Verfügung gestellt. 

> Geschäftsstelle mobiclick, Biel, 032 326 16 33, 

www.mobiclick.ch

 cH/ZH 

Permafrost in Europa
Permafrost ist Boden, welcher das ganze Jahr 

über gefroren ist. Dieses Phänomen ist in den 

Alpen weit verbreitet und kann die Stabilität 

von Bauwerken sowie Naturgefahrenprozes-

se erheblich beeinflussen. Bei schmelzendem 

Permafrost können Felsstürze, Rutschungen, 

Abbrüche an Blockgletschern und grössere Mur-

gänge auftreten. Nun haben Wissenschaftler aus 

der Schweiz, Österreich, Deutschland, Italien 

und Frankreich im Rahmen des Projekts «Per-

maNET» ein Netzwerk aufgebaut und entspre-

chende Daten gesammelt. Damit wird erstmals 

eine Verbreitungskarte in den Alpen erstellt. Mit 

dem Netzwerk werden zukünftig Veränderungen 

im Permafrost unter Berücksichtigung des Kli-

mawandels erhoben. Darüber hinaus wird das 

internationale Team Strategien im Umgang mit 

Naturgefahren entwickeln. Das BAFU vertritt die 

Schweiz im Projekt «PermaNET». Wissenschaft-

liche Untersuchungen werden unter anderem 

vom Geographischen Institut der Universität 

 Zürich durchgeführt.

> Hugo Raetzo, Abteilung Gefahrenprävention, 

BAFU, 031 324 16 83, hugo.raetzo@bafu.admin.ch; 

www.permanet-alpinespace.eu (E)

 cH 

Putzen auf Skipisten

Die neue Skisaison steht vor der Tür und bringt 

Spass auf den Pisten. Aber leider auch grosse 

Abfallberge. Denn ist der Schnee im folgenden 

Frühling erst einmal geschmolzen, kommen 

Papier, Zigarettenstummel, PET-Flaschen und 

Plastiktüten zum Vorschein. Solche Abfälle 

führen zu verschiedenen Umweltbelastungen, 

etwa der Verschmutzung des Heus, des Grund-

wassers oder der Böden. Unter einem Sessellift 

wurden auch schon mal 30 000 Zigaretten-

stummel eingesammelt. Rund 20 Schweizer 

Wintersportorte haben sich 2010 an entspre-

chenden Putzaktionen beteiligt. Koordiniert 

wurden diese Einsätze unter anderem von der 

in Lausanne ansässigen Summit Foundation.

> Summit Foundation, Lausanne, 021 626 05 55, 

www.summit-foundation.org

 TG 

Mit Fantasie gegen Littering
Seit zwei Jahren läuft im Kanton Thurgau eine 

Anti-Littering-Kampagne. 2010 wurde erstmals 

ein Wettbewerb ausgeschrieben. Gesucht wur-

den originelle und wirkungsvolle Aktionen in 

Vor Ort

Jede Kotprobe kommt in ein steriles Labor-
röhrchen und wird am selben Tag tiefgefroren.
  Vogelwarte Sempach

zVg
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den Gemeinden. Sie sollten in Zusammenarbeit 

mit Privaten umgesetzt werden, idealerweise 

mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen. 

Die Sieger-Gemeinde erhält 8000 Franken. Mit 

der Aktion wollen die Verantwortlichen unter-

streichen, dass «der Kampf gegen Littering auf 

Gemeindeebene stattfinden muss».

> Siegerprojekte unter: www.littering.tg.ch 

 TI 

Erste Biogasanlage 
Die BKW-Tochter sol-E Suisse AG baut im Tes-

sin die erste Biogas-Anlage. Zusammen mit 

einem Bauernbetrieb und einem Gemüsepro-

duzenten erstellt sie in der Industriezone von 

Cadenazzo für 3,3 Millionen Franken die Bio-

gas Piano di Magadino. Die Anlage soll ihren 

Betrieb Ende 2010 aufnehmen. Sie wird unter 

anderem Gülle und Mist sowie Rüstabfälle aus 

der Gemüseproduktion verwerten und so einen 

wichtigen Beitrag zur Abfallentsorgung in der 

Region leisten. Jährlich wird sie 1,5 Millionen 

Kilowattstunden (kWh) Strom erzeugen, was 

dem Bedarf von rund 430 Haushalten ent-

spricht.

> sol-E Suisse AG, Bern, 058 263 62 62, 

www.solesuisse.ch

 GR 
 

Jugend legt Hand an

24 Jugendliche aus Kenia, Polen, den USA und 

der Schweiz haben im Rahmen des Jugendso-

larprojekts von Greenpeace auf der Jugendher-

berge St. Moritz eine 160 Quadratmeter grosse 

Photovoltaik-Anlage und eine thermische So-

laranlage von 60 Quadratmeter Fläche instal-

liert. Und das in nur einer Woche. Damit kann 

die Jugendherberge jährlich 2700 Liter Heiz-

öl sparen und einen Sechstel des jährlichen 

Strombedarfs mit Solarstrom vom eigenen 

Dach decken.

> JugendSolarProjekt, Zürich, 044 447 41 01, 

www.jugendsolarprojekt.ch 

 cH 

Sportlärm: 
Vollzugshilfe zum Erproben

Sport ist gesund – kann aber auch ziemlich 

viel Lärm verursachen. In der Lärmschutz-

verordnung (LSV) gibt es für den Lärm von 

Sportanlagen weder eine Beurteilungsmethode 

noch zahlenmässig festgelegte Belastungs-

grenzwerte. Die Beurteilung erfolgt im Einzel-

fall. Als Entscheidungshilfe wird die deutsche 

Sportanlagen-Lärmschutzverordnung beige-

zogen. Allerdings kann diese in der Schweiz 

nicht direkt angewandt werden und lässt In-

terpretationsspielraum offen. Eine Vollzugshilfe 

des BAFU soll diese Lücke schliessen. Die da-

rin beschriebene Methode wurde erstmals im 

Rahmen eines Bundesgerichtsverfahrens zum 

Sportplatz Würenlos (AG) eingesetzt. Das Ge-

richt hat die Methode als mit dem Umweltrecht 

vereinbar bestätigt. Vorerst steht eine proviso-

rische Fassung der Vollzugshilfe zur Verfügung, 

mit der praktische Erfahrungen gesammelt 

werden können.

> Chrisoula Stamatiadis, Abt. Lärmbekämpfung, 

BAFU, 031 322 96 51, chrisoula.stamatiadis@bafu.

admin.ch; www.umwelt-schweiz.ch/vollzug-laerm

 TG 

Exotische Invasion verhindern
Im Rahmen der zweiten Thurkorrektion im 

Abschnitt Weinfelden-Bürglen bekämpfte der 

Kanton Thurgau die Ausbreitung von invasiven 

Pflanzen (Neophyten). Für eine systematische 

Erfassung und Entfernung wurden rund 1000 

Arbeitsstunden aufgewendet. Unter der Lei-

tung von Forstmitarbeitenden kamen dabei vor 

allem Stellensuchende und Asylbewerber zum 

Einsatz. Oberste Priorität hatte die Beseitigung 

des Riesen bärenklaus, der in Kombination von 

 Berührung und Sonnenlicht schlimme Verbren-

nungen hervorruft.

> Marcel Tanner, Ressortleiter Wasserbau, 

Amt für Umwelt Thurgau, 052 724 24 84, 

marcel.tanner@tg.ch

 SO 

Geförderter Langsamverkehr

Die «Langsam-Verkehrs-Offensive Solothurn 

und Umgebung!» (Los!) trägt Früchte: Was 

vor fünf Jahren als Grobkonzept geplant wur-

de, hinterlässt immer neue Spuren. Zuletzt 

entstand ein bewachter, unterirdischer Velo-

parkplatz beim Bahnhof Solothurn. Zu den 

Leistungen des Projekts gehören aber auch 

die Optimierung des Radwegnetzes oder die 

Schaffung einer Internetplattform als Informa-

tionsstelle für eine sinnvolle und ökologische 

Mobilität (www.so-mobil.ch, D). Nun erhielt das 

Projekt den Hauptpreis des «Prix Velo Infra-

struktur 2010» von Pro Velo Schweiz.  

> www.so-los.ch 

Christoph Wider, Zuchwil

zVg
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Flurgehölze bereichern das Siedlungsgebiet und die Landschaft, indem sie unter anderem wertvolle 
Lebensräume für Tiere und Pflanzen bieten. Um diese Funktionen langfristig erfüllen zu können, 
benötigen sie eine regelmässige Pflege. Das dabei anfallende Holz birgt ein beträchtliches Potenzial 
für eine klimaneutrale Energieversorgung.

Auch in der Flur wächst Energieholz
AKTIONSPLAN HOLZ

Bern ist eine grüne Stadt. 420 Hektaren 
umfassen die städtischen Grünanlagen, 
allein 21 000 Bäume stehen im öffent-
lichen Raum. Ein Nebenaspekt dieses 
Aktivpostens der Wohnqualität sind 
700 Kubikmeter Holz, die bei den Un-
terhaltsarbeiten durch die Equipe der 
Stadtgärtnerei jährlich anfallen. Kranke 
Bäume müssen gefällt, Hecken geschnit-
ten und Büsche gestutzt werden. Laut 
dem Stadtgärtner Christoph Schärer 
wird das Holz aus der Grünraumpflege 
nahezu vollständig energetisch genutzt. 
Die Stämme bereitet man zu meterlan-
gen Spälten auf und verkauft sie direkt 
an Private. Die Äste und Zweige verar-
beiten Unternehmer zu Schnitzeln, mit 
denen sie Holzfeuerungen in der Region 
beliefern.

Holz, das ausserhalb der Wälder 
wächst, wird als Flurgehölz bezeichnet. 
Es gedeiht auf Grünflächen entlang 
von Strassen und Bahnen, in Alleen, 
im Uferbereich von Fliessgewässern, in 
Grünanlagen von Dörfern und Städten, 
aber auch im Landwirtschaftsareal, sei 
es in Obstanlagen, Rebkulturen oder auf 
nicht mehr genutzten Wiesen und Wei-
den, die allmählich verbuschen. Flur-
gehölze bereichern das Siedlungsgebiet 
und die Landschaft, indem sie Lebens-
räume für Tiere und Pflanzen bieten. 
Doch damit sie diese Funktionen erfül-
len, braucht es eine regelmässige Pflege.

Energieholz boomt. Könnte das dabei an-
fallende Holz einen namhaften Beitrag 
zur Energieversorgung leisten? Diese 
Frage stellt sich angesichts des wachsen-
den Brennholzbedarfs. 2009 verbrauch-
te die Schweiz gemäss Holzenergiesta-

tistik 4,26 Millionen Kubikmeter (Mio. 
m3) Energieholz in Form von Waldholz, 
Restholz aus Sägereien, Pellets und 
Altholz in Spezialfeuerungen. Witte-
rungsbereinigt – das heisst unter der 
Annahme, jeder Winter wäre gleich kalt 
– sind das über 20 Prozent mehr als ein 
Jahrzehnt zuvor. Der Anteil von Brenn-
holz am Gesamtenergieverbrauch ist im 
selben Zeitraum von 2,5 auf 3,9 Prozent 
gestiegen.

«In den kommenden Jahren dürfte 
dieser Trend anhalten», schätzt Claire-
Lise Suter von der BAFU-Sektion Wald- 
und Holzwirtschaft. «Die Förderung 
erneuerbarer Energien mit Geldern aus 
der Teilzweckbindung der CO2-Abgabe 
sowie durch die kostendeckende Ein-
speisevergütung für Elektrizität wird 

sich in den nächsten Jahren spürbar auf 
den Energieholzverbrauch auswirken.» 
Mehrere grössere Heizkraftwerke, die 
mit Holz Wärme und Strom produzie-
ren, sind derzeit geplant oder im Bau.

Noch besteht auch auf der Holzpro-
duktionsseite Steigerungspotenzial. Die 
Energieholznutzung aus dem Wald, die 
2009 gemäss Forststatistik einen Um-
fang von rund 1,6 Mio. m3 erreichte, 
liesse sich noch weiter erhöhen. Dies 
wäre möglich, ohne dem Wald zu scha-
den, aber auch ohne andere Verwen-
dungszwecke zu konkurrieren, denn 

bei jedem forstlichen Eingriff fällt Holz 
von geringerem Wert an. Dazu gehören 
grobe Äste und krumme Stämme, die 
nur als Industrie- oder als Energieholz 
verwertbar sind. Die «Ressourcenpolitik 
Holz» des BAFU, eine Leitplanke für den 
nachhaltigen und ressourceneffizienten 
Einsatz dieses einheimischen Rohstoffs, 
setzt eine jährliche Waldenergieholz-
nutzung von bis rund 3,1 Mio. m3 als 
Ziel grösse. Bei der angestrebten ver-
mehrten Nutzung der hiesigen Wälder 
dürfte sich der Output von Restholz aus 
Sägereien ebenfalls erhöhen. Und auch 
beim Altholz, von dem heute ein Gross-
teil ins umliegende Ausland exportiert 
und unter anderem zu Spanplatten ver-
arbeitet wird, besteht noch Spielraum 
nach oben.

