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>   Vorschau

Die Schweizer Bevölkerung ist viel unterwegs. Ob 
 beruflich als Pendler oder in der Freizeit und in den 
Ferien. Von den mobilen Menschen und Gütern profi-
tiert auch die Wirtschaft. Doch die Mobilität hat ihren 
Preis – die  Folgen der Mobilität belasten die Umwelt. 
Das nächste Heft, das Ende August erscheint, zeigt, 
dass umweltgerechte Mobilität möglich ist und wel-
che Voraussetzungen es dazu braucht.

>  Zum Titelbild
 

      Ein Abwasserkanal der Stadt Zürich wird gereinigt.
      Bild: Karin Hofer

>   Gut zu wissen 

Alle Artikel dieses Heftes – ausser den Rubriken – 
sind auch im Internet verfügbar:
www.bafu.admin.ch/magazin2012-2
Die meisten Beiträge enthalten weiterführende Links 
und Literaturangaben.
Das BAFU im Internet: www.bafu.admin.ch
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Umweltinfrastruktur bringt uns Sicherheit 
Überschwemmungen in Bangkok; Erdrutsche in Ko-
lumbien; Murgänge in der Schweiz – vermutlich Fol-
gen des Klimawandels. Verschmutzte Gewässer in 
Chinas Grossstädten; Abfallhalden in Indien, Raubbau 
an Bodenschätzen in Kanada – natürliche Ressourcen 
werden durch Unachtsamkeit und Gleich gültigkeit 
belastet, Grund und Boden wird zerstört. Darunter 
leiden die Menschen. Auch wir in der Schweiz haben 
schon ähnlich schmerzvolle Erfahrungen gemacht, 
als in der Nachkriegszeit unsere Seen überdüngt wa-
ren und sich an Waldrändern Müllberge türmten. 

Wir haben daraus gelernt. Einschneidende Mass-
nahmen, wie etwa Badeverbote in Flüssen und Seen 
in den 60er- und 70er-Jahren, blieben nicht ohne 
Wirkung. Innerhalb weniger Jahrzehnte konnten wir 
dank dem Natur- und Heimatschutzgesetz sowie dem 
Umwelt- und dem Gewässerschutzgesetz griffi ge 
Normen entwickeln, Schäden an der Umwelt korri-
gieren und einen Sinneswandel bei den Menschen  
auslösen. Wir haben viel Geld und viel Geist in unsere 
Natur investiert. Wir haben Kehrichtverbrennungs-, 
Abwasserreinigungs- und Recyclinganlagen gebaut. 
Heute hat die gesamte Umweltinfrastruktur einen 
Wert von 320 Milliarden Franken, wie das BAFU in 
 einer Studie ermitteln liess. Diese grossen Investi-
tionen unserer Eltern und Grosseltern haben sich ge-
lohnt. Dazu gehören auch weitere Bauten – etwa jene 

zum Schutz vor Naturgefahren im Alpenraum oder die 
Vorrichtungen gegen Lärm im Mittelland. Sie sind von 
unschätzbarem Wert. Sie schützen unseren Lebens-
raum, geben den Menschen Sicherheit und lassen 
gleichzeitig Raum für Wachstum und Entwicklung zu.

Wir lernen weiter. Eine sorgfältige Raumplanung 
und regelmässige Investitionen sind nach wie vor 
nötig. Nur dann können sich auch künftige Genera-
tionen an einer intakten Umwelt erfreuen. Wir wollen 
aber auch unsere Technologien und das immense 
Know-how denjenigen Ländern zur Verfügung stellen, 
die sich auf einem steilen Wachstumspfad bewegen 
und mit denselben Umweltproblemen konfrontiert 
sind, wie wir sie in den letzten 50 Jahren bewältigen 
mussten. Umweltschäden – ganz besonders in den 
Bereichen Wasser und Klima – haben globale Auswir-
kungen. Es ist daher auch in unserem Interesse, den 
Ausbau der Umweltinfrastrukturen, beispielsweise 
der Trinkwasserversorgung aus dem Bodensee, zur 
Sicherheit von Mensch und Umwelt grenzüberschrei-

tend voranzutreiben.
Doris Leuthard

Bundesrätin und Vorsteherin des Eidgenössischen 
Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und 

Kommunikation (UVEK)

Bundesrätin 
Doris Leuthard ist für 
die Schweizer 
Umweltinfrastruktur 
zuständig.
Bild: Keystone, Gaetan Bally
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BEREICHE DER UMWELTINFRASTRUKTUR

Wertvolle Bauten im Unter- und Hintergrund

In öffentlicher Hand (oder unter 
starkem Einfluss der öffentlichen 
Hand über Regulierungen)

Privatbesitz

Wiederbeschaffungswert öffentlich 

Wiederbeschaffungswert privat

Gesamtkosten pro Jahr (Bereich 
öffentliche Hand)

Finanzierung des öffentlichen Teils

Erwartete generelle Entwicklung 
der Kosten bis 2030

•  Trinkwasserfassungen
    und -aufbereitungsanlagen
•  Trinkwasserleitungen
•  Reservoirs
•  Pumpwerke
•  Brunnen

•  Hausanschlüsse und 
 Gebäudeinfrastruktur für
 Trinkwasser
•  Trinkwasserfassungen für 

Industrie und Gewerbe

50 Mrd. CHF

61 Mrd. CHF

1,5–1,9 Mrd. CHF

Grösstenteils über Gebühren/
Verursacherprinzip

Leicht steigend auf 
1,7 –2,0 Mrd. CHF

•  Hochwasserschutz
•  Lawinenverbauungen
•  Schutz vor Murgängen, 
 Steinschlag, Erosion usw. 
•  Infrastruktur zur Bekämpfung 

von Waldbränden
•  Hydrologische und meteoro -

lo gische Messnetze

•  Private Schutzbauten
•  Blitzschutzinstallationen
•  Erdbebensichere Bauten

48 Mrd. CHF

35 Mrd. CHF

0,7–1,0 Mrd. CHF

Verbundaufgabe. Bund, 
Kantone und Gemeinden je 
rund ein Drittel; Bund teil weise
grösserer Anteil

Leicht steigend auf 
1,0–1,3 Mrd. CHF

        TRINKWASSER           ABWASSER                             NATURGEFAHREN                  ABFALL                                   LÄRM                            ARTENMANAGEMENT                             LUFT  

Die Schweiz birgt einen Schatz, den wir im Alltag oft vergessen: Trinkwasserleitungen, Abwasserreinigungsanlagen, 
Lawinenverbauungen, Lärmschutzwände oder Kehrichtverbrennungsanlagen. Kurz: die Umweltinfrastruktur. Ihr 
Wiederbeschaffungswert beträgt insgesamt rund 320 Milliarden Franken.

•  Kanalisation
•  Abwasserreinigungsanlagen
    

•  Hausanschlüsse und Gebäude-
 infrastruktur für Abwasser
•  Industrielle und gewerbliche 

Abwasserreinigungsanlagen

65 Mrd. CHF

42 Mrd. CHF

2,2 Mrd. CHF

Grösstenteils über Gebühren/
Verursacherprinzip

Leicht steigend auf 
2,4–2,7 Mrd. CHF
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Wertvolle Bauten im Unter- und Hintergrund

    
•  Kehrichtverbrennungsanlagen 

(KVAs)
•  Deponien (z. B. für KVA-
    Schlacke oder Bauabfälle)
•  Kompost- und Vergärwerke
•  Klärschlammverbrennungs-

anlagen
•  Separatsammelstellen
•  Recyclinganlagen für Glas, Stahl, 

Metall, Papier usw.
•  Recyclinganlagen für Säuren, 
 Laugen, Metallabwässer usw.

•  Separatsammelstellen des 
  Detailhandels (PET, Batterien 

usw.) 
•  Private Abfalleimer

12 Mrd. CHF

Keine Angaben

0,9 Mrd. CHF

Grösstenteils über Gebühren/
Verursacherprinzip

Ungefähr stabil

•  Wildtierpassagen
•  Amphibienunterführungen
•  Fischaufstiegshilfen

0,5 Mrd. CHF

Keine Angaben

weniger als  0,02 Mrd. CHF

Bund/Kantone

Ungefähr stabil

•  Lärmschutzwände
•  Schallschutzfenster
•  Belagsersatz
•  Verbesserungen an 
 Reise- und Güterwagen 

•  Private Lärmschutzbauten 

5 Mrd. CHF

Keine Angaben

weniger als 0,1 Mrd. CHF

Durch Bund via zweck-
gebundene Steuern und 
Abgaben sowie durch 
Kantonsbeiträge

Ungefähr stabil 

                 ABFALL                                   LÄRM                            ARTENMANAGEMENT                             LUFT  

•  Monitoringanlagen zur 
Messung der wichtigsten 
Luftschadstoffe

•  Technische Komponenten 
wie Filter für Luftrein-
haltung und Klimaschutz

0,02 Mrd. CHF

Keine Angaben

Keine Angaben

Bund/Kantone

Ungefähr stabil

UMWELTINFRASTRUKTUR DER öFFENTLICHEN HAND: WERTANTEIL DER BEREICHE

Trinkwasser 27,7 %

Naturgefahren 26,6 %

Lärm 2,8 %

Luft 0,01 %

Abfall 6,6 %

Artenmanagement 0,3 %

Quelle: BAFU; Bilder: AURA

Abwasser 36 %
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Jeder Hausbesitzer, jede Hausbesitzerin weiss: 
Rücklagen müssen rechtzeitig gebildet werden, 
damit es bei Renovationen oder Umbauten nicht 
zu einem finanziellen Engpass kommt. Das selbe 
Prinzip gilt auch für die öffentliche Umwelt
infrastruktur. Insbesondere in wirtschaftlich 
schwachen Zeiten ist es eine grosse Herausforde
rung, genügend finanzielle Mittel für deren Un
terhalt und Erneuerung bereitzustellen. 

Tausende von Kilometern und mehr. Der Einsatz 
von Umweltinfrastrukturen in der Schweiz ist 
umfassend und vielfältig. Mehr als 1,6 Millio
nen Gebäude sind an die Trinkwasserversor
gung und an die Kanalisation angeschlossen. 
Das entsprechende Leitungsnetz erstreckt sich 
über eine Länge von rund 100 000 Kilometern. 
Zahllose Hochwasserschutzbauten schirmen 
das Einzugsgebiet von Flüssen und Wildbächen 
vor Überschwemmungen ab, und in Bergre
gionen sorgen Lawinenschutzverbauungen und 
Steinschlagnetze für mehr Sicherheit. Dank  
30 Kehrichtverbrennungsanlagen und mehreren 
Dutzend Recyclinganlagen werden die Siedlungs
abfälle in der Schweiz heute umweltschonend 
entsorgt oder verwertet. In den letzten Jahren 
wurden zudem viele Lärmschutzwände errich
tet, und dank zahlreicher Filteranlagen ist die 
Luft sauberer geworden. Auch Wildtierpassagen 
und Amphibienunterführungen zählen zu den 
Umweltinfrastrukturen. 

Wichtiger Standortfaktor. Eine qualitativ hochwer
tige Umweltinfrastruktur sichert die Attraktivi
tät der Schweiz als Wirtschaftsstandort. Für die 
Nahrungsmittelindustrie, die Landwirtschaft 
und den Tourismus sind fruchtbare und un
belastete Böden sowie eine breite Artenvielfalt 
zentral, aber auch andere Wirtschaftszweige 
sind auf sauberes Wasser oder gut abgesicherte 
Verkehrswege angewiesen. Zudem könnten viele 
Produktionsstandorte ohne schützende Umwelt

infrastruktur gar nicht existieren, da Hochwasser 
oder andere Naturgefahren keinen sicheren Betrieb 
zulassen würden. 

Von der hohen Qualität der Umweltinfrastruk
tur profitieren auch die Schweizer Haushalte. Die 
Trinkwasserversorgung funktioniert hierzulande 
flächendeckend. Dasselbe gilt für die Abwasser und 
die Abfallentsorgung. In dicht besiedelten Gebieten 
sorgen Lärmschutzmassnahmen für bessere Lebens
qualität, und zahlreiche Wohngebiete können nur 
dank Anlagen, die vor Naturgefahren schützen, 
besiedelt werden. Umweltinfrastrukturen tragen 
daher erheblich zur Sicherheit und Gesundheit der 
Bevölkerung und zu ihrer Lebensqualität bei.

Wert der Umweltinfrastruktur. Müsste man die gesam
te bestehende Umweltinfrastruktur neu aufbauen, 
würde dies Kosten von über 320 Milliarden Franken 
verursachen. Dieser sogenannte Wiederbeschaf
fungswert der Umweltinfrastruktur entspricht 

von der Grössenordnung her ungefähr dem der 
Verkehrsinfrastruktur. Der Wert der Umweltinfra
struktur in Privatbesitz beträgt etwa 140 Milliar
den Franken, im Einflussbereich der öffentlichen 
Hand liegen Anlagen und Bauten im Wert von rund   
180 Milliarden Franken.

Die jährlichen Aufwendungen für die öffent
liche Umweltinfrastruktur betragen heute rund 
6 Milliarden Franken. Dazu gehören neben den 
Kosten für Betrieb und Unterhalt auch die Kapi
talkosten wie Abschreibungen und Zinsen für 
Fremdkapital bei Erneuerungs, Ersatz und Neu
investitionen. Besonders grosse Budgetposten sind  

Die jährlichen Aufwendungen für die öffent-
liche Umweltinfrastruktur betragen heute 
rund 6 Milliarden Franken. Dazu gehören 
Betriebs-, Unterhalts- und Kapitalkosten.

UNTERHALT VON UMWELTINFRASTRUKTUREN

Unverzichtbare Investitionen zum
Schutz von Mensch und Umwelt
Ob Hochwasserschutzbauten oder Abwasserleitungen – leistungsfähige Umweltinfrastrukturen sind ein bedeuten-
der Pfeiler einer funktionierenden Volkswirtschaft. Deshalb muss ihre Substanz langfristig erhalten und teilweise 
verstärkt werden. Eine grosse Herausforderung für die Schweiz.
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dabei die Kosten für die Abwasserentsorgung  
(2,2 Mrd. CHF) und für die Trinkwasserversorgung 
(1,7 Mrd. CHF). Die Kosten der Kehrichtverbren
nungsanlagen belaufen sich auf 850 Millionen 
Franken pro Jahr; der Hochwasserschutz kostet 
rund 520 Millionen Franken. Die Kosten für die 
weiteren Umweltinfrastrukturbereiche fallen ver
gleichsweise gering aus.

Die grössten Herausforderungen. Insbesondere in 
den Städten haben viele Kanalisationen zur Ab
wasserentsorgung das Ende ihrer Lebensdauer er
reicht und müssen in den kommenden Jahren um
fassend saniert oder ersetzt werden. Auch die 
grossen und teuren Hochwasserschutzwerke aus 
dem 19. und dem beginnenden 20. Jahrhundert an 
Rhone, Aare, Alpenrhein, Linth, Reuss sowie die Ju
ragewässerkorrektion müssen in den nächsten 
Jahrzehnten grundlegend erneuert werden. Die Ge
samtkosten für die Umweltinfrastruktur dürften 
daher künftig steigen. Doch es müssen nicht nur 
kostspielige Ersatzinvestitionen finanziert werden. 
Durch Bevölkerungswachstum, Siedlungsentwick
lung und Klimawandel entsteht zusätzlicher Druck 
auf die Umwelt, sodass manche Umweltinfra
strukturen ausgebaut werden müssen. Auch neue 
 Umweltgefahren können zu Kostensteigerungen 
führen. Jüngstes Beispiel ist die aktuelle Forderung 
nach einer zusätzlichen Reinigungsstufe bei  
Kläranlagen zur Elimination von Mikroverunreini
gungen.

Wer trägt die Kosten? Insgesamt ist aus gesamt
schweizerischer Sicht nur mit einem moderaten 
Kostenanstieg zu rechnen, regional oder lokal 
kann dieser jedoch sehr hoch ausfallen. Die 
Gründe dafür sind vielfältig. Mangelnde Rück
stellungen bei der Trinkwasserversorgung oder 
Abwasser entsorgung sind eine mögliche Ursache, 
ebenso kann Platzmangel eine dringend notwen
dige Erweiterung einer Abwasserreinigungs oder 
Kehrichtverbrennungsanlage verunmöglichen 
und einen teuren Neubau an einem anderen 
Standort zur Folge haben. 