Neue Quellen erschliessen. Die verschie-
dentlich geäusserten Befürchtungen, 
Holz könnte aufgrund unseres Ener-
giehungers in absehbarer Zeit wieder 
knapp werden, sind allerdings nicht 
ganz von der Hand zu weisen. Vor al-
lem grössere Verbraucher richten ihr 
Augenmerk deshalb auch auf Holz, das 
ausserhalb des Waldes wächst. Das im 
September 2008 in Betrieb genomme-
ne Holzheizkraftwerk der Stadt Basel 
– nach der Anlage der Tegra Holz und 
Energie AG in Domat/Ems (GR) (siehe 
auch UMWELT 4/2008, «Energieholz: 

Die Steigerung der Energieholznutzung wäre möglich, 
ohne dem Wald zu schaden und ohne andere Verwen-
dungszwecke zu konkurrieren.
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Alter Energieträger neu entdeckt») das 
derzeit zweitgrösste in der Schweiz 
– beliefert 5500 Haushalte mit Fern-
wärme und Strom. Es verfeuert dazu 
jährlich bis zu 65 000 m3 Holz. Etwa  
13 Prozent davon waren im ersten Be-
triebsjahr Flurholz, das je zur Hälfte aus 
der Schweiz und dem grenznahen Aus-
land stammt. Auch das Holzheizkraft-
werk Aubrugg (ZH), das ab 2011 Wärme 
für 10 000 Haushalte und Strom für 
5000 Personen produzieren wird, setzt 
zum Teil auf Flurholz. Im jurassischen 
Pruntrut steht mit dem bereits 1999 er-
stellten Fernwärmewerk Thermoréseau 
ebenfalls eine grosse Holzfeuerung in 
Betrieb, die pro Jahr über 3 Millionen 
Liter Heizöl ersetzt.

Aus lufthygienischer Sicht empfiehlt 
sich eine Verwertung in solchen Gross-

anlagen mit einer effizienten Reinigung 
der Rauchgase. Vor allem Flurholz, das 
unter anderem in der Nähe von stark be-
fahrenen Strassen wächst oder aus dicht 
besiedelten Gebieten stammt, enthält 
im Vergleich zum Waldholz nämlich er-
höhte Gehalte an Schwermetallen und 
weiteren Schadstoffen. Bei einer Ver-
brennung in Kleinfeuerungen würden 
diese zum Teil in die Luft entweichen.

Flurholz-Potenzial nicht einmal zur Hälfte 
ausgeschöpft. Während sich das Holznut-
zungspotenzial der Schweizer Wälder 
dank dem Landesforstinventar (LFI) 
recht genau beziffern lässt, war bisher 
nur ungefähr bekannt, wie viel Energie-
holz die Flur liefert oder liefern könnte. 
Dank einer Erhebung im Auftrag des 
BAFU und des Bundesamtes für Energie 

liegen nun erstmals genauere Zahlen 
dazu vor. Gefragt wurde nach dem 
«nachhaltig nutzbaren Potenzial», das 
niedriger ist als der Zuwachs, weil sich 
nicht alles Holz, das in der Landschaft 
wächst, auch nutzen lässt. Manche 
 Gehölze stocken auf zu steilen Flächen, 
als dass sie mit vernünftigem Aufwand 
bewirtschaftet werden könnten, wäh-
rend andere schlecht erschlossen sind.

Es bleiben jährlich 700 000 m3 ener-
getisch verwertbares Flurholz. Dies 
entspricht gut 17 Prozent des Energie-
holzverbrauchs der Schweiz im Jahr 
2009. Geschlagen werden derzeit etwa 
580 000 m3. Davon landen 310 000 m3 
oder mehr als die Hälfte schon heute 
in Holz feuerungen, ein kleiner Anteil 
wird stofflich verwertet, zum Beispiel 
in Form von Schnitzeln als Abdeckmate-

Geschlagenes Flurholz nach dem Auslichten der Ufervegetation am Südufer des Bielersees bei Lüscherz (BE).
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rial, und etwa 40 Prozent bleiben vor 
Ort liegen und verrotten.

Mit einer Ausschöpfung des gesam-
ten nachhaltig nutzbaren Flurholz-
potenzials für die Energieversorgung 
liesse sich das Brennholzangebot aus 
der Schweiz somit durch entsprechende 
Mobilisierung um maximal 390 000 m3 
oder etwa 10 Prozent erhöhen. Knapp 
0,4 Prozent des heutigen Gesamtener-
gieverbrauchs könnten damit zusätzlich 
CO2-neutral mit Holz gedeckt werden.

Synergien mit dem Landschaftsschutz. Vor 
allem auf landwirtschaftlichen Nutzflä-
chen wäre mehr zu holen. Das Potenzial 
liegt hier bei 300 000 m3, geschlagen 
werden derzeit rund 240 000 m3. Das 
landwirtschaftliche Flurholz besteht zu 
einem grossen Teil aus Gehölzen, die 
nicht mehr genutzte Wiesen und Wei-
den im Alpenraum in Beschlag nehmen. 
Dieser Prozess drückt sich auch in ei-
ner jährlichen Zunahme der Schweizer 
Waldfläche um 0,5 Prozent aus. Dabei 
verändert sich nicht bloss das vertrau-
te Landschaftsbild. Oft gehen dadurch 
auch naturschützerisch wertvolle 
Flächen – wie zum Beispiel Trocken-
standorte – verloren. Es wäre daher 

auch im Hinblick auf den Landschafts-
schutz und die Erhaltung der Biodiver-
sität sinnvoll, hier mehr zu holzen, was 
aber mit hohen Kosten verbunden ist. 
Eine bessere Verwertung des anfallen-
den Holzes könnte dafür die nötigen 
Anreize schaffen. In der Studie wird 
deshalb vorgeschlagen, mit Pilotprojek-
ten innovative Lösungen zu entwickeln, 
die eine Flurholznutzung auf einwach-
senden Flächen im Alpenraum rentabel 
machen könnten.

Markus Thommen von der Sektion 
Landschaft und Landnutzung im BAFU 
sieht in der vermehrten Flurholznut-
zung noch eine weitere Chance für 
Natur und Landschaft: «Wenn Flurholz 
einen Wert erhält, werden längerfristig 
auch mehr Gehölze angelegt und so Le-
bensräume geschaffen. Namentlich im 
Uferbereich bestehen hier noch erhebli-
che Defizite: Ein Grossteil der Ufer unse-
rer Fliessgewässer ist noch unbestockt.»

Unterschiedliche Erlöse. Der mit Flurholz 
zu erzielende Preis hängt natürlich 
von dessen Qualität, den Kosten für 
die Bereitstellung sowie der regionalen 
Nachfrage ab. Während hochwertige 
Hackschnitzel 140 Franken pro Tonne 

einbringen können, zahlt man bei nas-
sem Staudenmaterial denselben Betrag 
als Entsorgungsgebühr drauf. Zudem ist 
der Heizwert der Pflanzen unterschied-
lich. Dass derzeit bloss etwas mehr als 
die Hälfte des anfallenden Flurholzes 
energetisch verwertet wird, sei auch 
darauf zurückzuführen, dass die für die 
Bewirtschaftung verantwortlichen Stel-
len nur unvollständig über die Absatz-
möglichkeiten informiert seien, heisst 
es in der Studie: «Gleichwertiges Ma-
terial wird an einigen Orten verkauft, 
während anderenorts dafür Entsor-
gungsgebühren bezahlt werden.» Mehr 
Transparenz, Erfahrungsaustausch, das 
Prüfen verschiedener Verwertungswege 
und die Optimierung der Logistik könn-
ten deshalb ebenfalls dazu beitragen, 
das Potenzial von Flurholz für die Ener-
gieversorgung besser auszuschöpfen.

Hansjakob Baumgartner
www.umwelt-schweiz.ch/magazin2010-4-10

KONTAKT
Claire-Lise Suter Thalmann
Sektion Wald- und Holzwirtschaft
BAFU
031 324 78 58
claire-lise.suter@bafu.admin.ch

Bei Hochwasser reissen die Fliessgewässer jeweils auch Flurholz mit. Hier wird das nach Unwettern im Bielersee gesammelte 
Schwemmholz abgeladen und später für die thermische Verwertung aufbereitet.  Bilder: Beat Jordi
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«Swissness» ist auch bei Holzprodukten ein Verkaufsargument. Ein neues Gütezeichen 
der Schweizer Wald- und Holzwirtschaft macht einheimisches Holz als solches erkennbar.

Ein Zeichen für
HOLZLABEL
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Beim Stichwort «Schweiz» denken 90 Pro-
zent der Befragten im Ausland spontan 
an qualitativ hochstehende Produkte, 
ergab eine weltweit durchgeführte Stu-
die Swissness Worldwide der Universität  
St. Gallen. Dieser gute Ruf hat bei Höl-
zern und Holzprodukten auch aus Um-
weltsicht durchaus seine Berechtigung. 
Das Schweizer Waldgesetz gehört im 
internationalen Vergleich zu den stren-
geren; entsprechend hoch ist der ökolo-
gische Standard der Waldnutzung.

Dies äussert sich nicht zuletzt auch 
darin, dass derzeit 56 Prozent der hie-
sigen Waldflächen, aus denen rund   
70 Prozent des im Inland genutzten 
Holzes stammen, gemäss FSC (Forest 
Stewardship Council) oder PEFC (Pro-
gramme for the Endorsement of Forest 
Certification) zertifiziert sind. Beide 
Markenzeichen garantieren Holz aus 
nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. 
Das Label FSC ist von Umweltorganisa-
tionen lanciert worden, während die 
Auszeichnung PEFC auf Vereinbarungen 
basiert, welche die Europäischen Minis-
terkonferenzen zum Schutz der Wälder 
in Europa festgelegt haben.

Beide Institutionen vergeben ihr 
Label aufgrund von Kriterien, die je-
weils auf nationaler Ebene konkretisiert 
werden. In der Schweiz erachtet man 
die Gütezeichen als gleichwertig, denn 
sie basieren auf denselben nationalen 
Standards. Gefordert sind etwa standort-

gerechte Baumartenmischungen, eine 
möglichst natürliche Verjüngung, mi-
nimale Anteile von Alt- und Totholz im 
Wald sowie Reservatsflächen.

Vorteil der kurzen Transportwege. Für in-
ländische Konsumentinnen und Ver-
braucher zählt zudem das Argument 
der kurzen Wege: Einheimisches Holz 
muss nicht über weite Strecken heran-
transportiert werden. Um diesen Mehr-
wert auch als Marktvorteil zu nutzen, 
hat der Dachverband Lignum – Holz-
wirtschaft Schweiz im April 2010 ein 
Herkunftszeichen für Schweizer Holz 
lanciert. Damit kann sämtliches Holz 
gekennzeichnet werden, das in hiesi-
gen Wäldern gewachsen ist und in der 
Schweiz oder im Fürstentum Liechten-
stein verarbeitet wird. Während Rund-
holz zu 100 Prozent schweizerischer 
Herkunft sein muss, dürfen verarbei-
tete Produkte wie Möbel, Holzwerkstof- 
fe oder Schreinereiarbeiten maximal  
20 Prozent ausländisches Holz enthal-
ten. Auch für dieses gelten indessen 
minimale ökologische Standards: Die 
Produktionsbedingungen im Herkunfts-
land müssen mit denjenigen in der 
Schweiz vergleichbar sein, oder das 
Holz muss aus Wäldern stammen, die 
nach FSC oder PEFC zertifiziert sind.

Ergänzung bestehender Labels. «Das Mar-
kenzeichen Schweizer Holz ist eine 

sinnvolle Ergänzung zu den Nachhal-
tigkeitslabels FSC und PEFC», findet 
Michael Gautschi von der BAFU-Sektion 
Wald- und Holzwirtschaft. «Aufgrund 
der hohen ökologischen Standards, 
die das schweizerische Waldgesetz vor-
schreibt, kann es praktisch als Ökolabel 
gelten.» Im Rahmen des Aktionsplans 
Holz, der darauf abzielt, Holz aus 
Schweizer Wäldern nachhaltig bereit-
zustellen und ressourceneffizient zu 
nutzen, hat das BAFU die konzeptionel-
le Entwicklung des Labels denn auch 
mitfinanziert.

Die Holzbranche hat damit die  
Deklarationspflicht vorweggenommen, 
die in der Schweiz seit Oktober 2010 
mit Übergangsfristen bis Ende 2011 gilt. 
Herkunft und Art der zum Verkauf an-
gebotenen Hölzer müssen deklariert 
werden. In einer ersten Etappe betrifft 
dies allerdings nur Rund- und Rohholz 
sowie bestimmte Produkte aus Massiv-
holz, deren Herkunft und Holzart rela-
tiv leicht zu ermitteln sind.

Hansjakob Baumgartner
www.umwelt-schweiz.ch/magazin2010-4-11
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Die drohende Klimaveränderung beschert dem erneuerbaren und klimaneutralen Brennstoff Holz 
eine Renaissance. Dieser Trend zum einheimischen Rohstoff darf aber nicht auf Kosten der Luft-
qualität gehen. Deshalb braucht es bessere Holzfeuerungen mit geringerem Feinstaubausstoss und 
ein umweltgerechteres Verhalten vieler Betreiber.

Lufthygienische Feuerprobe 
für Holzheizungen

HOLZFEUERUNGEN

San Vittore ist ein kleines Bündner Dorf 
im Talgrund des ländlichen Misox, das 
im Westen an den Kanton Tessin grenzt. 
Seit 2007 werden hier im Rahmen des 
Nationalen Beobachtungsnetzes für 
Luftfremdstoffe (NABEL) regelmässig die 
Konzentrationen an polyaromatischen 
Kohlenwasserstoffen (PAK) im Feinstaub 
erhoben. Dabei messen die Fachleute 
auch das krebserregende Benzo(a)pyren 
(BaP). In der Schweiz existiert für diese 
Substanz kein Grenzwert, weil bei uns 
für alle kanzerogenen Luftschadstoffe 
unabhängig von den auftretenden Belas-
tungen ein Minimierungsgebot gilt.  
Einen Anhaltspunkt für das Ausmass 
der Immissionen gibt aber ein in der Eu-
ropäischen Union (EU) definierter Ziel-
wert von 1 Nanogramm pro Kubikmeter 
Luft (ng/m3) im Jahresmittel.

Die Spuren der Holzverbrennung in der 
Atemluft. In San Vittore, wo sich die 
Rauchgase der stark verbreiteten Holz-
feuerungen bei winterlichen Inversi-
onslagen im schlecht durchlüfteten 
Tal wie unter einer Glocke sammeln, 
ist die europäische BaP-Limite im Jahr 
2008 um 82 Prozent überschritten wor-
den. Gemessen am Zielwert wird dieser 
mit Abstand wichtigste Indikator für  
die Toxizität der PAK im Feinstaub 
während der Sommermonate zwar je-
weils nur ungefähr zu 5 Prozent aus-
geschöpft. «Doch wenn von Herbst bis 

Frühling die vielen Holzöfen im Misox 
rauchen, steigen die BaP-Gehalte der 
Umgebungsluft etwa um das Hundertfa-
che an», sagt Rudolf Weber von der Sek-
tion Luftqualität beim BAFU. «Hier zeigt 
sich der im Winter dominierende Ein-
fluss der Verbrennung von Biomasse.»

Wie die eher tiefen PAK-Konzentra-
tionen im Sommer beweisen, spielen 
die Emissionen des Verkehrs in dieser 
Beziehung eine untergeordnete Rolle. 
Die höchsten Belastungen mit allen re-
levanten PAK im Feinstaub werden im 
Inland denn auch nicht bei verkehrs-

reichen NABEL-Stationen wie Bern oder 
Härkingen (SO) gemessen, sondern bei 
der kantonalen Messsta tion im länd-
lichen  Misox. Dies gilt auch für Roveredo 
(GR), das Nachbardorf von San Vittore 
am unteren Taleingang. Trotz unmittel-
barer Nähe der San-Bernardino-Auto-
bahn tragen die zahlreichen Holzheizun-
gen vor Ort an Wintertagen drei- bis 
viermal mehr zur übermässigen Fein-
staub belastung bei als der Strassenver-
kehr, wie frühere Messungen des Paul 

Scherrer Instituts (PSI) gezeigt haben. 
Das Misox ist dabei nur ein typisches Bei-
spiel für eine Vielzahl von zeitweise 
schlecht durchlüfteten Tälern im schwei-
zerischen Alpenraum, wo noch viele 
Haushalte mit Holz heizen und kochen.

Lufthygienischer Nachholbedarf. Vor allem 
kleinere Stückholzfeuerungen ohne 
Rauchgasreinigung stossen im Vergleich 
mit anderen Heizungen relativ grosse 
Mengen an Luftschadstoffen wie Stick-
oxide, Kohlenmonoxid, Russpartikel und 
PAK aus. Neben Russ enthält der Fein-

staub aus Holzfeuerungen auch weniger 
gesundheitsschädigende Salze, die sich 
aus der Asche bilden. Zudem entweichen 
bei sehr schlechter Verbrennung gas-
förmige organische Substanzen. Durch 
Kondensation in der Atmosphäre tragen 
auch sie zusätzlich zur Feinstaubbelas-
tung bei.

«Ein Hauptproblem ist dabei die oft 
unvollständige Verbrennung von Fest-
stoffen», erklärt Simon Liechti von der 
BAFU-Sektion Industrie und Feuerun-

«Das Einnebeln eines ganzen Dorfes durch eine nicht 
gesetzeskonform betriebene, qualmende Holzheizung 
ist kein Kavaliersdelikt, sondern gefährdet die Gesund-
heit der Bevölkerung in der Umgebung.»  Beat Müller, BAFU
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gen. «Technisch sind diese Prozesse viel 
schwieriger zu kontrollieren als der 
Abbrand von flüssigen und gasförmigen 
Brennstoffen.» Als typische Anzeichen 
für eine schlechte Verbrennung gelten 
sichtbarer Rauch im Brennraum, starke 
Russablagerungen oder Teerrückstän-
de in Brennkammer, Rauchrohr und 
Kamin sowie dunkelgraue bis schwarze 
Ascherückstände.

Gemäss der schweizerischen Holz-
energiestatistik gab es hierzulande 2009 
rund 665 000 Holzfeuerungen, die ins-
gesamt etwa 8 Prozent der Heizwärme 
erzeugen. Trotz dieses geringen Anteils 
blasen sie über 98 Prozent des durch 
sämtliche Brennstoffe erzeugten Fein-
staubs in die Atmosphäre. Dabei stam-
men die Emissionen noch immer über-
wiegend aus veralteten, handbeschickten 
und falsch betriebenen Holzöfen.

Nicht nur eine Frage der Technik. Ent-
weicht dem Kamin einer Holzheizung 
dunkelgrauer oder gar braun gefärbter 
Rauch, so ist dies ein Indiz für gesund-
heitsschädigende Abgase mit hohen An-
teilen an unverbranntem Kohlenstoff. 
«Entscheidender als die technische Aus-
stattung von kleinen Holzfeuerungen 
ist dabei meist die Bedienung durch 
den Betreiber», stellt Simon Liechti fest. 
«Auch ein moderner Kleinofen, der den 
verschärften abgastechnischen Stan-
dards entspricht, kann durch unsach-

gemässe Bedienung zu einer Dreck-
schleuder werden.» Wichtigste Fehler 
bei handbeschickten Öfen sind das 
Anzünden unter einem grossen Holzsta-
pel im noch kalten Feuerraum, eine zu 
starke Drosselung der Frischluftzufuhr 
zur Verzögerung des Abbrands sowie die 
Verwendung ungeeigneter Brennstoffe 
anstelle von trockenem, naturbelasse-
nem Holz. Dazu zählen etwa der wider-
rechtliche Einsatz von nassem, schlecht 
abgetrocknetem oder chemisch behan-
deltem Holz und das Verfeuern von 
Abfällen wie Karton- oder gar Plastik-
ver packungen. Enthalten solche Rück-
stände Chlor, können mit den Abgasen 
hochgiftige Luftschadstoffe wie Dioxine 
in die Umgebungsluft entweichen.

Belästigungen nicht einfach hinnehmen. 
Mit Appellen an das Umweltverständ-
nis der Betreiber ist es in solchen Fäl- 
len oft nicht getan. «Wer im heimi-
schen Cheminée seine Abfälle verbrennt, 
muss wissen, dass er damit eine illega-
le Handlung begeht, und soll deshalb 
auch dafür bestraft werden», meint 
Beat Müller, Chef der Sektion Indust-
rie und Feuerungen beim BAFU. «Das 
Einnebeln eines ganzen Dorfes durch 
eine nicht gesetzeskonform betriebe-
ne, qualmende Holzheizung ist kein 
Kavaliersdelikt, sondern gefährdet die 
Gesundheit der Bevölkerung in der Um-
gebung.» Bei Nachbarschaftsklagen und 

Verdacht auf gesetzeswidriges Verhalten 
sind die Aufsichtsbehörden verpflichtet, 
Messungen vorzunehmen. Vom Kamin-
feger und weiteren Fachleuten durch-
geführte Kontrollen, die zum Beispiel 
eine Ascheanalyse und Inspektionen 
des Brennstofflagers umfassen, zeigen 
meistens rasch, ob jemand tatsächlich  
widerrechtlich Altholz oder andere 
 Abfälle verbrennt.

Feuern ohne Rauchwolken

• Das Anfeuern von oben reduziert 
den Schadstoffausstoss, weil die frei-
gesetzten Gase durch die heisse Flam-
me strömen und dabei weitgehend 
verbrennen.

• Zum Anfeuern eignen sich Anzünd-
hilfen aus natürlichen Materialien 
wie Holzwolle besser als Papier.

●• Beim Anzünden und während des 
gesamten Abbrands müssen die 
Frisch luftzufuhr gewährleistet und 
die Kaminklappe geöffnet sein.

• Als Brennstoff eignet sich naturbe-
lassenes Nadel- oder Laubholz, das 
an einem geschützten Ort im  Freien 
mindestens zwei Jahre trocknen 
konnte.

• Kaltes Holz brennt schlecht. Vor dem 
Gebrauch sollte es deshalb mindes-
tens einen Tag in einem beheizten 
Raum zwischengelagert werden.

• Damit nachgelegte Scheiter sofort 
Feuer fangen, sind sie jeweils einzeln 
auf die noch starke Glut zu setzen.

• Luftklappe und Kaminschieber soll-
ten erst geschlossen werden, wenn 
die Glut erloschen ist.

• Zeitungen, Karton, Verpackungsma-
terial, weitere Abfälle sowie behan-
deltes und verarbeitetes Holz dürfen 
nicht verbrannt werden.

Weitere Tipps: www.fairfeuern.ch



Vorteile von automatischen Kleinfeuerungen. 
Bei keiner anderen Feuerung hat das 
Verhalten des Betreibers einen derart 
entscheidenden Einfluss auf den Abgas-
ausstoss wie bei Holzheizungen. Unter 
den Kleinanlagen weisen lediglich mo-
derne und automatisch betriebene Pel-
let- sowie Holzschnitzelheizungen ein 
konstantes Emissionsverhalten auf. In 
allen anderen Fällen hängen die Wahl 
des am besten geeigneten Brennstoffs, 
die Technik des korrekten Anfeuerns, 
das Nachlegen von Holz in der richtigen 
Menge und Kadenz sowie die sachge-
mässe Reinigung und Wartung in erster 
Linie vom Know-how und vom guten 
Willen der Personen ab, welche die je-
weiligen Öfen bedienen.

Grosse Feuerungen sind sauberer. Je leis-
tungsstärker eine Holzfeuerung, desto 
professioneller funktioniert in der Regel 
auch ihr Betrieb. «Aus lufthygienischer 
Sicht ist der seit Jahren anhaltende 
Trend zur Stilllegung von veralteten 
Kleinöfen mit schlechtem Wirkungs-
grad und hohen Emissionen denn auch 
zu begrüssen», stellt Simon Liechti fest. 
Obwohl heute schweizweit deutlich 
mehr Energieholz verbrannt wird als 
1990, hat die Zahl der Holzfeuerungen 
– laut der Holzenergiestatistik – seither 
leicht abgenommen, weil immer mehr 
Zimmeröfen, Holzkochherde und offene 
Cheminées aufgegeben werden.

Im Gegenzug gewinnen grosse Feu-
erungen und Holzkraftwerke an Bedeu-
tung, welche die Biomasse viel sauberer 
verbrennen. Vergleichbar mit Kehricht-
verbrennungsanlagen verfügen sie über 
wirksame Systeme zur Reinigung der 
Rauchgase. Damit lassen sich auch die 

besonders problematischen Feinstaub-
emissionen markant senken. «Das kli-
mapolitische Ziel, fossile Brennstoffe 
vermehrt durch den erneuerbaren und 
klimaneutralen Energieträger Holz zu 
ersetzen, geht unter solch idealen Be-
dingungen auch nicht zulasten der Luft-
qualität», sagt Beat Müller. Aus diesem 
Grund plädiert der Aktionsplan Fein-
staub des Bundes für die gezielte Förde-
rung von grossen Holzkraftwerken an-
stelle einer Vielzahl von Kleinanlagen.

Klimaschutz und Lufthygiene kombinieren. 
Damit es nicht zu einer blossen Verla-
gerung der Umweltprobleme kommt, 
sollte die staatliche Förderung von 
Massnahmen zur Reduktion des Koh-
lendioxidausstosses deshalb nach Mög-
lichkeit Technologien und Verfahren 
zugute kommen, die auch zu einer 
Senkung der Emissionen von problema-
tischen Luftschadstoffen beitragen. Dies 
gilt zum Beispiel bei der Umsetzung des 
2010 gestarteten Gebäudeprogramms. 
Aus diesem Grund hat die schweizeri-
sche Gesellschaft der Lufthygiene-Fach-
leute Cercl’Air ihre Mitglieder mehr-
fach aufgefordert, bei den kantonalen 
Energiefachstellen auf einen Verzicht 
der öffentlichen Förderung von kleinen 
Holzfeuerungen hinzuwirken, die sie 
aus Gründen der Luftqualität für frag-
würdig hält.

Beat Müller vom BAFU erachtet es 
als notwendig, die lufthygienischen An-
liegen künftig auch im Reglement des 
Minergielabels noch stärker zu gewich-
ten. «Durch die heutige Bewertung mit 
einem tieferen Faktor lässt sich der be-
gehrte Minergiestandard beim Einsatz 
einer Holzheizung einfacher erreichen 

als mit den meisten anderen Energie-
quellen, was sich auch auf die Vergabe 
der staatlichen Fördergelder auswirkt», 
erklärt er.

Erwarteter Innovationsschub. Zwar sind 
seit einigen Jahren auch für bestehende 
Kleinöfen Russ- und Staubfilter erhält-
lich. Ihr Rückhaltevermögen ist jedoch 
mit rund 60 bis 90 Prozent bei optima-
lem Betrieb deutlich geringer als die 
Abscheideleistung der Abgasreinigungs-
anlagen von effizienten Grossfeuerun-
gen mit einem viel besseren Preis-Leis-
tungs-Verhältnis für solche End-of-pipe-
Massnahmen. Zudem sind für kleine 
Holzheizungen bis zu 70 kW vorderhand 
keine Emissionsgrenzwerte geplant.

Im Gegensatz dazu sieht die Luft-
reinhalte-Verordnung (LRV) ab 2012 
eine Verschärfung der zulässigen Schad-
stofflimiten für grosse Holzheizungen 
über 1 Megawatt und für mittelgrosse 
Anlagen ab 70 kW vor. Beat Müller geht 
davon aus, dass die frühzeitig angekün-
digte Grenzwertverschärfung einen 
Technologieschub auslöst, der die Kos-
ten für Staubfilter wesentlich reduzie-
ren wird. «Die rasche Entwicklung wird 
es uns ermöglichen, die Limiten für den 
Abgasausstoss von Holzfeuerungen in 
den kommenden Jahren weiter zu ver-
schärfen.»

Beat Jordi
www.umwelt-schweiz.ch/magazin2010-4-12
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Um das Ziel eines haushälterischen und umweltschonenden Umgangs mit der Ressource Boden zu 
erreichen, könnte die Schweiz künftig auch die Möglichkeiten des Steuersystems nutzen. Dies zeigt 
eine neue Studie im Auftrag des BAFU und des Bundesamtes für Raumentwicklung.