Die Finanzierung der Umweltinfrastruktur 
erfolgt nicht in jedem Fall auf gleiche Weise: Den 
Schutz vor Naturgefahren übernehmen – je zu 
etwa gleichen Teilen – der Bund, die Kantone und 
die Gemeinden aus allgemeinen öffentlichen Mit
teln. Für das Trinkwasser und die Abwasser und 
Abfallentsorgung bezahlen die Nutzerinnen und 
Nutzer hingegen Gebühren. In den Gebühren 
sollte dementsprechend auch ein Beitrag für die 
künftige Erneuerung und allenfalls den Ausbau 
der benötigten Infrastruktur inbegriffen sein.

Infrastrukturmanagement wird wichtiger. Insbeson
dere in den angelsächsischen Ländern (v. a. in 

Australien, Grossbritannien und den USA) hat 
der drohende Verfall kommunaler Infrastruktu
ren für Schlagzeilen gesorgt und zur Einführung 
eines nationalen Infrastrukturmanagements ge
führt. Die Qualität der Schweizer Umweltinfra
struktur ist hingegen nach wie vor hoch. Auch die 
Planungsprozesse laufen weitgehend gut. Doch 
auch hierzulande ist man bemüht, die Entschei
dungsgrundlagen fortlaufend zu verbessern und 
die Professionalisierung weiter voranzutreiben – 
wie etwa mit einem integralen Schutzbautenma
nagement –, damit Qualität und Sicherheitsstan
dards auch in Zukunft in einem vernünftigen Kos
tenrahmen gewährleistet werden können. 

Als Umwelt und Ressourcenamt ist das BAFU 
der langfristigen Erhaltung der Umweltinfra
strukturen verpflichtet und unterstützt daher 
auch die Weiterentwicklung des Infrastrukturma
nagements. Sei dies mittels finanzieller Unterstüt
zung, über KnowhowTransfers oder durch geziel
te  Anpassung von Vorschriften. 

Rolf Gurtner, BAFU
Weiterführende Links unter
www.bafu.admin.ch/magazin2012-2-01

KONTAKT
Rolf Gurtner
Stv. Sektionschef Ökonomie
BAFU
031 322 57 25
rolf.gurtner@bafu.admin.ch

Im August 2005 wurde 
Brienz (BE) von schweren 
Unwettern heimgesucht 
(oben). Ein Jahr später 
waren die Sanierungs-
arbeiten und die Befes-
tigung der Bachufer 
immer noch im Gange.
Bilder: Keystone
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TRINKWASSERVERSORGUNG

Fast 40 Prozent des in der Schweiz gewonnenen Trinkwassers stammen aus Kleinanlagen mit weniger als 
5000 angeschlossenen Bezügern. Im Interesse einer besseren Wasserqualität und Versorgungssicherheit 
sollten die kleinräumigen Strukturen künftig zu regionalen Verbundnetzen ausgebaut werden.

Aus verlässlicher Quelle

Sondierbohrung für die 
Tiefengrund-

wasserfassung Sonvilier

La Ferriére

Les Bois

La Peuchapatte

Les Breuleux

Saignelégier

Villeret

Sonvilier

Neues Pumpwerk St. Immer

Tiefengrundwasserfassung Sonvilier

Quellwasser Pumpstation Cormoret

Wasserreservoir Mont Crosin

La Cerneux-Veusil-Dessous
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«Die Wasserversorgung der Freiberge ist ein Vor-
zeigebeispiel für eine seit Jahrzehnten funktionie-
rende, erfolgreiche Regionalisierung», erklärt der 
Geologe Benjamin Meylan von der Sektion Grund-
wasserschutz beim BAFU. Ganz freiwillig haben 
die 27 Gemeinden am Nordrand der Schweiz diese 
Vorreiterrolle allerdings nicht übernommen. Der 
Zusammenschluss erfolgte aus der Not heraus.

In den Freibergen (Franches-Montagnes, JU) 
fällt mehr Niederschlag als im Mittelland, 
und dennoch gibt es auf dieser Hochebene 
zwischen dem Delsberger Becken im Nordos-
ten und der Stadt La Chaux-de-Fonds (NE) im 
Südwesten weder bedeutende Fliessgewässer 
noch grössere Seen. Des Rätsels Lösung ver-
birgt sich im Untergrund mit seinem stark 
verkarsteten Kalk gestein. Tausende von trich-
terförmigen Senken überziehen das auf rund 
1000 Metern über Meer gelegene Plateau mit 
seinen landschaftstypischen Wytweiden und 
Tannenwäldern. Ein Grossteil des Regen- und 
Schmelzwassers verschwindet durch diese so-
genannten Dolinen über Höhlensysteme meh-
rere hundert Meter in die Tiefe.

Die meisten Quellen treten erst am Fuss 
der Höhenkämme in den angrenzenden Fluss-
tälern des Doubs und der Schüss wieder an die 
Erdoberfläche. Nur in einigen Muldenlagen, 
wo Mergel und Ton den sonst durchlässigen 
Untergrund abdichten, konnten kleinere Moor- 
seen entstehen.

Die Natur erzwingt eine regionale Lösung. Der na-
turbedingte Mangel an Wasservorräten hat die 
kleinen Dörfer der Franches-Montagnes bereits 
in den 1930er-Jahren zu einer regionalen Pla-
nung der Trinkwasserversorgung gezwungen. 
Bis dahin hatte man sich mit Zisternen behol-
fen – eine qualitativ und quantitativ unbefrie-
digende Lösung. Eine zentrale Verteilung sollte 
die Versorgung mit bakteriell einwandfreiem 
Wasser in ausreichender Menge sicherstellen.

1936 wird daher der Wasserversorgungs-
verband SEF gegründet, der heute ein Ein-
zugsgebiet von etwa 400 Quadratkilometern 
umfasst und 27 Gemeinden in den Kantonen 
Jura und Bern jährlich mit 1,5 Millionen Ku-
bikmetern Trinkwasser beliefert. Angesichts 
der politischen Grosswetterlage im Vorfeld 
des 2. Weltkriegs lehnen die Bundesbehörden 
die ursprünglich am Grenzfluss Doubs bei 
Le Theus seret (JU) geplante Quellfassung aus 
Gründen der nationalen Sicherheit ab. Gleich-
zeitig sichern sie aber zu, eine zentrale Versor-
gung für die Hochebene im gut 12 Kilometer 
südöstlich gelegenen St.-Immer-Tal mit Bundes-
geldern von 1,1 Millionen Franken zu unter-
stützen, was gut einem Viertel der damaligen 
Baukosten entsprach.

Gemeinsame Infrastruktur. Statt die steile Süd-
flanke des Doubstals zu überwinden, muss das 
Trinkwasser für die Freiberge nun von der zu-
erst gebauten Grundwasserfassung im Flusstal 
der Schüss bei Cortébert im Berner Jura auf 
den Höhenzug des Montagne du Droit ge-

Karstquelle in Cormoret (links)
Grundwasserpumpstation Cortébert (oben)
Alle Bilder: zVg; Karte: swisstopo (BA120078)

Die Trinkwasser-
versorgung der 
Hochebene in den 
jurassischen 
Freibergen erfolgt 
mit zwei Pumpwer-
ken (blaue Quadrate) 
vom  St.-Immer-Tal 
aus. Mit der geplan-
ten Tiefengrundwas-
serfassung bei Son -
vilier (gelb) wird die 
regionale Wasser-
versorgung künftig 
sogar über ein 
drittes Standbein 
verfügen.

Montfaucon

Lajoux

Les Genevez

Tramelan

Wasserreservoir Mont Crosin

Wasserreservoir Bise de Cortébert

Grundwasserpumpstation Cortébert
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«Die Wasserversorgung der Freiberge ist ein 
Vorzeigebeispiel für eine bereits seit Jahrzehn-
ten funktionierende, erfolgreiche Regionalisie-
rung dieses Service public.»  Benjamin Meylan, BAFU

pumpt werden. Im Zuge eines späteren Kapazi-
tätsausbaus kommt talaufwärts bei Cormoret die 
mit der Stadt St. Immer (Saint-Imier) geteilte 
Karstquelle Torrent dazu. Nach der Passage eines 
Quarzsandfilters mit anschliessender Chlor-
behandlung wird dieses Quellwasser von leis-
tungsfähigen Hochdruckpumpen durch eine 
2,7 Kilometer lange Leitung in eines der Haupt-
reservoire auf den über 500 Meter höher gelege-
nen Mont  Crosin befördert. Von dieser Hügel-
kuppe aus erfolgt dann mittels Schwerkraft die 
Feinverteilung in die Reservoire der einzelnen 
Gemeinden.

Heute umfasst die Infrastruktur des SEF zur 
Versorgung der angeschlossenen 15 000 Per-
sonen zwei grössere Pumpstationen, welche 
die Höhendifferenz zwischen Schüsstal und 
Hochebene überwinden, 6 Hauptreservoire, ein  
100 Kilometer langes Leitungsnetz und 30 kom-
munale Reservoire. Die angeschlossenen Ge-
meinden können das Trinkwasser überall im 

Versorgungsgebiet zu einem Einheitspreis von 
1.10 Franken pro Kubikmeter beziehen. Dieser 
Tarif schliesst gut 25 Rappen für eine jährliche 
Abgabe in den Erneuerungsfonds ein, welcher 
so pro Jahr mit 400 000 Franken gespiesen wird. 
Damit will der SEF künftig die Werterhaltung 
seiner Infrastruktur sichern und veraltete An-
lagen ersetzen, ohne den Wasserpreis massiv 
 erhöhen zu müssen.

Ein Beispiel mit Vorbildcharakter. «Aus gesamt-
schweizerischer Sicht stellt der Zusammen-
schluss dieser Gemeinden jedoch eine Aus-
nahme dar, denn das Versorgungsnetz ist im  
19. und 20. Jahrhundert fast überall auf lokaler 
Ebene entstanden und in der Regel noch heute 
meist kleinräumig organisiert», hält Benjamin 
Meylan vom BAFU fest. 

Gemäss dem Schweizerischen Verein des 
Gas- und Wasserfaches (SVGW) stammten 2010 
fast 40 Prozent der hierzulande abgegebenen 
Gesamtmenge von 940 Millionen Kubikmetern 
Trinkwasser aus Kleinversorgungen mit weniger 
als 5000 angeschlossenen Bezügern. Insgesamt 
gibt es in der Schweiz sogar mehr Wasserversor-
gungen als Gemeinden.

Die dezentralen Versorgungssysteme bieten 
durchaus einige Vorteile – so zum Beispiel 
die Nähe der Wassergewinnungsgebiete, Auf-
bereitungsanlagen und Reservoirs zu den 
Endverbrauchern, wobei kurze Distanzen die 
Betriebskosten mindern und auch die Gefahr 
einer Wiederverkeimung des Trinkwassers im 
Leitungsnetz reduzieren. Der SVGW weist zu-
dem darauf hin, dass sich insbesondere kleine 
Grundwasservorkommen durch mehrere lokal 
angepasste Fassungen optimaler bewirtschaften 
lassen. Bei nur einem Bezugsstandort mit einem 
leistungsstarken Pumpwerk könnte es sonst zu 
einer zeitweisen Übernutzung kommen.

Die Schwächen kleiner Versorgungen. Kleinräumi-
ge Lösungen haben allerdings auch gravierende 
Nachteile. Dies zeigte sich etwa im Trocken-
sommer 2003, als etliche nicht vernetzte Ver-
sorgungen mit nur oberflächennahen Quellen 
ihre Lieferungen wegen Wassermangels einstel-
len mussten. «Um in solchen Fällen die Versor-
gungssicherheit zu garantieren, braucht es un-
bedingt ein zweites Standbein», sagt Benjamin 
Meylan dazu. «Selbst unter den Vorzeichen eines 
sich verschärfenden Klimawandels ist die lan-
desweite Versorgung mit Trinkwasser nämlich 
kein Problem, wenn man diese Herausforderung 
rechtzeitig in grösseren geografischen Räumen 
angeht. In der wasserreichen Schweiz nutzen 
wir dafür ja nicht einmal 2 Prozent der gesam-
ten Niederschlagsmenge.»

Auch die steigenden Qualitätsanforderungen 
– etwa vor dem Hintergrund neuer Erkennt-
nisse über Verunreinigungen – setzen kleine 
Wasserversorgungen unter Druck. Als verant-
wortliche Brunnenmeister arbeiten hier oft 
Allrounder, die sich in der Gemeinde um eine 
Vielzahl weiterer Aufgaben kümmern müssen. 
Das für Trinkwasser geltende Lebensmittelrecht 
stellt komplexe Qualitätsanforderungen, denen 
Brunnenmeister ohne fachspezifische Ausbil-
dung in der Regel nicht gerecht werden können.

Vernachlässigte Werterhaltung. Eine weitere 
Schwachstelle ist die in kleinen Gemeinden oft 
ungenügende Werterhaltung der Infrastruktur. 
Die Kantone haben das schweizweit rund  
50 Milliarden Franken teure Werk der öffentli-
chen Trinkwasserversorgung zwar mitfinanziert. 
Die laufenden Unterhalts- und die künftigen In-
vestitionskosten für die Erneuerung der Fassun-
gen, Auf bereitungsanlagen und Leitungsnetze 
müssen jedoch aus den Wassergebühren der Ge-
meinden gedeckt werden. 

Im Landesdurchschnitt kommen 1000 Liter 
einwandfreies Trinkwasser die Endverbraucher 
auf gut 1.80 Franken zu stehen, was bei einer 



verkauften Menge von 740 Millionen Kubikmeter 
ziemlich genau den jährlichen Betriebskosten 
der Wasserwerke von 1,5 Milliarden Franken 
entspricht. Deutlich tiefere oder gar fehlende 
Gebühren, wie sie vorab in ländlichen Gebieten 
noch verbreitet sind, deuten meistens darauf 
hin, dass einzelne Aufgaben – beispielsweise 
Kontrollen oder Investitionen – entweder gar 
nicht wahrgenommen, zeitlich hinausgeschoben 
oder mit Steuergeldern finanziert werden. Dies 
zeigte sich im Neuenburger Val-de-Ruz, wo die 
meisten Gemeinden ihre Aufgaben und Infra-
strukturanlagen im Bereich der Wasserwirt-
schaft per Januar 2011 an eine neue öffentlich-
rechtliche Trägerschaft abgetreten haben. Diese 
ist seither für die Wasserversorgung, Abwasser-
entsorgung sowie für sämtliche landwirtschaftli-
chen Drainagen zuständig und kümmert sich 
auch um den Gewässerunterhalt. Als Folge der 
früher nicht verursachergerechten Finanzierung 
mussten die Wasserbezüger zum Teil erhebliche 
Gebührenaufschläge in Kauf nehmen.

Vorteile der Regionalisierung. Im Normalfall führt 
eine solche Regionalisierung jedoch zu günsti-
geren Kosten. Im regionalen Verbund können 
Personal, Anlagen, Maschinen, Geräte und Fahr-
zeuge besser ausgelastet werden. Zudem erhö-
hen Kooperationslösungen die Fachkompetenz, 
weil es dadurch möglich wird, anstelle mehrerer 
Allrounder spezifisch ausgebildete Berufsleute 
vollamtlich zu beschäftigen.

Auch beim SVGW betont man die Vorzüge 
von regionalen Zusammenschlüssen. So liessen 
sich Wasserbilanzen ausgleichen, schlecht ge-
nutzte Kapazitäten besser auslasten, unwirt-
schaftliche Anlagen stilllegen und geeignete 
Wasservorkommen in der Region gemeinsam er-
schliessen. 

«Das Optimierungspotenzial ist gross», bilan-
ziert Benjamin Meylan vom BAFU. «Wir erwarten 
von regionalen Zusammenschlüssen eine bessere 
Versorgungssicherheit, eine konstant gute Was-
serqualität sowie eine höhere Kosteneffizienz.» 

In diese Richtung zielt das vom BAFU lancier-
te Projekt Wasserversorgung 2025, mit dem auch 
Massnahmen zur Stärkung der entsprechenden 
Kompetenzen auf Kantonsebene erarbeitet wer-
den.