Ein wirksamer Hebel 
gegen die Zersiedelung

STEUERSYSTEM UND BODENVERBRAUcH

Die Zahl ist bekannt und schreckt trotz-
dem auf: In der Schweiz wird pro Sekun-
de rund ein Quadratmeter Boden ver-
baut. Seit 1970 hat die besiedelte Fläche 
um mehr als die Hälfte zugenommen. 
Vor allem im intensiv genutzten Mittel-
land entsteht durch das rasche Wachs-
tum der Agglomerationen ein Sied-
lungsbrei. «Doch diese Fehlentwicklung 
liesse sich durchaus korrigieren, denn 
der enorme Bodenverbrauch und der 
damit verbundene Landschaftswandel 
sind kein zwingender Preis für das wirt-
schaftliche Wachstum», sagt  Romina 
Schwarz von der Sektion Ökonomie 
beim BAFU. So kann die öffentliche 
Hand einer weiteren Verschwendung 
der begrenzten Ressource Boden etwa 
mit politischen Massnahmen entgegen-
wirken. Beeinflusst wird der Verbrauch 
nicht zuletzt durch Steuern, auch wenn 
dies meist unbeabsichtigt geschieht. Um 
zu verstehen, wie genau sich das Steuer- 
und das Subventionssystem auf den Flä-
chenverbrauch in der Schweiz auswir-
ken, hat das BAFU zusammen mit dem 
Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) 
die Studie Fiskalische Instrumente und Flä-
cheninanspruchnahme in Auftrag gegeben. 
«Sie zeigt unter anderem auf, dass Steu-
ern den Bodenverbrauch oft auf uner-
wartete Weise beeinflussen», stellt die 
Ökonomin Romina Schwarz fest.

Negative Auswirkungen der Zersiedelung. 
Die Folgen eines ungebremsten Bo-
denverbrauchs sind für die Umwelt 
erheblich. Als Erstes sticht der Verlust 
von offener Landschaft und damit die 
Veränderung des Landschaftsbildes ins 
Auge. Doch die Zersiedelung ist bei Wei-
tem nicht nur ein ästhetisches Problem. 
Wenn freie Flächen – in den meisten Fäl-
len Agrarland – Gebäuden, Strassen und 
anderen Infrastrukturanlagen weichen 
müssen, wirkt sich dies zum Beispiel 
negativ auf Tiere und Pflanzen aus. Für 
die Biodiversität wichtige Lebens- und 
Vernetzungsräume werden zerschnit-
ten oder gehen ganz verloren. Die Ein-
bussen an fruchtbarem Ackerland im 

Mittelland und in den Talebenen stel-
len mittelfristig auch die Versorgung 
der Schweiz mit lokal erzeugten Nah-
rungsmitteln in Frage. Der zunehmen-
de Import von Agrargütern verstärkt 
zudem vor allem in Entwicklungs- und 
Schwellenländern den Nutzungsdruck 
auf Naturräume wie die Tropenwälder. 

Ein weiterer indirekter Effekt des Bau-
ens auf der grünen Wiese ist die Versie-
gelung des Bodens mit unerwünschten 
Einflüssen auf den Wasserhaushalt und 
das Mikroklima. Durch den Mehrver-
kehr nehmen überdies die Emissionen 
von Lärm und Luftschadstoffen sowie 
der Ausstoss an Treibhausgasen zu. Be-
deutend sind auch die Kosten zusätz-
licher Infrastruktur, welche die Zersie-
delung nach sich zieht.

Den Bodenverbrauch besteuern. Die Prob-
leme sind auf höchster Ebene erkannt, 
hat doch der Bundesrat in seiner «Stra-
tegie Nachhaltige Entwicklung» 2008 
erklärt, die Siedlungsfläche sei auf 

dem heutigen Durchschnittswert von  
400 Quadratmetern pro Kopf der Bevöl-
kerung zu stabilisieren. In den letzten 
Jahren hat sich auch die Erkenntnis 
durchgesetzt, das Steuersystem könne 
ein wirksamer Hebel der Umweltpolitik 
sein. Dahinter steckt der Grundgedanke, 
dass künftig nicht mehr die wirtschaft-

Für die Biodiversität wichtige Lebens- und 
Vernetzungsräume werden zerschnitten oder 
gehen ganz verloren.
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liche Leistung, sondern der Verbrauch 
an Ressourcen besteuert werden soll. 
«Bis jetzt hat man in der Umweltpolitik 
vor allem von der Besteuerung der Ener-
gie gesprochen», sagt Romina Schwarz. 
«Wir möchten dieses Konzept erwei-
tern und auch den Bodenverbrauch ins 
Blickfeld rücken, denn der Boden ist 
eine begrenzte Umweltressource, deren 
gegenwärtige Verschwendung Wirkun-
gen in vielen anderen Umweltbereichen 
zeigt.»

Das Schweizer Steuersystem mit 
seinen verschiedenen Ebenen und un-
terschiedlich gesetzten Anreizen ist 
bekanntlich hochkomplex. Die mit der 
Studie betrauten Fachleute der Eidge-
nössischen Forschungsanstalt für Wald, 
Schnee und Landschaft (WSL) haben 
rund ein Dutzend flächen- und boden-
relevanter Steuern und Subventionen 
herauskristallisiert. Sie reichen von der 
Liegenschafts- und Grundstückgewinn-
steuer bis zur Wirtschafts- und Wohn-
förderung. Gemäss einer Schätzung 
des im Immobilienbereich tätigen Be-

ratungsbüros Wüest & Partner nehmen 
Gemeinden, Kantone und Bund jährlich 
insgesamt rund 14,5 Milliarden Franken 
an Steuern mit einem engen Bezug zu 
Boden und Liegenschaften ein. Diese 
Summe entspricht einem Anteil von 
knapp 15 Prozent an den Steuereinnah-
men der öffentlichen Hand.

Lösbare Interessenkonflikte. Wie die WSL 
aufzeigt, werden Immobilien heute sys-
tematisch unter ihrem Marktwert ver-
anlagt, was sie gegenüber anderen Anla-
gen steuerlich bevorzugt. Für die direkt 
an eine Liegenschaft geknüpfte Liegen-
schaftssteuer ist dies ebenso der Fall wie 
für die Vermögenssteuer. Eine Ökologi-
sierung des Steuersystems müsse daher 
auch bei der Bemessungsgrundlage an-
setzen, empfiehlt die Studie, sodass der 
für die Steuererklärung relevante Wert 
einer Liegenschaft besser ihrem effekti-
ven Marktwert entspricht.

Der Vorschlag zum haushälteri-
schen Umgang mit der Ressource Bo-
den tönt zwar plausibel, lässt sich aber 

nur schwer umsetzen. Die Förderung 
von Wohneigentum durch steuerliche 
Anreize ist nämlich gewollt. Es handelt 
sich folglich um einen klassischen Ziel-
konflikt zwischen Umweltpolitik und 
anderen politischen Zielen. Ein mögli-
cher Ausweg bestünde darin, dass die 
öffentliche Hand nur noch verdichtetes 
Bauen in Zentrumsnähe fördert; der 
Bau von grossen Flächen verschlingen-
den Einfamilienhäusern auf der grünen 
Wiese ginge bei den Steuerprivilegi-
en hingegen leer aus, meint Romina 
Schwarz. In der Schweiz ist übrigens 
durchaus viel Platz für zentrumsnahe 
Bauten vorhanden, ergeben doch allein 
sämtliche Industriebrachen zusammen 
eine Fläche von 17 Millionen Quadrat-
metern, was ungefähr der Grösse der 
Stadt Genf entspricht.

Falsche steuerliche Anreize korrigieren. 
Das geltende Steuersystem ist nicht mit 
Blick auf den Bodenverbrauch entstan-
den, führt aber diesbezüglich zu un-
erwünschten Effekten. Laut der Studie 



fördert es nicht nur das «tendenziell 
flächenintensive Wohneigentum», son-
dern setzt auch bei der Einkommens-
steuer weitere Fehlanreize. So begüns-
tigt etwa die Möglichkeit, Ausgaben 
für das Pendeln zum Arbeitsplatz von 
den Steuern abzuziehen, die räumliche 
Trennung von Wohn- und Arbeitsort 
und damit die Zersiedelung sowie die 
umweltschädigende Mobilität. Die Höhe 
dieser Pendlerabzüge fällt durchaus ins 
Gewicht – für den Staat ebenso wie für 
die einzelnen Steuerpflichtigen. Mehr 
als die Hälfte von ihnen macht Fahr-
kosten geltend. Im Mittel betragen die 
entsprechenden Abzüge 3300 Franken. 
Gemäss Schätzungen gehen dadurch 
allein 4 bis 7 Prozent der direkten Bun-
dessteuer verloren. Allerdings gibt es 
Reformvorschläge: Sie sehen vor, die 
Abzugsmöglichkeiten zu kürzen, ganz 
zu streichen oder nur noch Abzüge für 
die platzsparenden und umweltfreund-
licheren öffentlichen Verkehrsmittel 
zuzulassen. Auf den Kopf gestellt würde 
das heutige fiskalische Anreizsystem 

durch eine ebenfalls denkbare Beloh-
nung der Nichtpendler mit einer Ab-
zugspauschale.

Für das BAFU als Auftraggeber der 
Untersuchung mit ihren zahlreichen 
Reformvorschlägen waren die Ergebnis-
se aufschlussreich. Hauptfazit sei, dass 
die Raumplanung künftig – neben den 
klassischen planerischen Instrumen-
ten – vermehrt auch fiskalische Instru-
mente einsetzen müsse, erklärt Romina 
Schwarz. «Sie stellen einen wirksamen 
Hebel für einen sparsamen und umwelt-
schonenden Umgang mit dem Boden 
dar.»

Kaspar Meuli
www.umwelt-schweiz.ch/magazin2010-4-13
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Subventionierte 
Autopendler

In der Schweiz können die Fahrkosten für 
den Arbeitsweg als Berufsauslagen vom 
steuerbaren Einkommen abgezogen wer-
den. Wer in einer Stadt arbeitet und sich 
im ländlichen Raum niederlässt, wird 
vom Staat also finanziell belohnt, obwohl 
er mit seinem Verhalten zur Zersiedelung 
und zur stetig wachsenden Mobilität 
beiträgt. Ökonomisch betrachtet hat der 
Fahrkostenabzug die gleiche Wirkung 
wie eine Subvention.

Als Beispiel dient hier ein hypo-
thetischer Haushalt im thurgauischen 
Gachnang, wo sich in den vergangenen 
Jahren viele junge Familien niedergelas-
sen haben, die im Kanton Zürich arbei-
ten. Gabi und Klaus Meier haben zwei 
Kinder und sind beide erwerbstätig. Er 
arbeitet 100 Prozent und pendelt täglich 
mit dem Auto 38 Kilometer nach Opfikon 
(ZH). Sie ist zu 50 Prozent beschäftigt und 
fährt dazu mit Velo und Bus ins 4 Kilo-
meter entfernte Frauenfeld (TG). Zusam-
men verfügen die beiden über ein steuer-
bares Einkommen von 100 000 Franken. 
Während der Mann einen Fahrkosten-
abzug von 10 800 Franken geltend macht, 
kann die Frau 1200 Franken für ihren 
Arbeitsweg abziehen. Damit spart die Fa-
milie knapp 3000 Franken an Gemeinde-, 
Kantons- und Bundessteuern ein.

Verschwenderischer Umgang mit der 
knappen Ressource Boden durch den Neubau 
von Einfamilienhäusern auf der grünen Wiese 
im zürcherischen Neftenbach (links) und in 
Schindellegi (SZ). Steuerliche Anreize für 
verdichtetes Wohnen in den Zentren könnten 
der anhaltenden Zersiedelung entgegenwirken.
Bilder: Keystone
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In den Schweizer Wintersportgebieten stehen knapp 1000 Pistenfahrzeuge im Einsatz. Sie verfügen 
in der Regel über leistungsstarke Dieselmotoren, welche die Umgebungsluft erheblich mit krebs-
erregendem Russ belasten können. Zur Lösung des Problems setzen der Bund und immer mehr Berg-
bahnen auf Maschinen mit wirksamen Partikelfiltern.

Immer weniger Dieselruss 
auf den Skipisten

SAUBERE PISTENFAHRZEUGE

«Unser Arbeitgeber ist die Natur – letzt-
lich leben wir von ihr und wollen Um-
weltbelastungen durch die touristische 
Nutzung deshalb nach Möglichkeit redu-
zieren», sagt Markus Meili, Geschäfts-
führer der Bergbahnen Engadin  St. Mo-
ritz AG zu seiner Motivation, die 
Pistenfahrzeuge des Unternehmens fort-
an konsequent mit Partikelfiltern auszu-
rüsten. Er ist Herr über 24 touristische 
Transportanlagen und insgesamt 200 Pis-
tenkilometer. Für deren Präparierung  
stehen 24 Raupenfahrzeuge im Einsatz, 
die grösstenteils bereits heute über wirk-
same Dieselrussfilter verfügen.

97 Prozent weniger Russpartikel. «Mit die-
ser Technologie zur Abgasreinigung 
lassen sich mindestens 97 Prozent der 
unverbrannten Russpartikel im Abgas-
strom zurückhalten», erklärt Michael 
Weber von der Sektion Verkehr beim 
BAFU. «Die krebserregenden Rückstände 
werden in den eingesetzten Filtersyste-
men angereichert, aufgrund der hohen 
Temperaturen regelmässig abgebrannt 
und dabei in gesundheitlich unbedenk-
liche Substanzen umgewandelt.»

Das Oberengadin hat auf diesem 
Gebiet der Lufthygiene Pionierarbeit 
geleistet. Sensibilisiert durch die um-
weltpolitische Diskussion über gesund-

heitsschädigende Feinstaubemissionen 
bestellte die damalige Celeriner Berg-
bahnen AG als weltweit erste Winter-
sportregion beim Marktführer Kässboh-
rer bereits 2006 einen «PistenBully» der 
stärksten Leistungsklasse mit Partikelfil-
ter. «Es gab im Vorfeld gewisse Befürch-
tungen, die erforderlichen Abgastem-
peraturen für den spontanen Abbrand 
der Russpartikel würden nicht erreicht, 
doch sie erwiesen sich als unbegründet», 
erklärt Markus Meili. «Auch der Einsatz 
auf 3000 Metern über Meer bei Aussen-
temperaturen weit unter dem Gefrier-
punkt bereitet uns keine Probleme.» Ein-
zige Nachteile seien die Mehrkosten von 
früher bis zu 25 000 Franken pro Maschi-
ne für den Partikelfilter sowie der leicht 
höhere Treibstoffverbrauch.

Die Filterpreise sinken. Laut Luzi Wyss, 
der im Kanton Graubünden für den Ver-
trieb der Kässbohrer-Fahrzeuge zustän-
dig ist, sind die Preise für die Filteraus-
rüstung der Pistenraupen inzwischen 
auf rund 13 000 Franken gesunken, 
was bei Beschaffungskosten von etwa 
450 000 Franken für ein solches Fahr-
zeug noch ungefähr 3 Prozent des Ge-
samtpreises ausmacht.

Bewährt haben sich insbesondere 
CRT-Partikelfilter aus Sintermetallen. 

Die gute Wärmeableitung und Elastizi-
tät dieser Werkstoffe bewahren die Filter 
vor Hitzeschäden und ermöglichen den 
Rückhalt von beträchtlichen Russmen-
gen, ohne einen hohen Gegendruck zu 
erzeugen, der den Motor beeinträchtigen 
könnte. Bedingt durch die hohe Asche-
speicherfähigkeit und den niedrigen 
Abgasgegendruck ist auch der Reini-
gungs- und Wartungsaufwand gering. 
Vereinzelte Probleme durch das Verstop-
fen der Partikelfilter führen Fachleute 
auf Nachrüstungen von zu alten Motoren 
mit übermässigem Schadstoffausstoss, 
den nicht erlaubten Einsatz von Heizöl 
als Treibstoff oder auf zu hohe Schwefel-
gehalte im verwendeten Diesel zurück.

Dagegen funktionieren alle vor-
schriftsgemäss betriebenen Fahrzeuge 
mit neueren Motoren, die bereits im 
Werk mit Russfiltern ausgestattet wor-
den sind, auch nach mehr als 3000 Ein- 
satzstunden problemlos. Hersteller von 
leistungsstarken Dieselmotoren für Pis-
tenraupen statten ihre Produkte auf 
Wunsch denn auch standardmässig mit 
solchen Partikelfiltern aus und überneh-
men dabei die übliche Motoren garantie.

Partikelfilter setzen sich durch. In den 
Bündner Skigebieten, wo rund 380 der 
schweizweit knapp 1000 Pistenfahrzeu-
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ge im Einsatz stehen, werden gemäss 
Luzi Wyss inzwischen etwa zwei Drittel 
aller neuen Modelle mit einem Partikel-
filter verkauft. Aufgrund der in Europa 
geltenden Abgasvorschriften für solche 
Motoren wäre die Ausrüstung mit ge-
schlossenen Partikelfiltersystemen wei-
terhin nicht zwingend.

Die Betreiber der Bergbahnen haben 
allerdings gute Gründe, die relativ prob-
lemlos funktionierende Technik zur Rei-
nigung der Dieselabgase trotzdem ein-
zuführen. So wirbt der Wintertourismus 
häufig mit dem Naturerlebnis und der 
guten Luftqualität in den Bergen. Pis-
tenraupen mit schwarzen Abgasfahnen 
passen schlecht zu diesem Image. Dies 
gilt vor allem dort, wo diese Fahrzeuge 
für das Präparieren von Loipen und Ski-
pisten in Siedlungsnähe, für Personen-
transporte oder die Schneeräumung im 
Dorf eingesetzt werden. Hier entweichen 
die Abgase nämlich in unmittelbarer 
Nähe von Passanten, Personal sowie 
Sporttreibenden und können damit de-
ren Gesundheit beeinträchtigen.

«Für die gesundheitsschädigenden 
Dieselrusspartikel gibt es keine unbe-
denkliche Schwelle, unter der die Ein-
wirkungen harmlos wären», erläutert 
Michael Weber vom BAFU. «Deshalb gilt 
ein Minimierungsgebot – das heisst, die 

entsprechenden Emissionen müssen so 
weit reduziert werden, wie dies tech-
nisch möglich ist.»

Verbesserung der Luftqualität. Aus diesem 
Grund hat das Departement für Um-
welt, Verkehr, Energie und Kommunika-
tion (UVEK) mit dem Branchenverband 
Seilbahnen Schweiz (SBS) Ende 2009 
eine Vereinbarung zur Ausrüstung von 
Pistenfahrzeugen mit Partikelfiltern 
getroffen. Gemäss dieser Absichtserklä-
rung sollen künftig – zur Verbesserung 
der Luftqualität in den Wintersport-
gebieten – nur noch Pistenraupen mit 
Russfiltern oder gleichwertigen Tech-
nologien zur Emissionsminderung in 
Verkehr genommen und der Anteil sol-
cher Fahrzeuge dadurch kontinuierlich 
gesteigert werden. Der SBS will seine 
Mitglieder entsprechend sensibilisieren. 
Die Anbieter haben damit keine Pro b-
leme. Neben Kässbohrer verfügt auch 
der zweite wichtige Hersteller Prinoth 
über saubere Pistenfahrzeuge, die stan-
dardmässig mit einem Partikelfilter aus-
gerüstet sind.

Die Betreiber der Pistenraupen bezah-
len heute die volle Mineralölsteuer von 

rund 76 Rappen pro Liter. «Im Sinne 
 eines  finanziellen Anreizes und der Tou-
rismusförderung im Berggebiet fordern 
wir einen Verzicht auf die Mineral-
ölsteuer für Pistenfahrzeuge mit Parti-
kelfiltern, wie sie ähnlich auch für sau-
bere Dieselbusse mit Partikelfiltern im 
öffentlichen Verkehr gilt», sagt Roman 
 Weissen vom SBS. Dasselbe Ziel verfolgt 
eine parlamenta rische Initiative des 
Walliser Nationalrats Roberto Schmidt, 
die gegenwärtig noch hängig ist. Käme 
sie durch, wären  die Mehrkosten für 
den Partikelfilter – bei durchschnittlich 
1000 Betriebs stunden pro Jahr in grös-
seren Skigebieten und einem Treibstoff-
verbrauch von mindestens 25 Litern pro 
Stunde – in kurzer Zeit amortisiert.

Beat Jordi
www.umwelt-schweiz.ch/magazin2010-4-14
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«Auch der Einsatz auf 3000 Metern über Meer bei 
Aussentemperaturen weit unter dem Gefrierpunkt 
bereitet uns keine Probleme.» Markus Meili, Geschäftsführer

Bild: Kässbohrer
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Das Schwermetall Quecksilber (Hg) ist eines der gefährlichsten Gifte für Mensch und Umwelt. Weltweit wird es 
nur noch in einer völlig veralteten Mine im südkirgisischen Khaidarkan abgebaut. Im Rahmen einer freiwilligen 
Partnerschaft mit Kirgistan engagiert sich die Schweiz seit Längerem für die Stilllegung der umweltgefährden-
den Anlage.

Baldiges Aus für 
die weltweit letzte Quecksilbermine

QUEcKSILBER: EIN GLOBALES UMWELTPROBLEM

Hinter dem geheimnisvollen Namen 
Khaidarkan verbirgt sich eine eher 
triste Stadt mit rund 10 000 Menschen 
im Südwesten der zentralasiatischen 
Republik Kirgistan. Die Landschaft vor 
der eindrücklichen Bergkulisse des 
Alaj-Massivs im westlichen Tien-Schan-
Gebirge widerspiegelt die Quecksilber-
gewinnung der vergangenen 70 Jahre. 
Zu Hügeln aufgeschüttetes Gestein, eine 
Schmelzanlage mit rauchendem Kamin 
und ein Giftschlammbecken prägen 
das Bild. Khaidarkan entstand 1941 als 
volks eigener Betrieb mit rund 3500 Be-
schäftigten. Damals wurden die zuvor 
in der Ukraine installierten Bergbau-
Apparaturen vor dem Einmarsch der 
deutschen Truppen in die unwegsame 
Gegend in Sicherheit gebracht.

Die in der Sowjetzeit ohne Rücksicht 
auf Mensch und Umwelt gebaute Anlage 
ist nach einem jahrzehntelangen Ein-
satz inzwischen hoffnungslos veraltet. 
Seit der Unabhängigkeit des Landes im 
August 1991 hat es die kirgisische Re-
gierung nicht geschafft, das Kombinat 
zu privatisieren und damit die erhoffte 
Sanierung des Minenbetriebs einzulei-
ten. Doch auch die antiquierte Anlage 
bringt dem armen Staat dank dem Ex-
port von billig produziertem Queck-
silber immer noch dringend benötigte 
Devisen ein.

Initiative für eine freiwillige Partnerschaft. 
Trotzdem akzeptierte die Regierung in 
der Landeshauptstadt Bischkek im Jahr 
2007 den Vorschlag, einen na tionalen 
Aktionsplan zur Schliessung der Mine 
auszuarbeiten. Federführend bei der 

Lancierung des Vorhabens war das Aus-
bildungs- und Forschungsinstitut Unitar 
der UNO in Genf. «Zur Unterstützung 
Kirgistans schlugen wir eine freiwillige 
Partnerschaft vor und kontaktierten 
dazu die Schweiz, deren führende Rolle 
im Bereich der internationalen Chemi-
kalien- und Abfallpolitik weltweit aner-
kannt ist», sagt Craig Boljcovac, der bei 
Unitar die entsprechenden Programme 
für das Chemikalien- und Abfallma-
nagement leitet. Das BAFU nahm die 
entsprechende Initiative bereitwillig an: 
«Auf dem Weg zu einer globalen Queck-
silberkonvention wollten wir einen 
wichtigen konstruktiven Beitrag leisten 
und die umweltbelastenden Emissionen 
der letzten Mine auf der Erde eindäm-
men», erklärt Franz Perrez, Chef der 
BAFU-Abteilung Internationales. In der 

Folge entschlossen sich auch die USA, 
die Partnerschaft für einen Aktionsplan 
finanziell mitzutragen. Das UNO-Um-
weltprogramm Unep übernahm dabei 
die Koordination der Arbeiten durch 
kirgisische Fachleute vor Ort.

Im Rahmen der Unep-Studie Um-
welt und Sicherheit im Fergana-Tal war die 
Quecksilberbelastung in Khaidarkan 
be reits 2004 erstmals gemessen wor-
den. Die Untersuchungen leitete die in 
Genf ansässige und auf Umweltfragen 
spezialisierte Nichtregierungsorganisa-
tion Zoï, die mit Unitar später auch am 
Aktionsplan mitwirkte. «Die Quecksil-
berwerte in Flüssen, Bodenproben und 
lokal angebauten Nahrungsmitteln wie 
Kartoffeln oder Karotten sind höher, als 
in Kirgistan erlaubt», stellt Zoï-Direktor 
Otto Simonett fest. Daten zur Gesund-
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heit der Bevölkerung seien indes nie 
systematisch erhoben worden. Den 
Landwirten fiel jedoch auf, dass einige 
ihrer Nutztiere schwer erkrankten. «Sol-
che Beobachtungen liessen sich aber 
nicht durch tiermedizinische Unter-
suchungen erhärten, weil jegliche Erhe-
bungen fehlen», sagt Otto Simonett.

Minenbetrieb mit gravierenden Mängeln. 
«Die Bevölkerung in Khaidarkan ist 
sich der negativen Auswirkungen die-
ser veralteten Quecksilbermine auf 
Mensch und Umwelt zum Teil durchaus 
bewusst», berichtet die BAFU-Expertin 
Gabi Eigenmann von der Sektion Glo-
bales. Sie koordiniert die Partnerschaft 
zur Minenschliessung und hat die An-
lagen zusammen mit Fachleuten der 
UNO besichtigt. Die in den Bereichen 

Schmelzerei, Raffination und Absetzbe-
cken festgestellten Mängel sind enorm: 
«Es fehlen Spezialisten und neue 
Techno logien, etwa zur Reinigung der 
Abluft. Die Rohre zur Ableitung des 
verseuchten Abwassers in ein offenes 
Giftschlammbecken sind durchgerostet. 
Zudem müsste haufenweise kontami-
niertes Gesteinsmaterial verarbeitet und 
entsorgt werden.» Der Minenleitung 
mangelt es indes an finanziellen Mit-
teln, um die Anlage standardkonform 
zu betreiben, stellt Gabi Eigenmann 
fest.

Gemäss ihrer Einschätzung erfor-
dert eine nachhaltige Stilllegung der 
Mine mehr als Technologien zur Wie-
derherstellung der belasteten Umwelt. 
Sonst drohe nämlich die Gefahr, dass 
Quecksilber in der Folge illegal und un-

ter noch gefährlicheren Bedingungen 
abgebaut werde. «Ihren Lebensunterhalt 
zu verdienen, hat für die Menschen 
vor Ort klar Vorrang. Wir suchen des-
halb auch nach wirtschaftlich- sozialen 
Lösungen. In der Region müssen alter-
native Arbeitsplätze und neue Inves-
titionsanreize für andere Industrien 
geschaffen werden», betont Gabi Eigen-
mann.

Geplante Umsetzung des Aktionsplans. 
Mögliche Wege zeigt der nationale 
Aktionsplan auf, den die damalige kir-
gisische Regierung 2009 gutgeheissen 
hat. Damit er auch umgesetzt werden 
kann, braucht es aber noch mehr Geld-
geber und neue Investoren. Norwegen 
hat seine finanzielle Hilfe bereits zu-
gesagt. Die Schweiz will das Vorhaben 

Die völlig veralteten Anlagen hinterlassen tiefe Wunden in der Berglandschaft und führen 
zu einer starken Belastung der Umwelt, worunter auch die Nutztiere leiden. Weil die Mine 
heute noch der wichtigste Arbeitgeber in der Region ist, müssen vor ihrer Schliessung neue 
Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen werden.