Pionierrolle des Kantons Bern. Mit seiner neuen 
Wasserstrategie gilt auch der Kanton Bern lan-
desweit als Vorreiter der regionalen Zusammen-
arbeit. Bereits vor Jahrzehnten förderte er im 
Gemüseanbaugebiet Grosses Moos ein Verbund-
netz, damit Gemeinden wie Ins und Müntsche-
mier ihre damals stark mit dem Nährstoff Nitrat 
belasteten Wasserfassungen aufgeben und quali-
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tativ gutes Trinkwasser aus der näheren Umge-
bung beziehen konnten.
Auch im Berner Jura erhalten der SEF und die 
Region St. Immer vom Kanton weiter Unterstüt-
zung bei der Diversifizierung ihrer Trinkwasser-
ressourcen. Hydrogeologische Untersuchungen, 
die auch Tiefenbohrungen umfassten, wiesen in 
der Nähe von Sonvilier 400 bis 600 Meter unter 
dem Talgrund ein ergiebiges und qualitativ ein-

wandfreies Grundwasservorkommen nach. «Es 
liegt unter einer 200 Meter dicken Mergelschicht 
und ist damit gut vor Oberflächeneinflüssen ge-
schützt», erklärt Gil Meienberger von der Abtei-
lung Siedlungswasserwirtschaft beim Amt für 
Wasser und Abfall (AWA) des Kantons Bern. Ge-
messen am Qualitätsziel für die Temperatur des 
ins Netz eingespeisten Trinkwassers von 8 bis 
15 Grad Celsius ist das geförderte Tiefenwasser 
mit 20 Grad jedoch zu warm. Deshalb soll die 
überschüssige Wärme künftig energetisch ge-
nutzt werden und öffentliche Gebäude wie etwa 
das Spital in St. Immer heizen.

Die geplanten Anlagen ermöglichen zudem 
Trinkwasserlieferungen an die fünf zusätzlichen 
Talgemeinden Renan, Sonvilier, Villeret, Cormoret 
und Courtelar, was diese langfristig entlastet. «Sie 
erhalten dadurch die Möglichkeit, eigene Karst-
quellen, Reservoire, Pumpwerke, Leitungen und 
Schutzzonen aufzugeben, die zum Teil nicht mehr 
den heutigen Anforderungen genügen, unwirt-
schaftlich sind oder aus technischen Gründen still-
gelegt werden müssen», erklärt Gil Meienberger.

 Beat Jordi
Weiterführende Links unter
www.bafu.admin.ch/magazin2012-2-02

KONTAKT
Benjamin Meylan
Sektion Grundwasserschutz
BAFU
031 322 92 56
benjamin.meylan@bafu.admin.ch

Wasser aus Karstquellen 
wird im Untergrund meist 
schlecht gefiltert. Zur
Entfernung von Trübstof-
fen durchläuft es deshalb 
oft einen Sandfilter (im 
Bild). Um auch allfällige 
Bakterien und Viren zu 
eliminieren, braucht es 
zusätzlich eine Aufberei-
tung mit keimtötenden 
Substanzen wie Ozon 
oder Chlor.
Bild: zVg
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ABWASSER

Abwasserreinigungsanlagen und die Kanalisation müssen regelmässig unterhalten und erneuert werden. Das 
stellt viele Gemeinden vor schwierige Herausforderungen. Bei grossen Investitionen schaffen vielfach Koope-
rationen Abhilfe; für die Finanzplanung können die Gemeinden auf neue Planungs instrumente der Organisation 
Kommunale Infrastruktur zurückgreifen. 

Finanzieller Klärungsbedarf

Wasser ist Leben, so lautet eine simple Glei-
chung. Doch für die menschliche Gesundheit 
sind nicht nur einwandfreies Trinkwasser, son-
dern auch der hygienische Abtransport und die 
Reinigung des Abwassers zentral. Bei unzurei-
chender Abwasserreinigung oder undichter Ka-
nalisation können Verunreinigungen ins Grund-
wasser oder in Flüsse und Seen gelangen. Dies 
gefährdet nicht nur die Wasserflora und -fauna, 
sondern auch die Trinkwasservorräte.

Seit rund 100 Jahren investieren die Schwei-
zer Gemeinden erhebliche Summen in die Kana-
lisation. Heute sind 97 Prozent der Schweizer 
Haushalte an ein öffentliches Abwassersystem 
angeschlossen. Gemäss einer 2006 veröffentlich-
ten Studie der Eawag, des Wasserforschungsins-
tituts der ETH, würde es rund 100 Milliarden 
Franken kosten, diese Infrastruktur zu ersetzen: 
839 grössere öffentliche Kläranlagen, 49 000 Ki-
lo meter Gemeindekanalisation sowie 42 000 Ki-
lometer private Hausanschlüsse. Nicht mitge-
rechnet sind die 40 000 Firmenkläranlagen, mit 

denen Industriebetriebe auf eigene Kosten ihre 
Abwässer vorbehandeln, bevor sie zur nochmali-
gen Klärung der öffentlichen Abwasserreinigung 
zugeführt werden.

Grosser Investitionsbedarf erwartet. Zwei Drittel der 
öffentlichen Abwasserkanalisation wurden in 
den letzten 50 Jahren erstellt, wobei die Städte 
die Vorreiter waren. Dementsprechend wird in 
den nächsten 2 Jahrzehnten der Sanierungs-
bedarf der Abwasserkanäle vor allem in den 
Städten ansteigen. Doch auch in kleineren Ge-
meinden stehen Investitionen an, wie die Studie 
der Eawag zeigt. Das Institut überprüfte damals 
10 Prozent der Abwasserkanäle in der Schweiz: 
Fast ein Viertel der Kanalisation muss kurz- 
oder mittelfristig saniert werden, so die Bilanz. 
Dabei fällt auf, dass 90 Prozent der untersuch-
ten Leitungen die erwartete Lebensdauer von  
80 Jahren noch nicht erreicht haben. Ohnehin 
ist die prognostizierte Lebenserwartung der 
Abwasseranlagen mit Vorsicht zu geniessen. So 

49 00042 000Kilometer private Hausanschlüsse Kilometer Gemeindekanalisation
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zeigt eine 2008 für den Kanton Zürich verfasste 
Studie, dass Leitungen, die ans Ende ihrer theo-
retischen Lebensdauer gelangt sind, durchaus 
noch funktionstüchtig sein können. Umgekehrt 
wiesen relativ neu verlegte Kanalisationen be-
reits Schäden auf. Der Grund: mangelhaftes Ma-
terial oder schlechte Arbeit. Die Zürcher Studie 
geht deshalb davon aus, dass die Kosten für die 
Abwasserentsorgung in den nächsten 50 Jahren 
um 250 Prozent steigen könnten. «Solche Pro-
gnosen zeigen, wie wichtig es ist, frühzeitig re-
alistische Berechnungen anzustellen und dafür 
zu sorgen, dass genügend finanzielle Mittel zur 
Seite gelegt werden», betont Ulrich Sieber, Chef 
der Sektion Oberflächengewässer Qualität im 
BAFU.

Langfristiger planen. Viele Gemeinden müssen 
dabei umdenken: Während der erstmalige 
Bau von Kanalisation und Kläranlage häu-
fig aus allgemeinen Steuergeldern finanziert 
wurde und der Betrieb zum Teil auch heute 
noch subventioniert wird, müssen zukünftig 
kostendeckende Gebühren erhoben werden, 
um Rückstellungen zu äufnen und den regel-
mässig anfallenden Unterhalt zu berappen. 
Gleichzeitig muss gemäss eidgenössischem 
Gewässerschutzgesetz die Abwassergebühr 
verursachergerecht ausgestaltet werden. 2005 
hatten 71 Prozent der Schweizer Gemeinden 
das Verursacherprinzip in ihren  Reglementen 
eingeführt. Aber erst bei einem Drittel der Ge-
meinden war dieses gleichzeitig auch bei den 
Gebühren umgesetzt. 2011 waren es immer-
hin schon ungefähr zwei Drittel. Das Gesetz 
schreibt weiter vor, dass diese Gebühren nicht 
nur den Unterhalt, sondern auch umfassende 
Sanierungen und Ersatzbauten decken müssen. 

Doch bei der Umsetzung dieser Vorgabe hapert 
es, wie die 2011 publizierte Studie «Kosten und 
Leistungen der Abwasserentsorgung» zeigt, eine 
Gemeinschaftsarbeit des Verbandes Schweizer 
Abwasser- und Gewässerschutzfachleute (VSA) 
und der Organisation Kommunale Infrastruk-
tur (KI). Darin wurden erstmals neben Betriebs- 
und Zinskosten auch die Investitionen für die 
Erneuerung der Abwasserreinigung erfasst: Um 
den Wert der Abwasserreinigungsanlagen und 
der Kanalisation zu erhalten, müssten jährlich  
2,2 Milliarden Franken aufgewendet werden, es 
stehen aber lediglich Einnahmen in der Höhe 
von 1,7 Milliarden zur Verfügung. Damit un-
terliegen die Anlagen einem jährlichen Wert-
verzehr von 500 Millionen Franken, was auf 
eine deutliche Unterdeckung hinweist. 

Dies könnte bedeuten, dass viele Investitionen 
zu lange hinausgeschoben werden, was län-
gerfristig hohe Zusatzkosten und damit grosse 
Gebührenerhöhungen verursachen kann. «Wir 
empfehlen den Gemeinden und Zweckverbän-
den dringend, eine Anlagenbuchhaltung zu 
erstellen, in der sämtliche Kosten erfasst wer-
den», sagt Alex Bukowiecki, Geschäftsführer von 
Kommunale Infrastruktur. Nur wer den effek-
tiven Zustand seiner Anlagen kenne und bei 

Laut Gesetz müssen die Abwasser  - 
gebühren auch umfassende Sanierungen 
und Ersatzbauten der Infrastruktur decken. 
Doch bei der Umsetzung dieser Vorgabe 
hapert es. 

839 grössere öffentliche Kläranlagen CH Saubere Gewässer

Bilder von links: BAFU/AURA E. Ammon; Karin Hofer; Keystone; AURA
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den langfristig anfallenden Kosten den Durch-
blick habe, könne die Gebühren korrekt festle-
gen. «Mit der heutigen Praxis sind die Abwas-
serabgaben vielerorts zu tief angesetzt. In ein 
paar Jahren drohen Gebührensprünge, die der 
Bevölkerung nur schwer zu vermitteln sind», 
sagt Alex Bukowiecki weiter. Das Problem der 
heutigen Planung sei häufig, dass maximal auf  
5 bis 10 Jahre hinaus geplant werde. Kläran-
lagen haben aber eine Lebenserwartung von  
25 bis 30, die Kanalisation gar von bis zu 80 Jah-

ren – für viele Gemeindeverantwortliche und 
Milizpolitikerinnen und -politiker ein schwer zu 
erfassender Planungshorizont, der zudem mit 
vielen Unsicherheiten behaftet ist.

Neue Technologien. Nicht nur finanzielle Heraus-
forderungen kommen auf die Betreiber von Ab-
wasserreinigungsanlagen zu, auch punkto Tech-
nologie stehen Neuerungen an. Im Fokus stehen 
Mikroverunreinigungen, die in herkömmlichen 
Anlagen vielfach nicht oder nur unzureichend 
zurückgehalten werden. So gibt es beispiels-
weise klare Hinweise, dass Rückstände von hor-
monaktiven Stoffen, die ins Abwasser gelangen, 
nachteilige Auswirkungen auf die Wassertiere 
haben (siehe umwelt 1/2012, Seite 53). Als Gegen-
massnahme ist geplant, bei gewissen Abwasser-

Auf die Betreiber von Abwasserreinigungs-
anlagen kommen nicht nur finan zielle Heraus-
forderungen zu, auch punkto Technologie 
stehen Neuerungen an.

SO VIEL KOSTET DIE ABWASSERREINIGUNG PRO ANGESCHLOSSENE PERSON 

  ARA
  Kanal

  Schweizerischer Mittelwert

Grosse Abwasserreini-
gungsanlagen können 
deutlich günstiger arbeiten 
als Kleinstanlagen. Der 
Trend geht deshalb in 
Richtung Regionalisierung.
Studie «Kosten und Leistungen der 
Abwasserentsorgung», VSA/KI, 2011
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Anlagenkapazität nach Einwohnern

reinigungsanlagen eine zusätzliche Reinigungs-
stufe zu installieren: Dies betrifft Anlagen mit 
mindestens 80 000 angeschlossenen Einwohnern 
und solche, bei denen die Verdünnung im Vor-
fluter nicht ausreicht und an die mindestens 
8000 Einwohner angeschlossen sind. «Wir ge-
hen davon aus, dass rund 100 Anlagen in die-
ser Hinsicht mit Mehrkosten rechnen müssen»,   
sagt Ulrich Sieber vom BAFU. Das Parlament hat 
dem Bundesrat den Auftrag erteilt, dazu die Vor-
lage für eine verursachergerechte schweizweite 
Finanzierung zu erarbeiten.

Trotz dieser geplanten Nachrüstung ist die 
Abwasserreinigung in der Schweiz relativ preis-
günstig. Pro Kopf und Jahr kostet sie 200 Fran-
ken – für Telekommunikation geben wir das 
Siebenfache aus. Zudem wird das Klären der 
Abwässer in der Schweiz immer kosteneffizien-
ter, wie die Studie «Kosten und Leistungen der 
Abwasserentsorgung» zeigt, die auch einen Ver-
gleich mit der Situation im Jahr 2006 vornimmt. 
Trotz einer Teuerung der Konsumentenpreise 
von insgesamt 5 Prozent und einer steigenden 
Zahl von Wohnungen durch die Neuerschlies-
sung von Bauzonen blieben die jährlichen Ge-
samtkosten mit jährlich 2,2 Milliarden Franken 
stabil. Parallel dazu nahm dank technischer 
Verbesserungen die Reinigungsleistung bei 
organischen Schmutzstoffen, Stickstoff und 
Phosphat um 2 bis 3 Prozent zu. Eine weitere 
Kostenreduktion ist auch in Zukunft möglich. 
Eine Kleinstanlage, die die Abwässer von ledig-
lich 1000 Personen verarbeitet, führt gegenüber 
 einer Grossanlage zu mehr als doppelt so hohen 
Pro-Kopf-Kosten. «Stehen kleine Gemeinden vor 
der Frage, ob sie ihre Anlage erneuern sollen, 
entscheiden sie sich deshalb immer öfter für 
den Anschluss an ein grösseres und damit kos-
tengünstigeres regionales Klärwerk», berichtet 
Bukowiecki. Allein in den letzten Jahren sank so 
die Zahl der öffentlichen Abwasserreinigungs-
anlagen in der Schweiz um 36.

Hilfe bei der Budgetierung. Um den Gemeinde-
verantwortlichen die Finanzplanung für diese 
wichtige Infrastruktur zu erleichtern, stehen 
mehrere Instrumente zur Verfügung: Der soge-
nannte Generelle Entwässerungsplan (GEP) ist 
ein Werkzeug, mit dem die Gemeinden Wert 
und Zustand der Infrastruktur erfassen und den 
Finanzbedarf für die Werterhaltung ableiten 
können. Zudem haben der Verband Schweizer 
Abwasser- und Gewässerschutzfachleute (VSA) 
und Kommunale Infrastruktur vor Kurzem die 
Orientierungshilfe «Nachhaltige Finanzierung 
der Abwasserentsorgung» publiziert. Mit einer 
einfachen Excel-Tabelle lassen sich die techni-
schen und finanziellen Eckdaten der kommuna-
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len Abwasseranlagen erfassen und die Höhe der 
Gebühren berechnen, die für den langfristigen 
Unterhalt und den Ersatz der Abwasseranlagen 
nötig sind. Dabei werden auch der Grad der 
Fremdfinanzierung und die entsprechenden 
Veränderungen der Kosten in Abhängigkeit vom 
Zinssatz berücksichtigt. Die Applikation liefert 
ausserdem die Daten, die dem Preisüberwacher 
bei einer Gebührenanpassung zur Kenntnis ge-
bracht werden müssen (siehe Kasten unten). 
Immer mehr Kantone verlangen, dass die Ge-
meinden ihre Rechnungslegung nach dem Har-
monisierten Rechnungsmodell HRM2 mit einer 
linearen Abschreibung aufschlüsseln. «Unser 
Tool ist damit kompatibel», erklärt Bukowiecki.