Khaidarkan und seine Quecksilbermine liegen 
im Südwesten der zentralasiatischen Republik 
Kirgistan, nahe der Grenze zu Tadschikistan.

Google Earth
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über den Globalen Umweltfonds (GEF)
unterstützen. Zentral für die Geber sind 
die umwelttechnische Sanierung der 
Minenumgebung in Khaidarkan sowie 
die Wiederherstellung der natürlichen 
Lebensgrundlagen.

Die Gelder der Schweiz sind noch 
eingefroren, bis Kirgistan ein Datum zur 
Schliessung der Mine festlegt. Laut Gabi 
Eigenmann hat die Übergangsregierung 
unter Rosa Otunbajewa zugesagt, sich 
an die eingegangenen Verpflichtungen 
zu halten. Nach den Wahlen im Herbst 
2010 hofft man auf eine Stabilisierung 
der  politischen Lage und einen verbind-
lichen Zeitplan. Die Schliessung könnte 
sich allerdings hinziehen, zumal meh-
rere Ministerien für die Mine zuständig 
sind und das Präsidialbüro die Schlies-
sung zudem bewilligen muss.

Sanierung des Giftschlammbeckens. Mit 
den GEF-Geldern sollen zunächst die 
Umzäunung und Abdeckung des Gift-
schlammbeckens finanziert werden. Es 
enthält neben Quecksilber andere gif-
tige Substanzen wie Antimon und Fluo-
rit, die alle in den nahe liegenden Fluss 
sowie in die Umgebungsluft gelangen 
können. Der sandige Schlamm entsteht 
durch das Zermalmen des quecksil-
berhaltigen Erzgesteins Zinnober, das 
anschliessend mit Wasser gespült wird, 
um die leichten Fraktionen auszuwa-
schen. Danach wird das Konzentrat mit 
dem Schwermetall erhitzt, wobei das 
Quecksilber verdampft und in gekühl-
ten Röhren gesammelt werden kann.

«Zur Sanierung des Giftschlamm-
beckens könnte man Abbaumaterial aus 
der Umgebung von Khaidarkan einset-

zen», erklärt Zoï-Direktor Otto  Simonett. 
Dazu eigneten sich Vorkommen des 
tonhaltigen Bentonits, der unter an-
derem auch als Lebensmittelzusatz in 
der Nahrungsmittelindustrie sowie als 
Bestandteil verschiedener Kosmetika 
Verwendung findet. Der kirgisische 
Aktionsplan, an dessen Erarbeitung 
Otto Simonett mitwirkte, nennt ferner 
nutzbare Vorkommen von Gips, der zu 
Baumaterial verarbeitet werden könnte. 
Mögliche Beschäftigungsmöglichkeiten 
in der Region bietet zudem die Verarbei-
tung von Magnesit und Serpentinit zu 
Ziegeln.

Mögliche Nutzung der lokalen Goldvor-
kommen. Kirgistan setzt jedoch auch 
grosse Hoffnung in die zahlreichen 

Der mit internationaler Hilfe erarbeitete Aktionsplan 
umfasst neben der Schliessung der Quecksilbermine 
auch die Förderung der lokalen Entwicklung, den Aufbau 
von neuen Industriebetrieben sowie die Sanierung der 
belasteten Umwelt.

Das mit Quecksilber verseuchte Abwasser aus dem Minen-
betrieb landet in einem offenen Giftschlammbecken und 
bedroht die lokale Umwelt. Die Leute vor Ort sind sich der 
Risiken durchaus bewusst, fürchten aber die wirtschaft-
lichen Folgen einer Schliessung der Anlagen.

Fortsetzung auf Seite 56

Unep/Unitar



bjo. Das bei Zimmertemperatur flüssige Schwer-
metall Quecksilber (Hg) kommt in der Umwelt in 
unterschiedlichen chemischen Verbindungen vor, die 
zum  Teil hochgiftig sind. Weil die beständige Sub-
stanz via Luft und Wasser über weite Strecken ver-
frachtet wird, lässt sie sich auch in grosser Entfer-
nung von der ursprünglichen Freisetzungsquelle noch 
nachweisen. Vor allem Verseuchungen von Gewäs-
sern können schwerwiegende Auswirkungen haben, 
da sich das Gift über die aquatische Nahrungskette 
unter anderem auch in Speisefischen anreichert. Be-
sonders betroffen sind Menschen in Skandinavien 

und der Arktis, die viel Fisch konsumieren. Tragisches 
Beispiel für eine gravierende Quecksilbervergiftung 
ist die japanische Stadt Minamata, wo eine Kunst-
stofffabrik ab den 1950er-Jahren grosse Mengen an 
organischen Quecksilberverbindungen in eine Mee-
resbucht leitete. In der Folge erkrankten tausende 
von Menschen in der Umgebung an Kopf- und Glie-
derschmerzen, Lähmungen und Psychosen oder fielen 
ins Koma, wobei die allmähliche Vergiftung durch 
verseuchte Fische und Muscheln für viele tödlich  
endete. Wer überlebte, trug oft schwere Schädigungen 
davon.

Konvention soll die Risiken senken. Um die Risiken für 
Mensch und Umwelt zu reduzieren, engagiert sich die 
Schweiz seit Jahren für eine globale Quecksilberkon-
vention, welche den Verbrauch und die Freisetzung 
des gesundheitsschädigenden Schwermetalls dras-

tisch eindämmen soll. Zur Erinnerung an die tragi-
schen Geschehnisse in Japan dürfte das angestrebte 
Abkommen dereinst Minamata-Konvention heissen 
und die bereits bestehenden internationalen Regel-
werke in den Bereichen Chemikalien- und Abfallma-
nagement ergänzen. Die entsprechenden Verhand-
lungen haben im Juni 2010 in Stockholm begonnen 
und werden sich voraussichtlich über einen Zeitraum 
von drei Jahren erstrecken, wobei die letzte Runde 
Anfang 2013 in der Schweiz geplant ist. Das BAFU 
setzt sich für eine griffige Konvention ein, die Ange-
bot und Nachfrage von Quecksilber einschränkt, um-

weltgefährdende Prozesse und Produkte sowie den 
grenzüberschreitenden Handel verbietet, einen ra-
schen Ausstieg aus quecksilberhaltigen Technologien 
anstrebt, eine sichere Endlagerung von Hg-Abfällen 
garantiert und zudem die Emissionen in die Luft 
markant reduziert.

Verbote setzen sich durch. Einzelne Länder wie die 
Schweiz haben bestimmte Produkte, die Quecksilber 
enthalten, bereits vor Jahren untersagt, und der Vor-
reiter Schweden hat 2009 sogar ein absolutes Verbot 
für Handel und Industrie beschlossen. Die Europäische 
Union will bis 2011 mit einem Exportverbot nachzie-
hen, und in den USA soll es 2013 so weit sein. Für häu-
fig eingesetzte Produkte wie Thermometer, Fiebermes-
ser, Barometer, Blutdruckmessgeräte oder Batterien ist 
die Industrie seit Längerem auf umweltverträglichere 
Ersatzstoffe oder Technologien ausgewichen.
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Allmählicher Abschied vom Quecksilber



Goldvorkommen im Süden des Landes. 
Sie könnten Khaidarkan dereinst zu 
einer Drehscheibe für das Edelmetall 
machen. Rund 1000 Menschen würden 
dadurch ein Einkommen finden. Aller-
dings wären für einen nachhaltigen 
Goldabbau hohe Investitionen in neue 
Technologien von 40 bis 60 Millionen 
US-Dollar erforderlich, erläutert Otto  
Simonett.

Im Interesse von Umwelt und Volks-
gesundheit sollte die Eröffnung kleiner 
Goldminen in Kirgistan möglichst ver-
mieden werden. «Dies würde nämlich 
lokal zu einer hohen Nachfrage nach 
Quecksilber führen und so die Wieder-
eröffnung der Khaidarkan-Mine oder 
anderer Zinnober-Vorkommen in der 
Region nach sich ziehen», erklärt Gabi 
Eigenmann. Die kleingewerbliche Gold-

gewinnung ist mit einem Anteil von  
18 Prozent weltweit die zweitgrösste 
Quelle der Quecksilberemissionen in 
die Umwelt. Das flüssige Schwermetall 
wird dabei eingesetzt, um die feinen 
Goldteilchen zu binden. Den unrühmli-
chen Spitzenplatz belegt jedoch die Ver-
brennung von Steinkohle zur Energie-
gewinnung mit 45 Prozent des globalen 
Quecksilberausstosses.

Suche nach einer internationalen Lösung. 
Die Partnerschaft zur Schliessung der 
Mine in Kirgistan hat aufgezeigt, dass 
sich nicht alle Probleme vor Ort lösen 
lassen. Dazu braucht es auch auf inter-
nationaler Ebene verbindliche Regeln, 
die in einer geplanten Quecksilber-
konvention der UNO festgelegt werden 
sollen (siehe Seite 55). Am Fallbeispiel 

Khaidarkan lässt sich aber auch das 
komplexe Zusammenspiel von Metallab-
bau, internationalem Rohstoffhandel, 
industrieller Verarbeitung und Recyc-
ling verfolgen. Das in Kirgistan geför-
derte Quecksilber wird zu 90 Prozent 
exportiert, wobei genaue Angaben zum 
Verbrauch im Ausland fehlen. Laut 
Fachleuten erschwert der Handel über 
Brokerfirmen, die verschiedene Abneh-
mer in diversen Ländern mit Quecksil-
ber beliefern, die Verfolgung der Waren-
ströme. Die angestrebte Reduktion des 
Angebots an billigem Quecksilber durch 
eine Schliessung der letzten Mine be-
deute allerdings kein gänzliches Aus für 
diesen Handel, betont Gabi Eigenmann: 
«Für ausgewählte Produkte und Verar-
beitungsprozesse, für die gegenwärtig 
noch keine akzeptablen Alternativen 
bestehen, wird das Schwermetall durch 
die in Recyclingbetrieben zurückge-
wonnenen Mengen weiterhin auf dem 
Markt bleiben.»

Viera Malach, InfoSüd
www.umwelt-schweiz.ch/magazin2010-4-15

KONTAKT
Gabi Eigenmann
Sektion Globales
BAFU
031 322 93 03
gabi.eigenmann@bafu.admin.ch
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Die farbigen Versprechen auf Plakaten und Wandmalereien aus der Sowjetzeit halten 
der Realität in Khaidarkan nicht stand. Die breite Bevölkerung lebt bescheiden, wie etwa 
dieser Kiosk veranschaulicht.
Alle Bilder: Zoï, Genf
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Bildung

Die Stiftung «Sanu – Bildung für Nachhaltige Entwicklung» bietet das Seminar «Nachhaltigkeit von Pro-

jekten beurteilen» an. Dabei sollen Teilnehmerinnen und Teilnehmer praxisorientierte Kompetenzen 

und Kenntnisse erarbeiten, um Projekte von Gemeinden, Unternehmen und anderen Organisationen 

mit nachhaltigen Kriterien beurteilen zu können. Es werden sowohl konzeptionelle Fragen (Legitimation,  

Ziele und Konsequenzen einer Beurteilung) wie auch methodische Aspekte (Ressourcen, Zeitpunkt, Ins-

trumente, Gewichtung, technische Hilfsmittel und Kommunikation) behandelt. Die Teilnehmenden testen 

verschiedene bestehende Instrumente und beurteilen diese kritisch. Im Vorfeld werden ihre persönlichen 

Bedürfnisse mittels Fragebogen ermittelt und dann in den Kurs integriert. Im August 2011 startet zudem 

der 18-monatige Lehrgang «Natur- und Umweltfachfrau/-fachmann». Bei Interesse kann die entsprechende 

eidgenössische Berufsprüfung abgelegt werden, auf die der Lehrgang vorbereitet.

> Seminar «Nachhaltigkeit von Projekten beurteilen» (D): 7./8. April 2011, in Biel, Information und Anmeldung: 

www.sanu.ch; 

Lehrgang «Natur- und Umweltfachfrau/-fachmann» (D), Start: August 2011, 

Infoabende: 2. Februar 2011 in Olten, 1. März 2011 in Biel, Auskunft: www.sanu.ch

Wie weiter mit dem Wetter?
Die harmlose Frage nach dem Wetter 
von morgen hat ihre Unschuld verloren. 
Ist der angekündigte Sturm etwa bereits 
ein Vorbote des Klimawandels? Antwor-
ten auf diese und ähnliche Fragen sucht 
die Ausstellung «2 Grad – Das Wetter, 
der Mensch und sein Klima» zu geben. 
Auf 1500 Quadratmetern thematisieren 
über 200 Exponate, darunter Filme und 
interaktive Elemente, die vielfältigen Be-
ziehungen zwischen Mensch, Wetter und 
Klima.
> Bis 20. Februar 2011 in Basel; 
www.2grad.ch

Natur besser erklären
Die «Meisterschaft authentischer Natur-
pädagogik» bietet Weiterbildung für die 
Arbeit mit Menschen in der Natur an. 
Angesprochen werden (Natur-)Spielgrup-
penleiter, Kindergärtnerinnen, Lehrperso-
nen, Naturpädagogen oder Einsteigerin-
nen auf der Suche nach neuen Impulsen, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten.  
> www.meisterschaft-
naturpaedagogik.ch

Auf dem chasseral
Mit Schülerinnen und Schülern inmit-
ten von Dolinen nach essbaren Pflanzen 
suchen, im Observatorium die Sterne 
beobachten oder Butter und Brot fürs 
Frühstück selber herstellen: Im Naturpark 
Chasseral lässt sich die Natur hautnah 
erleben.
> www.naturpark-chasseral.ch > Schule

Den Alpenraum vernetzen 
Die «Initiative Ökologisches Kontinuum» 
fördert die Vernetzung von Naturräumen 
in den Alpen. Dazu gehört die Publikation 
von 11 Infoblättern zu Bereichen, in de-
nen eine Verbesserung der ökologischen 
Vernetzung notwendig ist (u. a. Land- und 
Forstwirtschaft, Jagd, Raumplanung, Na-
turschutz, Tourismus). 
> www.alpine-ecological-network.org > 
Services > Downloads, documents > 
Fact sheets; www.cipra.org/de/
oekologische-netzwerke/initiative-
oekologisches-kontinuum

NOTIZBLOcK

Das Kompostforum Schweiz ist eine Wissens- und Dialogplattform (u. a. mit einer Website und dem  

Compost Magazin) für Hobbygärtnerinnen und -gärtner, professionelle Grüngutverwerter sowie Grüngut-

verantwortliche in Städten, Gemeinden und Kantonen. Die Website liefert laufend aktuelle Informationen 

und Ratschläge rund ums Thema Kompost. Der Verband bietet auch regelmässig einen 6-tägigen Ausbil-

dungslehrgang für Kompostberaterinnen und -berater an. Der Lehrgang «Richtig Kompostieren in Haus-

gärten und Gemeinden» vermittelt fundierte biologische Grundkenntnisse. Neben den Aspekten Planung, 

Betrieb, Betreuung und Kosten eines Siedlungskompostes werden auch gesetzliche Verordnungen und 

Qualitätskontrollen erläutert. Das Kursprogramm 2011 ist ab Ende November 2010 auf der Homepage 

einzusehen.

> www.kompost.ch

Nachhaltigkeit beurteilen

Jugendliche ab 13 Jahren können im Jugendlabor des Technoramas in Winterthur forschen. Sie experi-

mentieren selber oder unter Anleitung und sollen dabei «den Gesetzen der Natur auf den Grund gehen». 

Gut verständliche Erklärungen und gründlich vorbereitete Versuche ermöglichen es den Jugendlichen, 

weitgehend selbstständig zu arbeiten. Das Labor ist in 3 Themenbereiche gegliedert: Physik, Biologie und 

Chemie.

> www.technorama.ch > Ausstellung > Jugendlabor

Wenn die Jugend forscht

Professionelles Kompostieren
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Heller die Glocken nie klingen
Das Bundesgericht hat entschieden, dass die Kirchen-
glocken von Gossau (ZH) auch weiterhin in der Nacht 
alle Viertelstunden läuten dürfen.

Ein Einwohner der Gemeinde Gossau im Zürcher Ober-
land ärgerte sich fürchterlich über das nächtliche Ge-
läut der Glocken der evangelisch-reformierten Kirche. 
So sehr, dass er sich an den Gemeinderat wandte und 
verlangte, die Stunden- und Viertelstundenschläge seien 
zwischen 21.45 und 06.00 Uhr einzustellen. Der Gemein-
derat Gossau wies dieses Begehren ab, ebenso alle weite-
ren kantonalen Instanzen. Daraufhin erhob der Betrof-
fene Beschwerde beim Bundesgericht. 

Das Bundesgericht hielt in seinen Erwägungen fest, 
dass nicht alle Geräusche unerwünschte Nebenwirkun-
gen einer bestimmten Tätigkeit seien. Es gebe auch Ge-
räusche, die den eigentlichen Zweck einer bestimmten 
Tätigkeit ausmachten. Dazu gehörten neben dem Musi-
zieren auch das Läuten von Kirchen- oder Kuhglocken. 
Diese Lärmemissionen könnten nicht völlig vermieden 
und in der Regel auch nicht in der Lautstärke wesentlich 
reduziert werden, ohne dass zugleich der Zweck der sie 
verursachenden Tätigkeit vereitelt würde. Das heisst: 
Wenn man eine Glocke kaum mehr hört, braucht sie erst 
gar nicht zu läuten. 

Im Fall von Kirchenglocken könnten allenfalls die 
Betriebszeiten eingeschränkt werden. Dabei, so das Bun-
desgericht, müsse eine Interessenabwägung zwischen 
dem Ruhebedürfnis der Bevölkerung und dem Interesse 
an der lärmverursachenden Tätigkeit entscheiden. Zu 
beachten seien insbesondere der Charakter des Lärms, 
Zeitpunkt, Dauer, Häufigkeit seines Auftretens sowie 
die Lärmempfindlichkeit und die Lärmvorbelastung der 
 betroffenen Zone. 

Das Bundesgericht stützte schliesslich die Entschei-
dung der kantonalen und lokalen Behörden. Der nächt-
liche Stundenschlag werde von einer ganz grossen Mehr-
heit der Bevölkerung als traditioneller und kultureller 
Wert grundsätzlich akzeptiert. An dessen Beibehaltung 
bestehe ein überwiegendes öffentliches Interesse. Ein 
solcher Entscheid würde auch nicht die Sanierungsvor-
schriften der Lärmschutzgesetzgebung verletzen.

Inzwischen hat der Einwohner seine Klage weiter-
gezogen und fordert sein Recht auf Nachtruhe beim  
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in 
Strassburg ein.

Maurus Bärlocher, Abteilung Recht, BAFU, 031 325 43 29, 
maurus.baerlocher@bafu.admin.ch, 
Bundesgericht: Urteil Nr. 1C_297/2009

Recht

Publikationen
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Biodiversität
Umsetzung der Biodiversitätskonvention. Kurzfassung des 4. Na-
tionalberichts der Schweiz. 20 S.; D, F, I, E; kostenlos; Bestellnummer 
der gedruckten Ausgabe: 810.400.048d; Bezug und Download: 
www.umwelt-schweiz.ch/ud-1028-d

Switzerland’s Fourth National Report under the convention on 
Biological Diversity. 139 S.; E; keine gedruckte Ausgabe; 
Download: www.umwelt-schweiz.ch/ud-1029-e

Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung. Vollzugs-
hilfe zur Trockenwiesenverordnung. 83 S.; D, F, I; kostenlos; Bestell-
nummer der gedruckten Ausgabe: 810.100.087d; 
Bezug und Download: www.umwelt-schweiz.ch/uv-1017-d

Luft
NABEL Luftbelastung 2009. Messresultate des Nationalen Beobach-
tungsnetzes für Luftfremdstoffe (NABEL). 142 S.; D, F; keine gedruckte 
Ausgabe; Download: www.umwelt-schweiz.ch/uz-1016-d

Naturgefahren
Erdbebenertüchtigung von Bauwerken. Strategie und Beispiel-
sammlung aus der Schweiz. 84 S.; D, F, E; keine gedruckte Ausgabe; 
Download: www.umwelt-schweiz.ch/uw-0832-d

Ökonomie
Fiskalische Instrumente und Flächeninanspruchnahme. Hrsg. Eidg. 
Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL), BAFU und Bundesamt 
für Raumentwicklung (ARE), 97 S.; D; keine gedruckte Ausgabe; 
Download: www.umwelt-schweiz.ch/ud-1011-d
Siehe Beitrag in diesem Heft, Seiten 47–49.

Wald
Wald und Holz in der Schweiz. Faltprospekt, Ausgabe 2010. D, F, I, 
Rätoromanisch, E; kostenlos; Bestellnummer der gedruckten Ausgabe: 
810.400.040d; Bezug und Download: www.umwelt-schweiz.ch/ud-1016-d
Anhand von Kennzahlen, Grafiken und Kurztexten bietet das aktualisierte 
Leporello einen schnellen Überblick über den Schweizer Wald und die Res-
source Holz.

Anwendung von Pflanzenschutzmitteln im Wald. Grundlagen zum 
Erwerb der Fachbewilligung. 133 S.; D, F, I; CHF 20.–; Bestellnummer 
der gedruckten Ausgabe: 810.300.117d; 
Bezug und Download: www.umwelt-schweiz.ch/uw-1009-d

Grundanforderungen an den naturnahen Waldbau. Projektbericht, 
Ökogramme, Materialien. 86 S.; D, F; keine gedruckte Ausgabe; 
Download: www.umwelt-schweiz.ch/ud-1031-d

Wildtiere
Den Wildtieren zuliebe. Kampagne «Respektiere deine Grenzen». 
Faltprospekt. Hrsg. von BAFU und Schweizer Alpen-Club (SAC); 14 S.; D, F; 
kostenlos; Bestellnummer der gedruckten Ausgabe: 810.400.047d; Bezug 
und Download: www.umwelt-schweiz.ch/ud-1027-d
Abseits der Skipisten Ruhe und Freiheit zu geniessen, ist für viele erstrebens-
wert. Dabei sind den Wildtieren zuliebe einfache Regeln einzuhalten.

Vollzugshilfe Wald und Wild. Das integrale Management von Reh, 
Gämse, Rothirsch und ihrem Lebensraum. 24 S.; D, F, I; kostenlos; 
 Bestellnummer der gedruckten Ausgabe: 810.100.086d; 
Bezug und Download: www.umwelt-schweiz.ch/uv-1012-d

Wald und Wild – Grundlagen für die Praxis. Wissenschaftliche und 
methodische Grundlagen zum integralen Management von Reh, 
Gämse, Rothirsch und ihrem Lebensraum. 232 S.; D, F; CHF 30.–; 
 Bestellnummer der gedruckten Ausgabe: 810.300.118d; Bezug und Down-
load: www.umwelt-schweiz.ch/uw-1013-d

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:
BBL, Vertrieb Bundespublikationen, CH-3003 Bern

Tel. +41 (0)31 325 50 50, Fax +41 (0)31 325 50 58

E-Mail: verkauf.zivil@bbl.admin.ch

www.bundespublikationen.admin.ch

www.umwelt-schweiz.ch/publikationen 

Bitte jeweils Bestellnummer angeben. Eine Bestellkarte ist in 
diesem Magazin eingeheftet. Bei kostenpflichtigen Publikationen 
wird ein Versandkostenbeitrag erhoben.

Ein Newsletter oder RSS-Feed 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 (sofern 
gedruckte Ausgabe); Link für den Download.

Herunterladen oder bestellen
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Eisgekühltes Abenteuer

Das Iglu steht als Symbol für die Inuit, obwohl 

sie heute kaum mehr in den kuppelförmigen 

Schneehäusern leben. Dafür ist es zu einer ge-

fragten Touristenattraktion geworden, denn es 

beschert eindrückliche Naturerlebnisse. 

umwelt hat einschlägige Adressen zusammen-

getragen: 

> www.iglu-dorf.com: Iglu-Dörfer in Davos-

Klosters, Engelberg-Titlis, Gstaad, St. Moritz und 

Zermatt, auch in Deutschland und Andorra. 

www.iglu.ch. www.emmental-tours.ch (Schnee-

schuh- und Iglu-Angebote). www.adventureguide.

ch: Suchmaschine für Iglu-Abenteuer in der ganzen 

Schweiz. www.iglubauen.ch.

In der Natur überleben
Wie überlebt man ohne Hilfsmittel in der Na-

tur? Welche Wildpflanzen lassen sich essen? 

Und wie bereitet man sie zu? Wie liest man 

Spuren? Wie baut man ein Iglu? Und welches 

ist die beste Tarnung für das Beobachten von 

Tieren? Die Kurse der Survival Outdoor Schule 

bieten wenig Komfort, dafür viel Naturerlebnis.

> Survival Outdoor Schule, Zürich, 044 450 56 50, 

sos@goSOS.com, www.gosos.com 

Abenteuer mit den Kleinen
Wie lassen sich Kinder und Jugendliche dazu 

bringen, sich mit Lust und Laune in der Natur 

zu bewegen? Und zwar so, dass dabei auch 

der Spass für die Erwachsenen nicht auf der 

Strecke bleibt. umwelt hat eine Literatur- und 

Webliste für lange Winterabende zusammen-

gestellt:   

> Bergfloh (1–3), R. Kundert, W. Hochrein, 

Rotpunktverlag; Erlebniswanderungen mit Kindern, 

Höhlentouren, Wasserwege und Gipfelspass in den 

Schweizer Bergen, J. Ihle, Werd-Verlag, 

www.jochen-ihle.ch; Wildnis erleben. Praktische 

Anleitungen für Outdoor-Aktivitäten mit Kindern 

und Jugendlichen, F. Danks, J. Schofield, AT Verlag; 

www.sac.ch > Jugend; www.mit-kids.ch; 

www.wandersite.ch > Wandern mit Kindern; 

www.myswitzerland.com > Erlebnisse > Familien-

ferien

Ökologische Werbeartikel
Unternehmen, ob grosser Konzern oder klei-

ner Familienbetrieb, verschicken regelmässig 

Werbeartikel. Das ist eine Belastung für die 

Umwelt, weil sie oftmals billig und in grossen 

Mengen produziert werden. Jetzt gibt es ein 

Nachschlagewerk mit Tipps für ökologisch aus-

gerichtete Werbeartikel.

> Bestellen unter: respect@kwopen.com, 

www.kwopen.com 

Die Geheimnisse des Wolfs
Der Wolf sorgt immer wieder für Aufregung 

und Schlagzeilen. Eine Website, die der Verein 

Wildtier Schweiz in Zusammenarbeit mit dem 

BAFU erarbeitet hat, gibt einen umfassenden 

und spannenden Einblick in Biologie, Lebens-

raum und Gesetz. Ein idealer Einstieg für alle, 

die mehr über den Wolf erfahren möchten.

> www.wild.uzh.ch/wolf 

Mit iPhone richtig Gas geben
Mit der richtigen Fahrtechnik lässt sich die Um-

welt schonen. www.eco-drive.ch gibt Tipps und 

einen Überblick zu Kurs- und Ausbildungsmög-

lichkeiten in der ganzen Schweiz. Neu ist eine 

Gratis-App erhältlich, mit der sich die persön-

liche CO2-Bilanz überwachen und verbessern 

lässt. Im App-Store ist sie mit dem Suchbegriff 

«Treibstoffverbrauch» zu finden.