Uri mit Professionalisierung erfolgreich. Das jüngste 
Beispiel für die zunehmende Professionalisie-
rung und Regionalisierung der Abwasserver-
sorgung eines Gebiets ist die Abwasser Uri AG. 
Diese 2007 gegründete Aktiengesellschaft gehört 
den 20 Urner Gemeinden; sie ist für alle Abwas-
serangelegenheiten im Kanton zuständig. «Durch 
das Bündeln des Know-how aus allen Gemeinden 
steigt die Qualität der Arbeit, und das Abwas-

KONTAKT
Ulrich Sieber
Sektionschef 
Oberflächengewässer Qualität
BAFU
031 322 69 50
ulrich.sieber@bafu.admin.ch

Keine Gebühren auf Vorrat

Bei der Finanzierung der Abwasserinfrastruktur besteht im Schweizer Durchschnitt eine Unterde-
ckung. Doch in Einzelfällen ist auch das Gegenteil möglich. Um zu verhindern, dass Gemeinden bei 
der Sanierung dieser Lücke übers Ziel hinausschiessen und zu hohe Abwassergebühren verlangen,  
müssen gemäss Preisüberwachungsgesetz (PüG) Erhöhungen jeweils dem Preisüberwacher vorgelegt 
werden. Dieser gibt darauf hin eine Empfehlung ab. Die zuständige kommunale Behörde muss dieser 
zwar nicht folgen, aber sie darf sie nicht einfach übergehen, sondern hat sie bekannt zu machen und 
muss begründen, weshalb sie davon abweicht (Art. 14 Abs. 2 PüG). 

Für 670 000 Einwohnerinnen und Einwohner: das Zürcher Werdhölzli, 
die grösste Kläranlage der Schweiz Bild: zVg

sermanagement wird effizienter», ist Beat Fur-
ger, administrativer Leiter der Abwasser Uri AG, 
überzeugt. Bis Mitte 2012 soll die Übernahme 
der bisher kommunalen Anlagen und Leitungen 
abgeschlossen sein. Inzwischen verwaltet das 
Urner Abwasserunternehmen 12 Kläranlagen, 
98 Pumpwerke und 350 Kilometer öffentliche 
Abwasserleitungen. Zudem wurden flächen-
deckend Wasser zähler installiert. «Voraussetzung 
für den Zusammenschluss ist, dass alle Anlagen 
neu eingeschätzt und stille Reserven aufgelöst 
werden», erklärt Beat Furger. Einzelne Gemein-
den werden für die eingebrachte Infrastruktur 
ausbezahlt. Subventionen gibt es künftig keine 
mehr. Nun sei die Grundlage geschaffen für eine 
kantonsweit einheitliche Abwassergebühr nach 
dem Verursacherprinzip. Dies wiederum erlaubt 
es, Erhaltung und Erneuerung von Anlagen und 
Kanälen langfristig zu planen und der kommen-
den Generation ein technisch einwand freies und 
finanziell tragbares Abwassersystem zu über-
geben.

Pieter Poldervaart
Weiterführende Links unter
www.bafu.admin.ch/magazin2012-2-03
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MANAGEMENT VON SCHUTZBAUTEN

Bauten zum Schutz vor Lawinen oder Hochwasser sind überlebenswichtig. Überalterte oder beschädigte 
Anlagen können das Gefahrenpotenzial allerdings vergrössern. Einige Kantone haben eine systematische 
Überwachung und Pflege ihrer Schutzbauten erarbeitet. Der Bund entwickelt derzeit ein gesamt- 
schweizerisches System, das die Vorarbeiten der Kantone integriert.

Wirksame Riegel und Regeln

Vielleicht war es ein Murmeltier. Die possier-
lichen Nager graben gerne in unmittelbarer 
Nähe von Lawinenverbauungen. Tatsache ist: 
An der Schutzverbauung Munt bei Trun (GR) ist 
das Fundament entblösst. Möglicherweise liegt 
es auch am durchnässten Untergrund. Weil die 
Konstruktionen den Schnee zurückhalten, dau-
ert es länger, bis dieser weggeschmolzen ist, und 
der Boden saugt sich mit Wasser voll. Die Erde 
kommt dadurch leicht ins Rutschen, was die 
Verankerungen der Lawinenverbauungen desta-
bilisieren kann. Alarmierend sei dieser Befund, 
findet Martin Frei, der im Amt für Wald und 
 Naturgefahren des Kantons Graubünden für die 
Schutzbauten zuständig ist. Von der Beschädi-
gung erfuhr er durch den Revierförster, der diese 
auf seiner jährlichen Kontrolle entdeckt hatte.

Kontrollen nach Handbuch. Regelmässige Inspek-
tionen vor Ort sind ein zentrales Element des 
integralen Schutzbautenmanagements im Kan-
ton Graubünden. Sie werden von den Revier-
förstern durchgeführt, die sich dazu auf präzise 
Anleitungen abstützen: Ein Manual von 81 Sei-
ten gibt vor, worauf das Augenmerk zu richten 
ist und wie selbst das auf den ersten Blick Un-
auffällige beurteilt, in einem Formular festge-
halten und fotografisch dokumentiert werden 
muss. Die Vielfalt der Schutzbauten ist gross, 
entsprechend umfangreich ist das Handbuch: 
Allein der Lawinenschutz kennt gut 120 Typen, 
vom Schneerechen bis zur Stahlschneebrücke. 
Doch auch Rückhaltebecken, Dämme oder an-
dere Anlagen des Hochwasserschutzes gilt es zu 
überprüfen, ebenso die Netze gegen Felssturz. 

«Eine Hymne an die 
Bergwelt» nannte der 
Landschaftskünstler 
Ulrich Studer seine 
Lichtinstallation
im Parsenngebiet (GR). 
2004 entzündete er auf 
den Lawinenverbauun-
gen des Schiahorns ob 
Davos-Dorf 4000 Kerzen.
Bild: Keystone, Arno Balzarini
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Die erste Auflage des Handbuchs zur Kon-
trolle und zum Unterhalt forstlicher Infrastruk - 
turen – von den Fachleuten mit dem fast zärt-
lich anmutenden Kürzel «KUFI-Handbuch» be-
dacht – erschien im Jahr 2004. «Es war nicht 
einfach, allen die Wichtigkeit präziser Kontrol-
len zu vermitteln», erinnert sich Martin Frei. 
«Die Schulung war zentral – und ist es immer 
noch.» Die periodischen visuellen Inspektio-
nen sind für den Fachmann ein unabdingbares 
Element im Unterhalt der Schutzanlagen. Denn 
der Zahn der Zeit setzt ihnen in der Regel viel 
stärker zu als plötzliche Ereignisse. Die rasche 
Beseitigung kleiner Anfangsschäden kann die 
Lebensdauer der Bauwerke erheblich verlängern. 
Damit trägt stetige Pflege auch zum nachhal-
tigen Umgang mit den bestehenden Ressourcen 
bei, zumal Schutzbauten im Gebirge mit gros-
sem Aufwand und teilweise mithilfe von Heli-
koptern errichtet werden müssen.

In der Praxis hat sich das KUFI-Handbuch be-
währt, und zwar nicht nur im Bündnerland. Die 
Kantone Bern und Wallis und die SBB arbeiten 
mittlerweile ebenfalls damit; die beiden Kan-
tone haben zudem an der Aktualisierung der 
jüngsten Auflage mitgewirkt. «Heute werden 
im Schweizer Alpenraum die Schutzbauten vie-
lerorts nach den Vorgaben des KUFI-Handbuchs 
überprüft», stellt Martin Frei fest.

Vollständige Bestandsaufnahme als Grundlage. Allein 
mit Anleitungen, wie die periodischen Inspek-
tionen vorzunehmen sind, wäre das integrale 
Schutzbautenmanagement nicht vollständig. Es 
braucht auch die Übersicht über alle Objekte, 
die es zu untersuchen gilt. Der Schutzbautenka-
taster gewährt diese Gesamtschau für sämtliche 
Anlagen, die in den 850 Verbauungsgebieten 
des Kantons Graubünden stehen. Im Büro von 

 Martin Frei beanspruchen die zahlreichen Dos-
siers mehrere Laufmeter eines Regals. Geordnet 
nach den fünf Forstregionen des Kantons, um-
fassen die Aktenmappen Pläne der ausgeführten 
Werke sowie wesentliche Informationen über 
jedes  Verbauungsgebiet.

Interaktiv. Der Kataster existiert nicht nur in 
Papierform, sondern auch in einer digitalisier-
ten Fassung und kann auf dem Geoportal des 
Kantons abgerufen werden. Der Südhang des 
Muot da Munt erscheint im Massstab 1:10 000 
durchsetzt mit blauen Bändern. Sie stehen für 
die Lawinenverbauungen, deren eine es nun zu 
reparieren gilt. Wenn man auf das «i» am obe-
ren Kartenrand klickt und mit dem Mauszeiger 
ein bestimmtes Band anwählt, öffnet sich ein 
Fenster mit zusätzlichen Informationen: «Stahl-
werk Züllig Typ SA» und «Baujahr 2008», erfährt 
man, ebenso die Höhe von 3,5 Metern. Oder: 
«Betonwerk VOBAG Typ B + Holzrost» mit Bau-
jahr 1958. Das Amt für Wald und  Naturgefahren 
verfügt über detaillierte Pläne von sämtlichen 
Lawinenverbauungstypen. «Damit können wir 
auch für die alten Werktypen, die nicht mehr 
fabriziert werden, Ersatzteile herstellen lassen», 
erklärt Martin Frei.

Der interaktive Schutzbautenkataster er-
möglicht aber auch einen Rundgang durch die 
Historie und zeigt die Auseinandersetzung, die 
der Mensch im alpinen Lebensraum mit den 
Naturgefahren führt: So handelt es sich bei An-
lage Nummer 277 südlich von Bergün um eine 
Trockensteinmauer, errichtet im Jahr 1903. Eine 
frühe Technik aus den Anfängen des Lawinen-
schutzes, der durch den Bau kostspieliger Infra-
strukturen rasch weiterentwickelt wurde – galt 
es doch, insbesondere die neu errichteten Eisen-

Gewusst wo! Realitätsnahe 
Modelle bilden die Grund-
lage für die Gefahrenkarte. 
So auch diese 3-D-Sturz-
simulation am Ofenpass 
(GR). Links ohne, rechts mit 
Einfluss des Waldes.     
Karte: Amt für Wald und Naturgefahren 
Graubünden

       Fortsetzung Seite 20
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Permanente Stahlwerke stabilisieren die Schneedecke und 
verhindern, dass Lawinen aus steilen Bergflanken abgehen. 

Entwässerungsrinnen (rechts) verbessern 
die Stabilität rutschgefährdeter Gebiete.

Holzkastenverbauungen (ganz rechts) beugen 
Rutschungen vor und stabilisieren einen Hang 
so lange, bis das Wurzelwerk der Vegetation 
diese Funktion übernehmen kann.

Murgangnetze halten Geschiebe zurück und 
schützen Strassen, Bahnlinien und Dörfer.

Schneenetze haben die gleiche Funktion wie Stahlwerke, sind 
allerdings weniger anfällig für Steinschlag.

Sammler halten das Geschiebe zurück und ver-
ringern dadurch die Überschwemmungsgefahr 
in tiefer gelegenen Dörfern.

Schutzdämme können Felssturzmassen zurück-
halten.

Bilder: Amt für Wald und Naturgefahren Graubünden; AURA (oben rechts)

Betontreppen reduzieren die Erosionstätigkeit 
des Wassers in einem Wildbach.

Sperrentreppen aus Holz im Wildbach verlang-
samen die Fliessgeschwindigkeit des Wassers.

Netzabdeckungen schützen viele Verkehrs-
wege vor Steinschlag.
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bahnlinien vor Zerstörung durch herabstürzen-
de Schneemassen zu schützen. Anlagen gegen 
Hochwasser sind teilweise älter, denn die Dorf-
gemeinschaften versuchten schon früh, Felder 
und Häuser vor Überschwemmungen zu bewah-
ren. Netze gegen Steinschlag und Felssturz wie-
derum sind höchstens dreissig Jahre alt. Davor 
gab es keine Materialien, die stark genug gewe-
sen wären, um der hohen kinetischen Energie 
herabfallender Trümmer standzuhalten.

Austariertes Zusammenspiel. Das integrale Schutz-
bautenmanagement des Kantons Graubünden 

beruht auf einer engen Zusammenarbeit von 
Kanton und Gemeinden. Das kantonale Amt ist 
zuständig für Koordination und Planung der 
Arbeiten. Seine fünf Schutzbautenspezialis-
ten – für jede Region einer – bestimmen das 
Kontrollintervall für die verschiedenen Verbau-
ungsgebiete und legen fest, welche von ihnen 
im aktuellen Jahr überprüft werden müssen. Bis 
im März erteilen die Forstingenieure des Kantons 
die konkreten Aufträge an die Förster, welche bei 
den Kommunen angestellt sind. Ein Teil  ihres 
Lohnes wird denn auch vom Kanton bezahlt, und 
die Schutzbauteninspektion ist entsprechend fes-
ter Bestandteil des Pflichtenhefts. «In der Regel 
wohnen die Förster in den Gemeinden, die sie 
betreuen, und haben allein schon deshalb ein 
starkes Interesse, dass die Kontrollen ausgeführt 
werden», ergänzt Martin Frei.
 
Intensives Sommerhalbjahr. Bis Ende Oktober müs-
sen die Kontrollrapporte dem Kanton abgeliefert 
und beurteilt werden. Entscheidend ist, ob die 
erforderlichen Massnahmen als Unterhalt oder 
als Instandsetzung zu gelten haben. Den Un-
terhalt muss die Bauherrschaft – also etwa die 
Gemeinde oder eine Bahngesellschaft – selber 
ausführen; es handelt sich dabei um kleinere 
Arbeiten, etwa, wenn ein Stein aus einem sonst 
unbeschädigten Netz entfernt werden muss. An 
Instandsetzungen beteiligen sich hingegen Kan-

Der Schutzbautenkatas-
ter ist in digitalisierter 
Form auf dem Geoportal 
des Kantons Graubünden 
abrufbar: siehe geokata-
log.gr.ch (oben). 
Jede Aktenmappe gibt 
detailliert Auskunft über 
ein Verbauungsgebiet.
Bild: Lucienne Rey

Kartendaten DOM25 ©Swisstopo 2010

Planherstellung AW, 25.11.2010 LH

Lawinenverbau 

Hang-/Bachverbau

Steinschlagverbau

Gemeindegrenzen
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ton und Bund – auch finanziell. Während der 
Wintermonate werden die einzelnen Instandset-
zungsmassnahmen zu einem Sammelprojekt zu-
sammengefügt, das dem Regierungsrat des Kan-
tons unterbreitet wird. Grössere Einzelprojekte 
werden gesondert behandelt und auch dem Bund 
vorgelegt. 

Der mittlerweile gut eingespielte Regelkreis 
der Kontrollen führt dazu, dass Schäden an 
Schutzbauten innerhalb zweier Jahre zuverläs-
sig behoben werden können. Eine klare Verbes-
serung gegenüber früher, als der Kanton gemäss 
dem Bundesgesetz über den Wald und dem Bun-
desgesetz über den Wasserbau zwar für den Voll-
zug des Unterhalts zuständig war, die eigentli-
chen Arbeiten am Objekt indes in der alleinigen 
Verantwortung der Bauherrschaft – in der Regel 
der Gemeinden – lagen. «Das klappte mal besser 
und mal weniger gut», erinnert sich Martin Frei. 
Es waren allerdings nicht so sehr die praktischen 
Gründe, die eine neue Arbeitsteilung zwischen 
den Verwaltungseinheiten bewirkten. Vielmehr 
drängte es sich wegen des neuen Finanzaus-
gleichs (NFA) auf, Grundlagen zu erarbeiten, die 
eine umfassende Übersicht über die Schutzbau-
ten und den damit verbundenen Mittelbedarf 
gewähren. Mit dem NFA sahen sich die Kantone 
nämlich stärker verpflichtet, ihren Finanzbedarf 
auszuweisen.

Kataster für die ganze Schweiz. Da der Bund für die 
Errichtung und Instandsetzung von Schutzbauten 
zwischen 35 und  45 Prozent der Kosten über-
nimmt, ist auch die eidgenössische Verwaltung auf 
verlässliche Planungsgrundlagen angewiesen. Eine 
Untersuchung des BAFU aus dem Jahr 2009 ermit-
telte für sämtliche Anlagen gegen Natur gefahren 
einen Wieder beschaffungswert von gut 83 Milliar-
den Franken; pro Jahr müsste der Studie zufolge 
allein die öffentliche Hand im Schnitt mehr als  
0,5 Milliarden Franken ausgeben, um die vorhan-
denen Bauwerke zu reparieren oder zu ersetzen.

Angesichts dieses Finanzbedarfs ist das In-
teresse an einem zuverlässigen gesamtschwei-
zerischen Überblick gross. «Bereits in den 
1990er-Jahren wurde ein eidgenössischer Schutz-
bautenkataster, genannt ProtectMe, erstellt», 
weiss Wolfgang Ruf, der in der Sektion Risiko-
management des BAFU für den Schutzbauten-
kataster zuständig ist. «Die alte Übersicht stellte 
allerdings eine isolierte Datenbanklösung ohne 
Einbindung in ein Schutzbauten-Management-
system dar. Die Kantone mussten sich damit be-
scheiden, Daten für den Bund zu sammeln, mit 
denen sie selbst kaum etwas anfangen konnten. 
Das System hat sich deshalb nicht durchgesetzt 
und wird derzeit komplett von einem neuen Mo-
dell abgelöst.» 

Im neuen gesamtschweizerischen Schutzbauten-
kataster werden die Kantone mit einbezogen, 
indem deren Fachleute für Schutzbauten in der 
Arbeitsgruppe mitwirken. «Wir wollen Dinge, die 
schon bestehen, nutzen und verdichten», sagt 
Arthur Sandri, der beim BAFU die Gesamtleitung 
für den Schutzbautenkataster innehat. In den 
vergangenen Monaten wurde nun in Absprache 
mit den Kantonen die Datenstruktur des Katas-
ters definiert, und im Sommer 2012 wird sie in 
die offizielle Vernehmlassung gemäss Geoinfor-
mationsgesetz gehen. 

Voneinander lernen. Die Erfahrungen, die die ver-
schiedenen Kantone in den gesamtschweizeri-
schen Kataster einbringen, sind sehr vielfältig: 
Während Graubünden als Spezialist für die soge-
nannten gravitativen Gefahren gilt, sind im Kan-
ton Neuenburg die forstlichen Massnahmen weit 
entwickelt, und die Waadt ist beim Hochwasser-
schutz innovativ. So hat sie ein wirkungsvolles 
und zugleich für Flora und Fauna schonendes 
Verfahren entwickelt, um die zwischen Saint-

Triphon und Noville im Grand Canal regulierte 
Rhone periodisch von den abgelagerten Sedimen-
ten zu befreien. 

Dank der Inputs der Kantone wird der neue 
eidgenössische Schutzbautenkataster zu einem 
effizienten Instrument, um schweizweit Mass-
nahmen gegen Naturgefahren zu planen und zu 
finanzieren. Zum Schutz von Verkehrswegen, 
Siedlungen und Menschenleben. Vor Lawinen, 
beispielsweise, oder vor Hochwasser und Erdrut-
schen. Und vor Murmeltieren.

 Lucienne Rey
Weiterführende Links unter
www.bafu.admin.ch/magazin2012-2-04

KONTAKTE
Arthur Sandri
Sektionschef Rutschungen, Lawinen 
und Schutzwald
031 325 51 70
arthur.sandri@bafu.admin.ch

Martin Frei 
Amt für Wald und Naturgefahren
Kanton Graubünden
081 257 38 56
martin.frei@awn.gr.ch

Heute können die Schäden an Schutzbauten 
innerhalb zweier Jahre zuverlässig behoben 
werden. Eine klare Verbesserung gegenüber 
früher. 
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Ein Haus erdbebensicher zu machen ist eine 
Wissenschaft für sich. Vereinfacht ausgedrückt, 
gibt es zwei Systeme: Entweder man versteift 
das Gebäude, macht es also stabiler, oder man 
setzt es auf eine Art Schiene, damit es beweg-
licher wird und die heftigen Stösse durch Seit-
wärtsbewegungen abfedern kann. Nebst einer 
widerstandsfähigen tragenden Struktur erfor-
dert erdbebensicheres Bauen auch die Sicherung 
der nichttragenden Bauteile und Installationen. 
Diese im Gebäude integrierten An- oder Ein-
bauten zählen zur sogenannten Umweltinfra-
struktur.

Wer einen Eindruck erhalten will, wie älte-
re Gebäude erdbebentauglich gemacht werden, 
begibt sich am besten nach Monthey (VS), wo 
unlängst drei Schulhäuser ertüchtigt wurden: 
die Ecole supérieure de commerce, die Orien-
tierungsschule und das Primarschulhaus Col-
lège de l’Europe. In den ersten beiden Fällen 
wurden die Aussenwände mit Treppentürmen 
aus armiertem Beton verstärkt. Bei der Ecole su-
périeure de commerce wurde zudem die vorde-
re Fassade durch eine Stahlbetonwand ergänzt, 
welche das Gebäude zusammen mit einem aus-
sen anliegenden Liftkern in der Längsrichtung 
versteift. Die Aussenwand des Liftkerns wurde 
als Kletterwand gestaltet. Das Primarschulhaus 
wurde mit zwei Betonkernen im Innern und mit 
tragenden Metallkonstruktionen an der Fassade 
verstärkt, welche sich gut ins architektonische 
Gesamtbild einfügen.

Klare Normen, ... «In der Schweiz sind Erdbeben 
zwar selten, trotzdem ist dies die Naturgefahr 
mit dem grössten Schadenspotenzial», erklärt 
Friederike Braune von der Koordinationsstelle 
Erdbebenvorsorge des BAFU. Am höchsten ist 
die Erdbebengefährdung im Wallis, in der Re-
gion Basel, in der Zentralschweiz, im Engadin 
sowie im St. Galler Rheintal. Bereits seit 1989 
verfügt die Schweiz über moderne technische 

Normen für erdbebensicheres Bauen, welche 
vom Schweizerischen Architekten- und Ingeni-
eur-Verein (SIA) erarbeitet wurden. Die Umset-
zung in die Praxis hinkt jedoch hinterher. Erst 
mit dem Inkrafttreten der derzeit geltenden 
Normengeneration im Jahr 2003 wurde die Sen-
sibilisierung der Ingenieure und Architekten in 
Bezug auf Neubauten verstärkt. Zur Beurteilung 
der Erdbebensicherheit bestehender Bauten 
wurden die massgebenden Kriterien 2004 mit 
dem Merkblatt SIA 2018 «Überprüfung beste-
hender Gebäude bezüglich Erdbeben» geklärt. 

Dieses Merkblatt entstand in Zusammenarbeit 
mit der beim BAFU angesie delten Koordinations-
stelle des Bundes für Erd bebenvorsorge. 

... aber uneinheitlicher Vollzug. In den meisten Kan-
tonen werden die öffentlichen Gebäude heute 
kontrolliert und wenn nötig ertüchtigt. Dies ge-
schieht meist im Zuge eines ohnehin anstehen-
den Umbaus. Bei der Erteilung von Baubewilli-
gungen für private Neu- oder Umbauprojekte 
verlangen hingegen nur die Kantone Aargau, 
 Basel-Stadt, Jura, Nidwalden und Wallis spezifi-
sche Nachweise in Sachen Erdbebensicherheit; 

Heftige Erdbeben können sich auch in der Schweiz ereignen. Deshalb sollten die Normen für 
erdbebensicheres Bauen besser eingehalten und bestehende Bauten bei Bedarf zusätzlich 
gesichert werden. Meistens sind die baulichen Massnahmen zur Erdbebensicherung unsichtbar, 
aber manchmal werden sie auch zu einem prägenden Gestaltungselement.

Schutz vor Erdbeben
GEBÄUDE SICHERN
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in den Kantonen Freiburg und Waadt wird die 
Einführung derartiger Verfahren gegenwärtig 
vorbereitet. «Bei privaten Neubauten werden die 
Normen leider oft nicht eingehalten, vor allem 
bei Wohnhäusern», bedauert Friederike Braune. 
Die Gründe dafür sind vielfältig: ungenügendes 
Risikobewusstsein, fehlende Ausbildung oder 
Spezialisierung der Projektverantwortlichen und 
lückenhafte Rechts- und Kontrollvorschriften. «Es 
braucht einen intensiven Dialog zwischen allen 
Beteiligten: Eigentümern, Planungs- und Inge-
nieurbüros, Bauunternehmen sowie Behörden», 
fügt Friederike Braune hinzu. 

Der Bund engagiert sich. Auch der Bund will sei-
ne Gebäude für den Ernstfall besser rüsten. Das 
im Jahr 2000 lancierte Massnahmenprogramm 
des Bundes zur Erdbebenvorsorge verfolgt im 
Baubereich zwei Stossrichtungen: erstens ein 
Inventar der Erdbebensicherheit aller wichtigen 
Bundesbauten, um die erforderlichen Ertüch-

tigungen rasch zu planen, und zweitens eine 
institutionalisierte Beurteilung der Erdbeben-
sicherheit im Rahmen von Neubauten oder Um-
bau- und Instandsetzungsprojekten. Betroffen 
hiervon sind in erster Linie Verwaltungsgebäude 
sowie Bauten, die vom Zoll oder von der Armee 
genutzt werden, der gesamte ETH-Bereich, aber 
auch Gebäude von Schweizer Vertretungen im 
Ausland. Bauten, deren Erdbebentauglichkeit als 
ungenügend eingestuft wurde, werden systema-
tisch nach dem Grundsatz der Kostenverhältnis-
mässigkeit ertüchtigt. Auch bei Infrastrukturen 
im Eigentum oder im Einflussbereich des Bundes 
– beispielsweise Nationalstrassen oder Unter-

werke der Stromversorgung – kommen bei der 
Projektgenehmigung gezielte Kriterien zur An-
wendung. 

Vorbild Wallis. «Im Wallis sind die Planerinnen 
und Planer per Gesetz verpflichtet, bei sämt-
lichen Neu- und umfassenden Umbauten die 
geltenden Normen zur Erdbebensicherheit ein-
zuhalten», erläutert Xavier Mittaz, Spezialist für 
Erdbebensicherheit beim Sittener Ingenieurbüro 
sd ingénierie. Jeder Neubau im Kanton wird auf 
seine Erdbebensicherheit überprüft. Auch ältere 
öffentliche Gebäude werden nach und nach kon-
trolliert und ertüchtigt. Oberste Priorität besitzen 
dabei die sogenannt kritischen Gebäude wie das 
Hauptquartier der Kantonspolizei, in dem auch 
die kantonale Einsatzzentrale untergebracht ist, 
aber auch Akutspitäler und zahlreiche Schul-
häuser wie jene in Monthey. Im Notfall sollten 
diese funktionstüchtig bleiben. Gemeinsam mit 
dem italienischen Zivilschutz und französischen 
Spezialisten rüste sich der Kanton für allfällige 
Einsätze nach einem Erdbeben, erklärt Xavier 
Mittaz. So müssen nach einem schweren Beben 
beispielsweise mehrere tausend Wohnhäuser 
auf ihre Bewohnbarkeit überprüft werden, damit 
evakuierte Personen so rasch als möglich nach 
Hause zurückkehren können. 

«Prävention ist auch aus finanziellen Grün-
den wichtig, da Erdbebenschäden bisher von 
den Versicherungen ungenügend gedeckt wer-
den», betont Friederike Braune. Auch der frei-
willige Pool der kantonalen Gebäudeversiche-
rungen würde im Ernstfall bei Weitem nicht 
ausreichen. Im Frühling 2012 hat das Parlament 
dem Bundesrat den Auftrag erteilt, eine Vorlage 
für eine obligatorische Erdbebenversicherung 
auszuarbeiten.   

Cornélia Mühlberger de Preux
Weiterführende Links unter
www.bafu.admin.ch/magazin2012-2-05

«In der Schweiz sind Erdbeben zwar selten, 
trotzdem ist dies die Naturgefahr mit dem 
grössten Schadens potenzial.» Friederike Braune, BAFU

Erdbebenertüchtigung 
des Collège de l’Europe in 
Monthey (VS). Die Form der 
Verstärkungspfeiler (links 
die Entwürfe) entstand als 
Resultat der Zusammenar-
beit zwischen Ingenieuren 
und Architekten. Die Pfeiler 
sollen nicht nur technische 
Ansprüche erfüllen, sondern 
auch ästhetisch befriedigen.
Zeichnungen/Bilder: Kurmann & Cretton 
SA, Ingénieurs civils, Monthey; Bureau 
Roland Gay Architectes, FAS SIA, Monthey

KONTAKT
Friederike Braune
Sektion Störfall- und 
Erdbebenvorsorge
BAFU 
031 324 10 19
friederike.braune@bafu.admin.ch
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«Jetzt kommt die Feinarbeit»
Die Schweiz hat enorme Summen in die Müllentsorgung investiert. Reicht das? Ein Rück- und Ausblick mit 
Michel Monteil, Leiter der BAFU-Sektion Abfallverwertung und -behandlung, und Kaarina Schenk, Leiterin der BAFU-
Sektion Bodennutzung. Diese befasst sich unter anderem mit Bauabfällen, biogenen Abfällen und Deponien. 

ABFALLENTSORGUNG

umwelt: Die Abfallentsorgung in der Schweiz hat sich 
seit den 1980er-Jahren vom Sorgenkind zur Mus-
terschülerin entwickelt. Dies dank zahlreicher neuer 
Umweltvorschriften. Was sind aus Ihrer Sicht die 
wichtigsten Errungenschaften? 
Michel Monteil (MM): Wussten Sie, dass die Luft, 
die von den modernsten Kehrichtverbrennungs-

anlagen (KVAs) ausgestossen wird, weniger 
Feinstaub enthält als diejenige, die angesaugt 
wird? Ich will damit die Abfallproblematik nicht 
schönreden, aber dieses Beispiel kann vielleicht 
verdeutlichen, dass die Schweiz das Problem 
der Abfallentsorgung gut angepackt hat. Beim 
Abfall geht es jedoch nicht nur um die Verbren-



25Dossier Umweltinfrastruktur > umwelt 2/2012

an die Kantone und Gemeinden klappen gut. Bei 
uns setzen sich alle an einen Tisch und arbeiten 
zusammen; auch das haben wir anderen Län-
dern teilweise voraus.

Wo erwartet uns in den nächsten Jahren der grösste 
Handlungsbedarf?
MM: In Bezug auf die Abfallproblematik müssen 
wir eigentlich auf die Produkte auf dem Markt 
zurückgehen. Nur das wird zu Abfall, was wir 
konsumieren. Je besser das Produktdesign und 
je geringer die Menge der verbrauchten Rohstof-
fe, desto weniger Abfall müssen wir bewältigen. 
Das sind jedoch Herausforderungen, die weit in 
die Zukunft reichen.

KS: Im Moment gibt es beispielsweise bei unserer 
Unterstützung des Vollzugs durch Kantone und 
Gemeinden noch einige Schwachstellen. In der 
Schweiz wurde in den vergangenen Jahren im 
Abfallbereich eine riesige Auf bauarbeit geleis-
tet, jetzt kommt sozusagen die Feinarbeit.

Was heisst das genau?
KS: Wir müssen künftig der gesamtschweizeri-
schen Planung von Abfallanlagen wieder mehr 
Gewicht geben. Zudem haben wir den regio-
nalen Wirtschaftsräumen, die über die Kantons-
grenzen hinausgehen, Rechnung zu tragen. Im 
Weiteren wäre eine Vereinheitlichung der Kenn-
zahlen der Schweizer Abfallwirtschaft sinnvoll.

MM: Mit einer Vereinheitlichung der Finanz-
buchhaltung der KVAs könnten zum Beispiel 
die Gebührenzahler die angebotenen Leistungen 
miteinander vergleichen.

Aber es mangelt doch auch an Deponien.
KS: Das stimmt nur bedingt. In der Westschweiz 
fehlt uns beispielsweise eine Deponie für KVA-
Schlacke. 

MM: Unter einer Deponie darf man sich heute  
allerdings nicht mehr die stinkende offene 
 Grube der 1970er-Jahre mit einer Öllache in der 
Mitte vorstellen.