> Eco-Drive, Zürich, 043 344 89 89, 

info@eco-drive.ch, www.eco-drive.ch 

Wissen über den Wald

Wie wirkt sich der Klimawandel auf den Wald 

und seine Bewirtschaftung aus? Was entdeckt 

ein Computertomograf im Holzinnern? Wie sind 

die Baumarten in Europa verteilt? Was macht 

eigentlich der Borkenkäfer? Welche Holzwerk-

stoffe werden im Bauwesen eingesetzt? Aber 

auch: Wie liest man Tierspuren im Schnee? Auf 

einer Wissensplattform von vier in der Schweiz, 

Deutschland und Österreich tätigen Waldfor-

schungsanstalten gibt es dazu viele Informatio-

nen. Dies ist besonders interessant im Hinblick 

auf das Internationale Jahr des Waldes 2011.

> www.waldwissen.net 

Tipps

zVg
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Öko und chic zugleich

Öko muss nicht nach Öko aussehen: Der 

Online-Shop «rrrevolve.ch» hat sich auf nach-

haltig produzierte und energiesparende Artikel 

mit ansprechendem Design spezialisiert. Dazu 

gehören Accessoires wie Taschen, Energie-

sparprodukte, Kleider, Möbel, Lampen oder 

Küchengeräte. Zum Beispiel eine Kaffeema-

schine, die ganz ohne Strom auskommt und 

gut aussieht.

> www.rrrevolve.ch

Auf leisen Schuhen
Schneeschuhlaufen wird immer beliebter: 

Durch verschneite, unberührte Natur zu wan-

dern, ist gut für die Seele und beschert ein-

drückliche Naturerlebnisse. Allerdings gerät 

man schnell in Konflikt mit Wildtieren. Deshalb 

sind Wildruhe- und Wildschutzgebiete strikt 

zu respektieren. Die Kampagne «Respektiere-

deine-Grenzen» des BAFU und des Schweizer 

Alpen-Clubs SAC liefert dazu wichtige Hinwei-

se (www.respektiere-deine-grenzen.ch). Siehe 

auch die Angaben zum Faltprospekt auf Seite 

59. umwelt hat nachfolgend einige Infotipps für 

eine gelungene Schneeschuhtour versammelt:

> Wandern und Geniessen im Winter, 

H. Staffelbach, AT Verlag; 50 Schneeschuhtouren 

in der Schweiz, R. Lutz (erhältlich im Buchhandel 

oder beim Autor, lutztourverlag@bluewin.ch,

044 242 75 74); www.sentiers-raquettes.ch 

(Schweizerischer Schneeschuhverband); 

www.globaltrail.net; www.zchsv.ch

Gutes Essen liegt so nah

Die Regionalmarken und Bauernverbände der 

Kantone Aargau, Bern und Solothurn sowie der 

Zentralschweiz haben sich zum Verein «Das 

Beste der Region» zusammengeschlossen. Für 

Konsumentinnen und Konsumenten heisst das: 

Sie erhalten auf der Website einen Überblick zu 

entsprechenden Verkaufsstellen und können 

sicher sein, dass die Produkte nicht auf langen 

Wegen durch Europa herangekarrt wurden.

> Das Beste der Region, Bärau (BE), 

034 409 37 11, www.regionalprodukte.ch 

Umweltschutz in der Arztpraxis
Die Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz star-

ten eine Ratgeber-Reihe mit Tipps für eine öko-

logisch sinnvolle Einrichtung der Praxis. Dabei 

werden Themen wie Beleuchtung oder Energie-

check behandelt. 

> Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz, Basel, 

061 322 49 49, www.aefu.ch > Themen > Praxis-

ökologie > Mehr Infos > Downloads 

Naturfilme für jedermann
Der Verein «Filme für die Erde» fördert die Ver-

breitung wissenschaftlich fundierter Umwelt-

filme. Das Grundprinzip: Der Verein verschenkt 

von Unternehmen gesponserte Filme als DVDs, 

die dann «von Freund zu Freund» weiterge-

geben werden müssen. Ebenso erhalten Schu-

len Gratis-DVDs, wenn sie die Filme sinnvoll 

in den Unterricht integrieren können (derzeit  

gibt es einen Film zur Gentechnologie). Der 

Verein wurde von der Unesco wegen seines 

Beitrags zur Umweltbildung in der Schweiz 

ausgezeichnet. 

> Filme für die Erde, Winterthur, 

052 202 25 53, mail@filmefuerdieerde.ch, 

www.filmefuerdieerde.ch 

zVg

Impressum 4/2010 November 2010 / Das Magazin umwelt des BAFU erscheint viermal jährlich und kann kostenlos abonniert werden; ISSN 1424-7186. /  

Herausgeber: Bundesamt für Umwelt BAFU. Das BAFU ist ein Amt des Eidg. Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK / Projektober leitung: 

Bruno Oberle,  Thomas Göttin / Konzept, Redaktion, Produktion: Georg Ledergerber (Gesamtleitung), Kathrin Schlup (Stellvertretung); Daniela Jost, Beat Bringold und 

Lucienne Rey (Dossier «Umweltbildung»); Beat Jordi (Einzelthemen), Luc Hutter (online), Hansjakob Baumgartner, Gregor Klaus, Cornélia Mühlberger de Preux; Valérie 

Fries (Redaktionssekretariat) / Externe journalistische Mitarbeit: Urs Fitze, Nicolas Gattlen, Viera Malach, Kaspar Meuli; Peter Bader und Nicole Bärtschiger (Rubri-

ken); Jacqueline Dougoud (Lektorat, Korrektorat, Übersetzungen) / Visuelle Umsetzung: Atelier Ruth Schürmann, Luzern / Redaktionsschluss: 15. Oktober 

2010 / Redak tionsadresse: BAFU, Kommunikation, Redaktion umwelt, 3003 Bern, Tel. 031 323 03 34,  Fax 031 322 70 54, magazin@bafu.admin.ch / Sprachen: 

Deutsch, Französisch;  Italienisch in Auszügen ausschliesslich im Internet / Online: Der Inhalt des Magazins (ohne Rubriken) ist abrufbar unter www.umwelt-schweiz.ch/

magazin / Papier: Cyclus Print, 100 % Altpapier aus sortierten Druckerei- und Büroabfällen / Auflage  dieser Nummer: 46 000 Expl. Deutsch, 17 500 Expl. Franzö-

sisch / Druck und Versand: Swissprinters St. Gallen AG, 9001 St. Gallen, www.swissprinters.ch / Gratisabonnemente, Nachbestellungen einzelner Nummern und 

 Adressänderungen: umwelt, Swissprinters St. Gallen AG, Leserservice, 9001 St. Gallen, Tel. 058 787 58 68, Fax 058 787 58 15, umweltabo@bafu.admin.ch,   

www.umwelt-schweiz.ch/magazin / copyright: Nachdruck der Texte und Grafiken erwünscht mit Quellenangabe und Belegexemplar an die Redaktion.

zVg



umwelt 4/2010 62

Intern

Geschäftsstelle NATUR
Basel
Tel. 061 205 10 10
info@natur.ch
www.natur.ch 
(auch für Kongressanmeldungen)

Das BAFU saniert seinen Personalkredit

Die BAFU-Direktion hat Ende September 2010 ein Sanierungsprogramm beschlossen, mit welchem 

Aufgaben im Umfang von 30 Vollzeitstellen abgebaut oder ausgelagert werden. Der Sparbedarf   be-

läuft sich auf 3,9 Millionen Franken, was 7,5 Prozent des Personalkredits entspricht. Die Massnah-

men werden bis Ende 2012 umgesetzt und können ohne Entlassungen durchgeführt werden.

Verschiedene Faktoren haben die Direktion zu dieser umfassenden Sanierung veranlasst: Als Aus-

wirkung der Wirtschaftskrise hat die Fluktuation der Mitarbeitenden deutlich abgenommen, und 

der Personalkredit ist zusehends unter Druck geraten. In den vergangenen Jahren musste das BAFU 

weitere Aufgaben übernehmen, ohne dafür in jedem Fall zusätzliche personelle Ressourcen zu er-

halten. Diese unbefriedigende Situation hat sich ab 2010 zusätzlich verschärft. Das Parlament hat 

für das laufende Jahr den Personalkredit des Bundes um 1 Prozent gekürzt. Weiter sieht das Stabili-

sierungsprogramm des Bundesrates, das noch dieses Jahr vom Parlament verabschiedet werden soll, 

eine zusätzliche Kürzung auf insgesamt 2 Prozent ab 2013 vor.

Aufgrund einer Aufgabenüberprüfung werden beim BAFU bis spätestens Ende 2012 rund  

30 Vollzeitstellen eingespart. Die beiden Abteilungen «Artenmanagement» und «Natur und Land-

schaft» werden auf Anfang 2011 zusammengelegt. Evelyne Marendaz Guignet wird die neue Ab-

teilung «Arten, Ökosysteme, Landschaften» leiten, während Franz-Sepp Stulz bis zu seiner Pen-

sionierung als Berater der Direktion mit Spezialaufgaben betraut wird. Ebenfalls auf Anfang 2011 

werden Installation und Unterhalt der Geräte und Instrumente der hydrologischen Messstellen sowie 

die Betreuung der Kalibrierstelle für hydrometrische Messgeräte (Eichkanal) von der BAFU-Abteilung 

Hydrologie an das Bundesamt für Metrologie (METAS) in Bern-Wabern übertragen.

Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) hat 

die Sanierungsmassnahmen gutgeheissen. So wird die Grundlage geschaffen, damit Flexibilität 

und Handlungsspielraum des BAFU in der Umwelt- und Ressourcenpolitik auch in den kommenden  

Jahren sichergestellt werden können.

NATUR 2011 mit Sonderschau 
«Mein Wohntraum»

Vom 10. bis 13. Februar 2011 findet im Messe- und Kon-

gresszentrum Basel die 6. NATUR Messe mit Kongress 

(zum Thema Natur und Konsum), Messe, Festival und Gala 

statt. An diesem schweizweiten Treffpunkt für Nachhaltig-

keit ist das BAFU diesmal mit der interaktiven Ausstellung 

«Mein Wohntraum» präsent. Hier können sich Interessier-

te ihren persönlichen Wohntraum erträumen. Dabei er-

fahren sie seine Auswirkungen auf ihre Gesundheit, aber 

auch auf die Landschaftsentwicklung, die Raumplanung 

und den Ressourcenverbrauch. Zudem finden sie viele 

Tipps, um einen möglichst nachhaltigen und umweltscho-

nenden Wohn- und Lebensstil zu pflegen. Die Sonderschau 

entstand in Partnerschaft mit den Bundesämtern für Ener-

gie, für Gesundheit, für Raumentwicklung und für Woh-

nungswesen sowie mit dem NATUR-Festival.
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Das Auto der Zukunft wird nicht mehr mit 
 einem Verbrennungsmotor fahren. Die fossilen 
Kraftstoffe Benzin und Diesel schädigen das 
 Klima und werden allmählich knapp. Da bietet 
sich der saubere Elektroantrieb als Alternative 
an. Sein Schwachpunkt: Der benötigte Strom 
lässt sich nicht so leicht in einem Akkumulator 
speichern wie Benzin und Diesel im Tank. Unter 
den bisher entwickelten Akkus ist der Lithium-
Ionen-Akkumulator der wirkungsvollste.

Der Li-Ion-Akku – so sein Kürzel – hat viele 
Vorzüge: Er zeichnet sich durch eine hohe Ener-
giedichte aus, braucht also wenig Speicherplatz 
– im Vergleich etwa zum Nickel-Cadmium-Akku-
mulator. Er funktioniert bei unterschiedlichen 
Temperaturen, unterliegt keinem Memory- Effekt, 
der die wiederaufladbare Leistung schmälert, und 
weist eine sehr geringe Selbstentladung auf. Vom 
Li-Ion-Akku ist die Lithium-Batterie zu unterschei-
den, die häufig als Knopfzelle für Quarz uhren, 
Kameras oder Herzschritt macher vorkommt und 
nicht wiederaufladbar ist.

Warum gerade Lithium für die Herstellung 
von Akkus? Weil es zum einen das leichteste 
aller Metalle ist und zum andern leicht Elek-
tronen abgibt und aufnimmt. Li-Ion-Akkus 
versorgen deshalb tragbare Geräte mit hohem 

Energiebedarf, für welche herkömmliche Akkus 
zu schwer oder zu gross wären: Mobiltelefone, 
Digitalka meras oder Notebooks. Vor Kurzem hat 
diese zurzeit modernste Akku-Technik auch in 
der Elektro mobilität Einzug gehalten als Ener-
giespeicher für E-Bikes (Pedelecs), Elektroscooter, 
Elektroautos und Hybridfahrzeuge.

Müssen wir uns durch den ökologischen Um-
bau des Fahrzeugparks statt vor einer Ölkrise bald 
vor einer Lithium-Krise fürchten? Die Industrie 
schätzt die Versorgungslage bei diesem Leicht-
metall als günstig ein. Weil aber der Abbau der 
weltweit wenigen Lagerstätten mit stark lithium-
haltigem Gestein infolge der massiv verstärkten 
Nachfrage nicht mehr genügte, ist man dazu 
übergegangen, das begehrte Element aus Salz-
seen zu gewinnen: ein teures und energieinten-
sives Verfahren. Umgekehrt wird gebrauchtes 
Lithium künftig in gros sen Mengen im Abfall-
strom zu erwarten sein. Dies hat das BAFU veran-
lasst zu untersuchen, unter welchen technischen 
und wirtschaftlichen Bedingungen sich das Me-
tall zurückgewinnen lässt. Damit diese wertvolle 
Ressource für Umwelttechnologien ausreichend 
und kostengünstig verfügbar bleibt.

Georg Ledergerber
www.umwelt-schweiz.ch/magazin2010-4-16 

Gefragter Speicher: 
der Lithium-Ionen-Akkumulator
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Die Energiedichte des Li-
thium-Ionen-Akkumulators 
(Bildmitte) ist zwar zwei- 
bis dreimal höher als bei 
herkömmlichen Akkus, aber 
von jener der fossilen Kraft-
stoffe Benzin und Diesel 
noch weit entfernt. Deshalb 
bleibt die Reichweite von 
Elektrofahrzeugen vorerst 
erheblich eingeschränkt.
Bild: BMW/motor-talk.de
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