Bilder: Ruben Wyttenbach

nungsanlagen, sondern um das ganze System 
der Entsorgung. Das Schweizer Abfallwesen 
besticht durch seinen Gesamtansatz. Wir ha-
ben sowohl bei der Schadstoff beseitigung wie 
bei der Rückgewinnung von Rohstoffen viel er-
reicht. Und wir nutzen die KVA heute auch zur 
Strom- und Wärmegewinnung. Mit der gesetz-
lichen Verankerung von verursachergerechten 
Entsorgungsgebühren sind wir zudem auch fi-
nanziell gut für die Zukunft gerüstet.

Kaarina Schenk (KS): Wir haben heute gute, prag-
matische Vorschriften. Ein entscheidender 
Wendepunkt war das Ablagerungsverbot für 
brennbare Abfälle, das seit 2000 gilt. Damit 
übernahmen wir in Europa eine Vorreiterrolle. 
Die Zusammenarbeit der Behörden mit der Pri-
vatwirtschaft und die Delegation des Vollzugs 
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«Früher galt die Faustregel: Ein Kilo Abfall, das 
im Cheminée verbrannt wird, verursacht ebenso 
viele Emissionen wie eine Tonne Abfall in einer 
Kehrichtverbrennungsanlage. Mit den heutigen 
Filtern ist das Verhältnis sogar noch extremer.»
 Michel Monteil, BAFU

KS: Das Deponienwesen hat enorme Fortschritte 
gemacht. Das ist wichtig. Ohne besser gestaltete 
Produkte auf dem Markt sind und bleiben Depo-
nien auch in Zukunft das Ende der Abfallkette. 
Unser Ziel muss es zumindest sein, dass wir die 
abgelagerten Abfälle nach zwei Generationen 
sich selber überlassen können. Dieser Grundsatz 
wird im Rahmen der derzeit laufenden Totalre-
vision der Technischen Verordnung über Abfälle 
eine wichtige Rolle spielen.

Einen Sanierungsfall wie im aargauischen Kölliken 
würde es heute also nicht mehr geben?
KS: Nein, denn heute gilt der Grundsatz, dass ge-
fährliche Abfälle nicht mehr unbehandelt abge-
lagert werden dürfen; die Anforderungen an die 
Abfälle sind sehr restriktiv. Zudem verfügen wir 
heute über bessere Standortkriterien und über 
eine ausgereiftere Deponietechnik. Aber wenn 
Sie Kölliken ansprechen: Im Bereich der Altlas-
tensanierungen haben wir tatsächlich noch viel 
zu tun. Auch die alten Siedlungsabfalldeponien 
bereiten uns teilweise grosse Sorgen. 

Auch die Ablagerung von radioaktiven Abfällen ist noch 
alles andere als gelöst.
MM: Dies ist tatsächlich eine grosse Herausfor-
derung. Diese Problematik wird allerdings nicht 
vom BAFU bearbeitet; für die radioaktiven Ab-
fälle ist das Bundesamt für Energie zuständig.

Reichen die Infrastrukturkapazitäten aus? Ende 
der 1970er-Jahre mussten jährlich rund 2 Millionen 
Tonnen Siedlungsabfälle entsorgt werden. Heute sind 
es mehr als 5 Millionen, Tendenz steigend.
MM: Die Separatsammlungen von Papier, Glas, 
Elektronikschrott, Grünabfällen usw. zeigen 
glücklicherweise Wirkung. Die Menge des Ab-
falls, der verbrannt werden muss, ist deshalb 
nicht derart stark gestiegen. Die Kapazität unse-
rer KVAs ist zudem nicht nur von der Menge ab-
hängig. Die Zusammensetzung der Abfälle hat 
eine grosse Auswirkung auf die Auslastung. Ab-
fälle mit einem hohen Heizwert (z. B. Kunststoff-
folien) führen dazu, dass der Mengendurchfluss 

reduziert werden muss. Die derzeitige Auslas-
tung der KVAs von rund 99 Prozent ist tatsäch-
lich hoch. Doch teilweise werden auch Abfälle 
aus dem grenznahen Raum importiert, in der 
Romandie gibt es derzeit eher Überkapazitäten, 
und im luzernischen Perlen entsteht eine neue 
KVA. Hinzu kommt, dass sich die Kantone gut 
koordinieren. Sie sind verpflichtet, eine Abfall-
planung zu  machen, und diese Planung wird 
von uns begutachtet.

KS: Insgesamt gibt es aus unserer Sicht für Sied-
lungsabfälle genügend Behandlungsanlagen. 
Im Bausektor wird man vermutlich in weitere 
Sortieranlagen für Bauabfälle und Behandlungs-
anlagen zur Auf bereitung von belastetem Aus-
hubmaterial und von Abfällen aus Altlastensa-
nierungen investieren müssen.

2009 wurde der Wiederbeschaffungswert der Schwei-
zer Infrastruktur im Bereich Abfall auf 12 Milliarden 
Franken geschätzt (siehe Tabelle S. 4 – 5). Ist die 
Instandhaltung dieser Umweltinfrastruktur finanziell 
gesichert? 
MM: Der gesamte Wiederbeschaffungswert liegt 
vermutlich sogar um 2 bis 3 Milliarden höher. In 
der Studie wurden die Sammeleinrichtungen nur 
teilweise oder die Bodenwaschanlagen gar nicht 
mitgerechnet. Die Zementwerke, die Abfälle ther-
misch verwerten, wurden ebenfalls nicht aufge-
nommen. Doch um Ihre Frage zu beantworten: 
Mit der Finanzierung der nötigen Infrastruktur 
sieht es sicher nicht schlecht aus. Die Abfallver-
bände sind verpflichtet, kosten deckend zu wirt-
schaften, da der Bund aufgrund der Gesetzeslage 
keine Subventionen mehr ausrichtet.
 
Unsere Abfallgebühren sind also genügend hoch für 
neue Investitionen?
KS: Alles in allem reichen die Gebühren aus, 
allerdings sind die einzelnen Abfallsektoren je-
weils differenziert zu betrachten. 

MM: Es gibt beispielsweise Gemeinden, die eher 
zu viel für die Glasentsorgung bezahlen. Wir 
sind derzeit daran, das Thema der Glasverwer-
tung umfassend zu überprüfen.
 
KS: Auch bei einzelnen Deponien zeichnet sich 
ab, dass sie über zu viele Rückstellungen verfü-
gen. Hier gilt es, das optimale Gleichgewicht zu 
finden und die Gebühren auf eine Nachsorgezeit 
von rund 50 Jahren abzustimmen.

Die KVAs werden teilweise durch die Sackgebühr 
finanziert. Die Einführung der Sackgebühr gilt als 
Erfolgsgeschichte. Lässt sich dies mit Zahlen belegen?
MM: In vielen Gemeinden zahlen die Konsumen-
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tinnen und Konsumenten sowohl eine Grund- 
gebühr wie eine Sackgebühr. Ist der Sack zu teu-
er, werden die Leute erfinderisch. Aber grund-
sätzlich funktioniert das Prinzip. Man hat beob-
achtet, dass in Gemeinden, die die Sackgebühr 
einführen, rund 30 Prozent der Abfälle neu in 
die Separatsammlungen statt in den Kehricht ge-
geben werden. Nur eine sehr geringe Menge der 
Haushaltabfälle wird illegal entsorgt.

KS: Auch auf Baustellen wird Abfall viel weniger 
illegal entsorgt als früher. Die Kontrolle durch 
die Kantone läuft recht gut. 

Und das illegale Verbrennen von Abfall?
MM: Im eigenen Cheminée oder Ofen ist dies 
dank der Kontrollen durch die Kaminfeger 
nicht mehr so einfach. Zu Recht. Denn das un-
kontrollierte Verbrennen von Abfällen erhöht 
die Schadstoff belastung in der Luft massiv und 
setzt beispielsweise Dioxine frei. Das ist auch 
heute noch vielen Leuten nicht bewusst. Beim 
Verbrennen im Garten kommt noch die Gefahr 
der Gewässerverschmutzung dazu. Früher galt 
die Faustregel: Ein Kilo Abfall, das im Cheminée 
verbrannt wird, verursacht ebenso viele Emissio-
nen wie eine Tonne Abfall in einer KVA. Mit den 
heutigen verbesserten Filtersystemen bei den 
KVAs ist das Verhältnis sogar noch extremer. 

Die Schweizer gelten als Recyclingweltmeister. Können 
wir uns da noch verbessern?
KS: Grundsätzlich haben wir in der Schweiz 
heute einen hohen Recyclinganteil, auch wenn 
wir im Vergleich mit dem Ausland bei manchen 
Quoten nicht immer am besten abschneiden, 
etwa bei der Kunststoffverwertung von Alt autos. 
Es ist uns einfach ein Anliegen, dass auch die 
Qualität der verwerteten Stoffe oder die Trans-
portstrecken des Materials mitberücksichtigt 
werden. Verwertung ja, aber nicht um jeden 
Preis. Optimierungsbedarf gibt es beispielsweise 
noch bei den Bauabfällen. Allerdings fehlt häu-
fig der regionale Markt für Recyclingbaustoffe. 

MM: Auch eine undurchdachte Quote für Recyc-
lingbeton könnte kontraproduktiv wirken, da je 
nach Verwendung des Recyclingbetons bei sehr 
hohen Statikansprüchen mehr Zement verwen-
det werden muss als bei einem herkömmlichen 
neuen Beton. Da die Zementherstellung mit 
CO2-Emissionen verbunden ist, würde dies un-
nötigerweise die CO2-Bilanz verschlechtern.

Welche Herausforderungen kommen beim Recycling
auf uns zu?
MM: Es fallen fortlaufend neue Abfallarten an, 
die so gut wie möglich zu verwerten sind. So 

sollten künftig seltene technische Metalle aus 
dem Elektronikschrott vermehrt zurückgewon-
nen werden. Auch für Polyethylenfolien aus 
Industrie und Landwirtschaft gäbe es genügend 
Verwertungsmöglichkeiten. 

KS: Ein grosses Thema ist derzeit auch die Phos-
phorrückgewinnung aus Abfällen wie Klär-
schlamm, Tier- und Knochenmehl. Phosphor ist 
ein wertvoller Rohstoff, der als Dünger in der 
Landwirtschaft eingesetzt wird. Die Preise von 

Phosphor steigen, die Investition in Rückge-
winnungsanlagen würde sich mittelfristig aus-
zahlen. 

Mit welchen Fragen im Bereich Abfall hat sich unser 
Parlament in nächster Zeit zu beschäftigen?
MM: Die Verbesserung der Ressourceneffizienz 
wird auch in der Schweiz zu einem wichtigen 
Thema werden. Wir werden vermehrt den ge-
samten Lebenslauf eines Produkts inklusive 
Entsorgung betrachten müssen. Die EU hat für 
Produkte, die für den Energieverbrauch relevant 
sind, eine Ökodesign richtlinie verabschiedet. 
Diese Richtlinie wird jetzt überarbeitet und auf 
die Ressourceneffizienz ausgedehnt. Das heisst, 
die EU-Mitgliedsstaaten müssen Anforderungen 
an die umweltgerechte Gestaltung von Produk-
ten festlegen. Solche Vorschriften sind sicherlich 
auch in der Schweiz sinnvoll.

Und wenn Sie sich von den Politikerinnen und 
Politikern etwas wünschen dürften?
KS: Bessere Vorgaben, die den gesamten Le-
bensweg eines Produkts mitsamt seiner Entsor-
gung ökologischer machen, sind tatsächlich ein 
Wunsch von uns beiden. Was uns aber ebenfalls 
ganz wichtig ist: Der hohe Standard der Abfall-
wirtschaft Schweiz, der auch die Infrastruktur 
umfasst, ist unbedingt zu halten. Dazu braucht 
es genügend Ressourcen.

Interview: Mirella Judith Wepf

Weiterführende Links unter
www.bafu.admin.ch/magazin2012-2-06

KONTAKTE
Michel Monteil 
Sektionschef Abfallverwertung 
und -behandlung
BAFU
031 325 91 59
michel.monteil@bafu.admin.ch

Kaarina Schenk
Sektionschefin Bodennutzung
BAFU
031 324 46 03
kaarina.schenk@bafu.admin.ch

«Bei der Planung müssen wir künftig den 
regionalen Wirtschaftsräumen, die über die
Kantonsgrenzen hinausgehen, vermehrt 
Rechnung tragen.» Kaarina Schenk, BAFU
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Netzwerke des Lebens
Grünbrücken und Amphibienunterführungen machen die stark zerschnittene Schweizer Land-
schaft für Wildtiere durchlässiger. Diese Umweltinfrastrukturbauten gehören zur sogenannten 
öko logischen Infrastruktur, dem Gesamtsystem aus Schutz- und Vernetzungsgebieten.

öKOLOGISCHE INFRASTRUKTUR

Ein totes Reh auf der Grünbrücke – dies war nicht 
unbedingt das, was Antonio Righetti bei seinen Un-
tersuchungen zur Wirkungskontrolle der Wildtier-
passage Grauholz über die Autobahn A1 nördlich 
von Bern erwartet hatte. Normalerweise ziehen 
sich Tiere zum Sterben an einen geschützten Platz 
zurück. «Dies zeigte mir eindrücklich, dass das 
Bauwerk von den Tieren als sicherer Lebensraum 
wahrgenommen wird», erklärt der freischaffende 
Wildtierbiologe, der bereits an verschiedenen Grün-
brücken Erfolgskontrollen durchgeführt hat. 

Doch in der Regel nutzen Wildtiere eine Grün-
brücke als Transferstrecke. Fährten und Spuren, 
 Infrarotvideo- und Fotofallenaufnahmen belegen, 
dass Reh, Fuchs, Wildschwein, Feldhase, Marder, 
Dachs und Rothirsch diese Bauwerke bereits kurz 
nach der Fertigstellung rege passieren. 

Tiere aus Insellage befreien. Vor dem Bau der Wild-
brücke Grauholz standen die Tiere rechts und 
links der eingezäunten und damit vollkommen 
undurchlässigen Autobahn regelrecht Schlange 
– so wie an vielen anderen Orten. Ein Inventar 
aller Korridore von nationaler Bedeutung aus dem 
Jahr 1999 zeigt, dass von 303 Wildwechseln der 
Schweiz, die von überregionaler Bedeutung sind, 
nicht einmal ein Drittel intakt ist. Fast ein Fünftel 
gilt gar als unpassierbar. Die meisten davon befin-
den sich im dicht besiedelten Mittelland, wo 6 bis 
7 Kilometer Strassen pro Quadratkilometer keine 
Seltenheit sind. Der Wildbestand in der Schweiz ist 
dadurch in kleine Lebensrauminseln zersplittert. 

Die Fragmentierung und Verinselung der ein-
zelnen Populationen könne fatale Folgen haben, 
 erklärt der Wildtierspezialist Josef Senn von der 

Neu erstellter Wildtierübergang bei Oulens-sous-Echallens (VD) an der A1. Foto: BAFU/AURA E. Ammon
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Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, 
Schnee und Landschaft (WSL). In kleinen und 
isolierten Gebieten könne der Mangel an Ge-
schlechtspartnern, Nahrung oder störungsarmen 
Flächen zu einem lokalen Aussterben von Arten 
führen. Auch Krankheiten oder mehrere harte 
Winter können eine kleine Population auslöschen; 
eine Wiederbesiedlung ist wegen der unüber-
brückbaren Grenzen kaum mehr möglich. 

Wildtierspezifische Bauwerke. Das Wissen um den 
schlechten Zustand der Wildtierkorridore blieb 
nicht ohne Konsequenzen: Im Jahr 2003 beschlos-

sen das Bundesamt für Strassen (ASTRA) und das 
BAFU, 40 Korridore von überregionaler Bedeutung, 
die von Nationalstrassen unterbrochen sind, 
mit dem Bau von Wildtierpassagen wiederher-
zustellen. Davon sollte rund die Hälfte bis 2013 
entstehen. «Die Arbeiten kommen voran, wenn 
auch etwas verzögert», freut sich Véronique  
Savoy Bugnon, die beim BAFU für Biodiversität 
und Landschaft im Bereich Strassen zuständig 
ist. Bei 4 Korridoren sind die Sanierungsarbeiten 
bereits abgeschlossen, bei 5 weiteren sind sie im 
Gang oder stehen unmittelbar bevor. Ein weiteres 
Projekt ist genehmigt, und bei 9 Vorhaben hat die 
Planung begonnen. 

Auch entlang von Haupt- und Kantonsstrassen 
sowie bei Bahn linien werden Wildtierpassagen 
erstellt. Insgesamt 38 Bauwerke sind bisher ent-

standen, darunter viele Grünbrücken, von denen 
jede im Durchschnitt 5 Millionen Franken kostet. 
Manchmal reicht auch die ökologische Aufwer-
tung einer bestehenden Unterführung. Hier lie-
gen die Kosten unter 1 Million Franken. «Was sich 
nach viel anhört, ist im Vergleich zu den Gesamt-
kosten für den Strassenbau und -unterhalt sehr 
wenig», sagt Véronique Savoy  Bugnon. Besonders 
erfreulich sei zudem, dass die Wildtierkorridore 
von überregionaler Bedeutung in die behörden-
verbindliche Richtplanung vieler Kantone einge-
flossen seien. «Das heisst, dass in Zukunft bei der 
Ausscheidung von neuen Industrie-, Gewerbe- und 

Baugebieten oder bei der Planung von neuen Ver-
kehrswegen auf die Korridore Rücksicht genom-
men werden muss», so die BAFU-Mitarbeiterin. 

Man sollte nun erwarten, dass sich der Zustand 
der Wildtierkorridore in der Schweiz seit 1999 
verbessert hat. Dem ist aber leider nicht so: Die 
aktuelle, im Auftrag des BAFU durchgeführte Un-
tersuchung zeigt, dass sich die Situation vor al-
lem entlang von Hauptstrassen weiter verschlech-
tert hat. «Hauptursache für diese Entwicklung ist 
die ungebremste Zunahme des Verkehrsaufkom-
mens und der Siedlungsfläche», erklärt Véronique 
Savoy Bugnon. Somit halten sich die positiven 
und die negativen Entwicklungen die Waage. 

Durchlässe für Amphibien. Nach wie vor unerfreu-
lich ist die Situation bei den Amphibien (siehe 

  Autobahnen

  Autostrassen

  Betroffene Hauptstrassen

     Heute bestehende Übergänge   

     In Bau oder Planung bis 2013

     Realisierung nach 2013

Quelle: BAFU / PiU GmbH, Oktober 2011
www.bafu.admin.ch/wildtierpassagen

BESTEHENDE UND GEPLANTE ÜBERGÄNGE FÜR WILDTIERE
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auch Artikel Seite 39). Fast alle Arten sind darauf 
angewiesen, dass die Tiere mehrmals im Jahr ge-
fahrlos zwischen verschiedenen Lebensräumen 
hin- und herwandern können. Silvia Zumbach von 
der Koordinationsstelle für Amphibien- und Repti-
lienschutz in der Schweiz (karch) weist darauf hin, 
dass in der ganzen Schweiz wahrscheinlich über  
5 Millionen erwachsene Amphibien jedes Jahr auf 
ihren Laichwanderungen eine Strasse überqueren 
müssen – mit verheerenden Folgen. «Vor allem 
während der konzentriert stattfindenden Früh-
jahrswanderung sind die zahlreichen überfahre-
nen Tiere nicht zu übersehen», sagt die Wissen-
schaftlerin. 

Wo es besonders dramatisch ist, werden die 
Tiere oft durch einen temporären Zaun vor der 
Strasse abgefangen, in vergrabene Eimer geleitet 
und über die Strasse getragen. Silvia Zumbach 
schätzt, dass in der Schweiz jedes Jahr rund 2000 
Zäune meist unentgeltlich und ehrenamtlich 
erstellt werden. Dabei sollte eigentlich der Staat 
viel aktiver sein, findet die Biologin. Erstens 
seien Amphibien per Gesetz streng geschützt, 
und zweitens sollten bei Strassen rascher und 
systema tischer Unterführungen oder Gewäs-
serdurchlässe gebaut werden. Die Zäune haben 
nämlich einen Nachteil: Der Zug der Jungtiere 
nach der Metamorphose wird nicht geschützt. 
«Dieses Massaker ist nicht sichtbar, weil die klei-
nen Tiere an den Pneus kleben bleiben», erklärt 
Silvia Zumbach. Im schlimmsten Fall bricht die 
ganze Population zusammen, so etwa bei Riva 
San Vitale am Luganersee: Dort wurde die Ret-
tung adulter Tiere eingestellt, weil es nichts mehr 
zu retten gab. «Amphibiendurchlässe unter der 
Strasse haben den grossen Vorteil, dass sie alle 
Wanderungen, also auch diejenigen der Jung-
tiere, schützen», sagt die karch-Mitarbeiterin. Es 
gibt zwei verschiedene Unterführungstypen. Bei 

den sogenannten Einwegdurchlässen werden die 
Tiere in Fangschächten gefangen und über eine 
Röhre zum Unterqueren der Strasse gezwungen. 
Dieses aufwendige System mit getrennten Röh-
ren für die Hin- und die Rückwanderung birgt 
aber auch Gefahren für gewisse Amphibienarten 
oder  Altersklassen und führt zu unerwünschten 
Zwangsverfrachtungen von anderen Kleintieren. 
Heute werden vor allem grosse Durchlässe – so-
genannte Zweiwegdurchlässe mit einem Durch-
messer von rund 60 Zentimetern – propagiert. 
Diese funktionieren in beide Richtungen und 
ermöglichen auch Kleintieren wie Mäusen, Igeln 
oder gar Füchsen ein gefahrloses Wechseln der 
Strassen seite. Die Amphibiennormen beim Bau 
von Strassen und Schienen wurden bereits ent-
sprechend aktua lisiert. 

Von den erwünschten oder gar von der Gesetz-
gebung verlangten Amphibiendurchlässen sind 
 allerdings bisher höchstens 5 Prozent realisiert 
worden – angesichts des Handlungsbedarfs bei 
dieser stark bedrohten Organismengruppe eine 
bedenkliche Bilanz. Zwar haben viele Kantone ein 
sogenanntes Zugstelleninventar erstellt; ob aber 
beim Neubau oder bei der Sanierung einer Stras-
se ein Amphibiendurchlass gebaut wird, ist stark 
abhängig von den Personen bei den Naturschutz-
ämtern und vom Fachwissen der Ökobüros, die 
Planung und Bau begleiten. 

ökologische Infrastruktur. Die Erstellung künstlicher 
Verbindungselemente genügt nicht, um die ver-
bliebenen Amphibienpopulationen in der Schweiz 
langfristig zu erhalten. Auch Wildtierbrücken sind 
nur ein Mosaikstein des Artenschutzes. Als Ergän-
zung braucht es zwingend auch Schutzgebiete und 
naturnahe Vernetzungsflächen. Diese Naturräume 
gehören zusammen mit der künstlich erstellten 
Umweltinfrastruktur zur ökolo gischen Infrastruk-

Amphibien wandern 
gerne auf naturbelassenen 
Böden – wie hier in einem 
Durchlass (links) unter 
der Eisenbahn strecke in 
Mattstetten (BE). Die
übrigen Aufnahmen zeigen 
eine Anlage in Belp-Hun-
zigenbrügg (BE), wo die
Strasse ein mehr als  
400 Hektaren grosses  
Auengebiet durchquert. 
Die beidseits der Strasse 
lebenden Amphibien 
gelangen über ein  
500 Meter langes Leit-
system mit Gehwegen zu 
den Durchlässen.
Bilder: Silvia Zumbach, 
Andréas Meyer, karch
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KONTAKTE
Véronique Savoy Bugnon (links)
Sektion Landschaftsqualität 
und Ökosystemleistungen 
BAFU
031 322 14 64
veronique.savoy@bafu.admin.ch

Christine Fehr (rechts)
Sektion Arten, Lebensräume, 
Vernetzung 
BAFU
031 322 91 52
christine.fehr@bafu.admin.ch

Von den erwünschten oder von der Gesetz-
gebung verlangten Amphibiendurchlässen sind 
bisher höchstens 5 Prozent realisiert 
worden.

tur. In der Europäischen Union wird teilweise 
auch der Begriff grüne Infrastruktur verwendet. 
Das Ziel dahinter: Die Arten müssen sich zwischen 
den Schutzgebieten bewegen können, damit ihr 
Überleben langfristig gesichert ist, und die ökolo-
gische Qualität der Landschaft soll sich insgesamt 
verbessern.

Der anhaltende Verlust an Biodiversität in der 
Schweiz zeigt, dass der Weg zu einem funktionie-
renden Biotopverbundsystem noch weit ist. Aber 
grundsätzlich ist die Ausgangslage gut. So existiert 
auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene eine 
Vielzahl von Schutzgebieten. Diese sind allerdings 
oft sehr klein und isoliert. Zudem lässt vielfach 
die ökologische Qualität der Flächen zu wünschen 
übrig. Viele Moore verlieren durch die alten Drai-
nagekanäle weiterhin Wasser und drohen auszu-
trocknen, andere Feuchtgebiete verlanden.

Schweizweit vernetzen. Die geeigneten Zonen für 
die Entwicklung eines nationalen ökologischen 
Netzwerks wurden im Rahmen des BAFU-Projekts 
REN (Réseau écologique national) erarbeitet und 
2004 veröffentlicht. Die damals entstandenen 
Synthesekarten von allen Landschaftselementen, 
die zur Bildung eines ökologischen Netzwerks 
beitragen, bieten eine gute Planungsgrundlage. 
Mittels ökologischer Ausgleichsflächen in der 
Landwirtschaft und Wildtierkorridoren wird zu-
dem die Vernetzung bereits heute gefördert. 

«Was derzeit fehlt, ist ein Dach über allem, 
ein System, das alle Elemente zusammenfügt, 
sodass klare Ziele und Massnahmen abgeleitet 
werden können – damit das ökologische Netz-
werk von der Raumplanung gleichwertig mit 
anderen Raumansprüchen behandelt werden 
kann», sagt Christine Fehr von der Sektion Arten, 
Lebens räume, Vernetzung beim BAFU. «Nur mit  
einem klaren Gesamtkonzept kann der Biodiver-

sitätsschutz im Kampf um den knappen Raum be-
stehen.»

Im Rahmen der Strategie Biodiversität Schweiz 
(SBS), die von der Biodiversitätskonvention schon 
1992 gefordert und im April 2012 vom Bundesrat 
beschlossen wurde, soll ein solches Gesamtkonzept 
entworfen und umgesetzt werden.  Eines der Ziele 
der SBS verlangt nämlich den Auf bau einer um-
fassenden ökologischen Infra struktur. Diese be-

steht aus einem engmaschigen Netz aus qualitativ 
hochstehenden Schutzgebieten, punktuellen Tritt-
steinen sowie linearen und flächigen Vernetzungs-
elementen. Angestrebt wird eine Landnutzung, die 
die Vernetzungsfunktionen berücksichtigt und die 
Landschaft für Fauna und Flora durchlässig macht. 
Hinzu kommen technische Massnahmen wie wei-
tere Wildtierbrücken, Amphibien- oder Kleintier-
durchlässe und Umgehungsgewässer für Fische bei 
Wasserkraftwerken. 

Laut Christine Fehr sind die entsprechenden 
Investitionen gut angelegt: «Funktionierende Öko-
systeme zahlen den Aufwand für ihren Schutz um 
ein Mehrfaches zurück. Sie sorgen für unser Wohl, 
schützen vor Naturgefahren und sind resistent  
gegenüber den Folgen der Klimaänderung.»

Gregor Klaus
Weiterführende Links unter
www.bafu.admin.ch/magazin2012-2-07
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BAFU stärkt Erfindergeist
Im Bereich der Umweltinfrastrukturen werden laufend innovative Verfahren und 
Systeme ent wickelt. Manchmal geht es um die Lösung neuartiger Probleme, 
etwa bei Mikroverunreinigungen im Abwasser; manchmal machen neue 
wissenschaftliche Erkenntnisse Verbesserungen erst möglich. Das Bundesamt 
für Umwelt (BAFU) unterstützt solche Vorhaben finanziell. In den vergangenen 
Jahren waren es über 40 Projekte. Einige Beispiele aus der Förderpraxis.

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG 

Weniger Dioxin in der Filterasche

Mit der sogenannten sauren Wäsche lassen 
sich aus der Kehrichtverbrennungsasche giftige 
Schwermetalle ausscheiden und teilweise zu-
rückgewinnen. Das extrem giftige Dioxin und 
andere organische Schadstoffe bleiben aber in 
der Asche enthalten. Das Dioxin ist zwar stark 
in der Filterasche eingebunden, könnte theo-
retisch aber trotzdem nach der Endlagerung 
wieder freigesetzt werden. Mit dem Verfahren 
«exDiox» lassen sich die Dioxinrückstände in der  

 
Filterasche von KVAs deutlich reduzieren. Entwi- 
ckelt wurde es am Institut für Umwelt- und Ver-
fahrenstechnik an der Hochschule für Technik  
in Rapperswil gemeinsam mit der Von Roll Ino-
va AG (heute: Hitachi Zosen Inova AG), der BSH 
Umweltservice AG in Sursee (LU) und der Keh-
richtverbrennungsanlage KEBAG in Zuchwil (SO). 
Dabei werden mit einem im Bergbau üblichen  
Verfahren – der Flotation – die dioxinhaltigen  
Russpartikel weitgehend vom mineralischen 

Flotationszelle für Filter-
asche beim Pilotversuch 
(links oben), darunter ist 
das dioxinhaltige Schad-
stoffkonzentrat abgebildet 
(links) und das davon ab-
geschiedene mineralische 
Aschenmaterial. Rechts: 
Flotationszelle für Filter - 
asche im Versuchslabor.
Bilder: umtec Rapperswil
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BAFU stärkt Erfindergeist

Deponie-Monitoring online

Die laufende Überwachung der 60 Reststoff- und 
Reaktordeponien sowie weiterer 3000 Altlasten, 
die bis zu ihrer Sanierung überwacht werden 
müssen, ist eine Herkulesaufgabe für die 
Schweiz. Hinzu kommen zahlreiche mit Abfällen 
belastete Standorte, die zumindest zeitweise 
 einer Überwachung bedürfen. Das von der auf 
Abfälle spezialisierten Beratungsfirma Meier +  
Partner AG in Weinfelden (TG) entwickelte Moni- 
toringsystem DEMIS ist eine Erfolgsgeschichte. 
DEMIS basiert auf einer zentral gesteuerten Da-
tenbank sowie einem geografischen Informa-
tionssystem und lässt sich übers Internet bearbei-
ten. Erfasst werden alle relevanten  Daten: Karten 
und Pläne einer Deponie, Messergebnisse aus der  

 
 
Überwachung (Wasser, Gas, Feststoffe), die An-
nahmestatistik sowie die Verteilung und die lau-
fende Verdichtung der deponierten Güter. Digi-
tal verwaltet werden zudem sämtliche für den 
Unterhalt relevanten Objekte: Schächte, Leitun-
gen, Schlammsammler. Das  System erlaubt eine 
umfassende ökologische Beurteilung der Um-
weltauswirkungen von einzelnen Standorten so-
wie eine gesamtheitliche Betrachtung von Moni-
toringdaten mehrerer Standorte. So lassen sich 
Tendenzen in den Umweltauswirkungen erken-
nen. Das elektronische Hilfsmittel wurde bereits 
in fünf Sprachen übersetzt und wird auch im 
Ausland verkauft. Die Kosten betrugen 216 000 
Franken, das BAFU steuerte 90 000 Franken bei.

Schadstoff konzentrat (links) und gereinigten Rück-
stand (rechts) nach der Flotation der Filterasche
- Flotationszelle für Filterasche im Pilotmassstab
- Flotationszelle für Filterasche im Labormassstab

Aschenmaterial abgetrennt. Das herausgefilterte 
Schadstoffkonzentrat wird nochmals verbrannt 
und das Dioxin dabei zerstört. Der Dioxingehalt 
in der Filterasche wird mit exDiox um mehr als 
den Faktor 4 reduziert. Damit lassen sich diese 
Aschen weit günstiger im Schlackenkomparti-
ment von konventionellen Deponien endlagern 
und müssen nicht mehr in teure Reststoffdepo-
nien gebracht werden. Zudem ist damit zu rech-

nen, dass die Schweiz die in der Europäischen 
Union bereits geltenden Grenzwerte von einem 
Millionstel Gramm pro Kubikmeter Filterasche 
in absehbarer Zeit übernehmen wird. Ohne Di-
oxinwäsche lassen sich diese Werte nicht errei-
chen. Das exDiox-Verfahren ist zum Patent an-
gemeldet. Das BAFU hat das Projekt mit 140 000 
Franken bei Gesamtkosten von 300 000 Franken 
unterstützt. 

Online-Monitoring der  
Deponie Fuchsbüel der 
DEGLO AG, Sirnach (TG). 
Die roten und blauen 
Signaturen zeigen Über-
wachungsstellen, für 
welche Analysenresultate 
abrufbar sind.
Bild: Meier+Partner AG
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Aussortieren von Batterien

Trotz eines gut funktionierenden Rücknahme- 
und Recyclingsystems werden jährlich 1300 Ton - 
nen Altbatterien über den Hauskehricht ent-
sorgt. Darin enthalten sind wertvolle Metalle 
wie Eisen, Zink oder Mangan. Grund genug, der 
Frage auf den Grund zu gehen, ob sich die Batte-
rien in der Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) 
ähnlich wie Metall separat aussortieren lassen.  
Am Forschungsprojekt beteiligt war neben  
dem Institut für Umwelt- und Verfahrenstechnik 
der Hochschule für Technik in Rapperswil (SG) 
auch die auf Batterierecycling spezialisierte Fir-
ma Batrec in Wimmis (BE). Das BAFU übernahm 
die Hälfte der Gesamtkosten von 360 000 Fran-
ken. Grundsätzlich, so Batrec-Geschäftsleiter 
 Andreas Krebs, sei das Potenzial für die Rückge-
winnung vorhanden. Denn Batterien überstehen 

 
 

 
 
die Verbrennung in den KVA-Öfen weitgehend 
unversehrt. Ziel des Projektes «Batteriesepara-
tor» war es, ein Verfahren zu entwickeln, mit 
dem sich mindestens 70 Prozent dieser Batterien 
ausscheiden lassen. Mit der neu entwickelten 
Sortieranlage gelang dies nur teilweise. Erst mit 
einer weiteren Sortierung von Hand wäre das 
Ziel zu erreichen. Das sei grundsätzlich möglich, 
aber, so Andreas Krebs, angesichts von 5000 
Tonnen KVA-Feinschrott, aus denen wenige hun-
dert Tonnen Batterien herausgelesen werden 
müssten, zurzeit schlicht nicht rationell und 
kostengünstig zu bewältigen. Fazit: Unter dem 
Strich hat der Versuch nicht ganz das erhoffte 
Resultat gebracht. Deshalb haben die Verant-
wortlichen bei Batrec vorerst darauf verzichtet, 
das Projekt weiterzuverfolgen. 

Membrantechnik für sauberes Trinkwasser
 
18 Prozent des Schweizer Trinkwassers stam-
men aus Seen. Die Auf bereitung ist aufwendi-
ger als bei Grundwasser, weil viele Verunreini-
gungen sowie Geruchs- und Geschmacksstoffe 
herausgefiltert werden müssen. Mit Membran-
technik lässt sich dieses Verfahren vereinfa-
chen und verbessern. Gerade einmal 0,01 bis 
0,02 Millionstel Meter Durchmesser weisen 
die Membranen auf, die das Wasser aus dem 
Zürichsee im Seewasserwerk Männedorf (ZH) 
passieren muss. Weder Viren noch andere 
Mikroorganismen gehen da durch. Diese ex-
trem hohe Filterwirkung erlaubt eine Verein-
fachung der ganzen Wasserauf bereitung. Das 
Seewasser wird nach der Behandlung mit Ozon 
durch einen Aktivkohlefilter und die Mem-
bran geleitet und dann nochmals geprüft. Mit  
 

 
einer neu entwickelten Methode zur Bestim-
mung von biologisch abbaubarem Material 
gelang es zudem, die Zeitdauer des bisherigen 
Verfahrens von 14 auf nur noch 3 Tage zu ver-
kürzen. Damit können auch Verunreinigungen 
wie Nanopartikel, Viren oder Geschmacksstoffe 
aufgespürt werden, die bisher noch gar nicht 
von gesetzlichen Grenzwerten erfasst sind, in 
Zukunft aber ins Visier genommen werden. Die 
Technologie ist vom Wasserforschungs-Institut 
des ETH-Bereichs Eawag zusammen mit der 
Winterthurer Firma WABAG Wassertechnik ent-
wickelt worden. Das System ist bereits installiert 
und funktioniert einwandfrei. 

Das BAFU hat das Projekt mit 725 000 Fran-
ken gefördert, die Gesamtkosten beliefen sich 
auf 2 403 900 Franken.

Membranen aus Poly- 
ethersulfon im See-
wasserwerk Männedorf.
Bilder: WABAG Wassertechnik AG
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KONTAKT
Daniel Zürcher
Sektionschef Innovation
BAFU
031 322 93 51
daniel.zuercher@bafu.admin.ch

Ringnetz hält Murgang auf 

Nicht nur das BAFU unterstützt Neuentwicklun-
gen im Bereich Umweltinfrastruktur, auch die 
Förderagentur für Innovation KTI im  Eid genös - 
sischen Volkswirtschaftsdepartement engagiert 
sich in diesem Bereich. Ein erfolgreiches Beispiel 
ist das Rückhaltesystem für Murgänge aus Ring-
netzen. Solche Rüfen, wie sie im August 2005  
in Meiringen-Hasliberg nach tagelangen  Regen- 
fällen mit einer Geschiebefracht von  40 000 Ku-
bikmetern mit 60 Stundenkilome tern zu Tale 
rutschten, könnten als Folge des Klimawandels 
noch häufiger auftreten. Konventionelle Beton-
wehre sind teuer. Die auf Steinschlagnetze spe-
zialisierte Firma Geobrugg AG in Romanshorn 
(TG) entwickelte zusammen mit Spezialisten der 
Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald,  
 

 
 
 
Schnee und Landschaft (WSL) ein Rückhaltesys-
tem aus Ringnetzen, das weit günstiger zu er-
stellen ist. Voraussetzung dafür waren Experi-
mentierreihen mit Labortests zur Erarbeitung 
von Simulationsmodellen und Versuche in der 
Praxis. Am Illgraben bei Leuk im Wallis, wo 
jährlich bis zu 8 Murgänge ins Tal donnern, und 
in einem Steinbruch der Jura Cement in Velt-
heim (AG) wurden entsprechende Daten erhoben 
und verschiedene flexible Ringnetze erprobt. 
 Diese verformen sich unter Last und absorbieren 
damit einen Teil der Energie des Erdrutsches. Mit 
mehrstufigen Barrieren lassen sich so Muren von 
mehreren tausend Kubikmetern zurückhalten. 
Das System hat die Serienreife erreicht und wird 
heute in alle Welt exportiert. 

Nach den Überschwem-
mungen im Jahr 2005 
wurden im Milibach 
oberhalb von Meiringen-
Hasliberg (BE) mehrere 
Netze nacheinander 
gespannt (grosses Bild 
und unten links). Gefüllte 
Murgangbarrieren (unten 
Mitte und rechts).
Bilder: Geobrugg AG

Urs Fitze
Weiterführende Links unter
www.bafu.admin.ch/magazin2012-2-08
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 TG 

Neue Vogelinsel 
in der Arboner Bucht

120 Meter entfernt vom Ufer des Bodensees 

schüttet die Stadt Arbon eine 60 Quadrat meter 

grosse Insel als Ruheplatz für Wasser- und 

Watvögel auf. Gleichzeitig wird das Natur-

schutzgebiet in der Arboner Bucht erweitert 

und mit Holzpfählen abgegrenzt. Innerhalb 

dieser Schutzzone gilt das ganze Jahr über ein 

Fischereiverbot sowie ein Fahrverbot für Schif-

fe. Die Kosten belaufen sich auf 180 000 Fran-

ken, die Arbeiten sollen bis Ende 2012 abge-

schlossen sein. Die Aufwertungsmassnahmen 

waren eine Bedingung für die Bewilligung der 

Schlosshafenerweiterung.

> Peter Binkert, Abteilung Bau, Fachbereich 

Umwelt und Energie der Stadt Arbon, 

071 447 61 72, peter.binkert@arbon.ch

 CH 

Eingeschleppter Käfer 
bedroht Bäume

Im September 2011 wurde im Kanton Freiburg 

erstmals der Asiatische Laubholzbock käfer 

(Anoplophora glabripennis) gefunden. Tote 

Exemplare fand man später auch im Kanton 

Thurgau in den Holzverpackungen von Granit-

steinlieferungen aus Fernost. Die Tiere wurden 

mit Verpackungsholz aus China bereits in die 

USA und später auch nach Österreich, Frank-

reich, Deutschland und Italien verschleppt. 

Der Käfer befällt neben kranken auch gesunde 

Laubbäume und bringt sie innert weniger Jahre 

zum Absterben. So können grosse Schäden im 

Wald, aber auch an Strassen- und Parkbäumen 

entstehen. Daher ist es wichtig, dass Befäl-

le frühzeitig entdeckt und bekämpft werden. 

 Informationen, wie bei verdächtigen Käfern, 

Larven oder Befallsymptomen richtig zu reagie-

ren ist, sind auf einem Flyer und auf der BAFU-

Website sowie bei den zuständigen kantonalen 

Pflanzenschutzdiensten erhältlich.

> FR: Joseph Emmenegger, 

joseph.emmenegger@fr.ch, 026 305 58 65; 

BS: Stephan Ramin, stephan.ramin@bs.ch, 

061 267 67 63; 

TG: Hermann Brenner, hermann.brenner@tg.ch, 

071 663 31 40.

Der Flyer kann (in D, F, I) unter 

www.bafu.admin.ch/anoplophora heruntergeladen 

und kostenlos bezogen werden.

 CH 

Entsorgung im Spital
Im Verein Kunststoff Entsorgung im Spital (KEIS) 

haben sich spitalversorgende Unternehmen und 

Spitäler zusammengeschlossen. Gemeinsam 

entwickeln sie wirtschaftlich tragbare und um-

weltschonende Entsorgungslösungen. So wur-

den im Jahr 2011 ganze 205 Tonnen Kunststoff 

rezykliert, was einer Steigerung von 23 Pro-

zent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Für 

2012 streben die Verantwortlichen das Ziel von  

220 Tonnen an – damit würde durch KEIS annä-

hernd die Hälfte der jährlich in Schweizer Spitä-

lern anfallenden Kunststoffabfälle einer sinnvol-

len stofflichen Wiederverwertung zugeführt.

> Verein KEIS, Sekretariat, Barbara Sollberger, 

Haldenweg 25, 3250 Lyss, 032 384 79 38, 

info@keis.ch, www.keis.ch

 CH 

Rabatte für saubere Lastwagen

Bei der Erhebung der Leistungsabhängigen 

Schwerverkehrsabgabe (LSVA) werden seit 

Anfang Jahr Fahrzeuge mit weniger Feinstaub-

ausstoss begünstigt. Konkret: Lastwagen der 

Emissionsklassen Euro II und Euro III mit Par-

tikelfiltersystem erhalten eine Ermässigung von 

10 Prozent. Der Rabatt gilt auch für leichte 

Fahrzeuge der Emissionsklassen Euro 2 und 

Euro 3, die LSVA-pflichtige Anhänger ziehen. 

Gleichzeitig verhandelt der Bundesrat mit der 

Europäischen Union über einen 10-Prozent-

Rabatt für Lastwagen der neuesten Generation 

(Euro-VI-Fahrzeuge). Dieser könnte vorerst bis 

Ende 2014 gelten.

> Giovanni D’Urbano, Sektionschef Verkehr, BAFU, 

031 322 93 40, giovanni.durbano@bafu.admin.ch

 LU 

Schlaue Zähler
Wer weiss schon genau, wie viel Strom er am 

Tag oder wie viel der Wasserkocher für eine 

Tasse Tee verbraucht? Teilnehmende einer 

Pilotstudie der Centralschweizerischen Kraft-

werke AG (CKW) sind nun besser informiert: 

Die neuen «Smart Meter» zeichneten während 

eines Jahres laufend den aktuellen Verbrauch 

auf. Erste Auswertungen ergaben, dass die 

Kunden seither ihren Stromverbrauch um 3 bis 

5 Prozent senken konnten. 

> Ivo Murer, Projektleiter CKW, 041 249 51 11, 

ivo.murer@ckw.ch

Vor Ort

zVg



37umwelt 2/2012

 LU 

Landwirte werden «Energiewirte»
16 Entlebucher Landwirte «ernten» Energie auf 

ihren Scheunendächern. Auf den grossen, un-

genutzten Flächen betreiben sie Photovoltaik-

anlagen, die jährlich 470 000 Kilowattstunden 

Strom produzieren. Seit deren Installation im 

Sommer 2011 decken sie den Verbrauch von 

rund 155 Haushaltungen. Die Gemeinde Entle-

buch initiierte das Projekt «SolarPLUS» unter 

anderem mit der Unterstützung der Dienststel-

le für Umwelt und Energie (uwe) des Kantons 

Luzern. «Wir wollten den Landwirten einen zu-

sätzlichen, sicheren Erwerbszweig aufzeigen», 

sagt Gemeinderätin Petra Wey-Hofstetter.  

> Petra Wey-Hofstetter, Gemeinderätin, Entlebuch, 

041 480 07 72, p.wey@entlebuch.ch

 UR / LU 

Wildheuen: lernen und helfen

Die Kantone Uri und Luzern pflegen die Tra-

dition des Wildheuens. Um dieses Handwerk 

wieder breiter bekannt zu machen und die akti-

ven Wildheuer zu unterstützen, organisiert das 

Amt für Raumentwicklung Uri einen Wildheuer-

kurs. Geeignete Personen werden danach auf 

Wunsch zur Mitarbeit an Wildheuer vermittelt. 

> Samstag, 21. Juli 2012 (Verschiebedatum: 

28. Juli); Ort: Gebiet Rophaien (UR); Kosten: 

CHF 60.–.

Anmeldung bis 30. Juni beim Amt für Raum-

entwicklung, Rathausplatz 5, 6460 Altdorf, 

041 875 28 92, raumplanung@ur.ch

 ZH 

Auf zu neuen Ufern
Die alten Hochwasserschutzdämme der Limmat-

korrektion aus dem 19. Jahrhundert genügen 

den heutigen Sicherheitsanforderungen nicht 

mehr. Sie schützen die Stadtzürcher Kläran-

lage Werdhölzli und die umliegenden Gebiete 

nur ungenügend. Deshalb werden unter der 

Federführung des Kantons Zürich neue Däm-

me  gebaut, und das Ufer wird neu gestaltet. 

Der 1,8 Kilometer lange Abschnitt erhält ein 

Flachufer, über das wieder öfter Wasser in den 

angrenzenden Auenwald fliesst. Ausserdem ent-

steht ein Erlebnissteg. Der bestehende Radweg 

wird verbreitert, während die Fussgängerinnen 

und Fussgänger einen besseren Zugang zur 

Limmat erhalten. Die Kosten belaufen sich auf  

9,41 Millionen Franken. Die Bauarbeiten begin-

nen im Sommer 2012.

> Stefano Pellandini, Amt für Abfall, Wasser, 

Energie und Luft, 043 259 39 90, 

stefano.pellandini@bd.zh.ch

 BE         

 

Fischerwissen 
an einem Haken

Die Schweizer Fischer haben jetzt eine zentrale 

Anlaufstelle. Seit Januar 2012 informiert das 

Schweizerische Kompetenzzentrum Fischerei 

(SKF) Behörden, Firmen und Private in allen 

Belangen bezüglich Fischerei, Fischen und 

Gewässern. Das Zentrum organisiert Weiterbil-

dungskurse sowie Fachtagungen und verfasst 

Stellungnahmen und Studien. 

> Hans Thoenen, Geschäftsführer, 031 330 28 08, 

hans.thoenen@kompetenzzentrum-fischerei.ch, 

www.kompetenzzentrum-fischerei.ch

 CH 

Blick in den Boden
Feuchter Boden ist verletzlich. Vor allem nasser 

Boden wird schnell und unwiderruflich verdich-

tet. Landwirte und Forstwarte in der Nordwest-

schweiz können neuerdings auf aktuelle Mess- 

 

werte von Bodenfeuchte und Niederschlag an 

11 repräsentativen Standorten zurückgreifen. 

Laufend werden die Daten auf einer Web-

site aktualisiert, grafisch dargestellt und zum 

Download bereitgestellt. So können der Einsatz 

von schweren Maschinen oder Erdarbeiten im 

Baugewerbe besser geplant werden. Zu den 

Standorten in den Kantonen Solothurn und Ba-

sel-Landschaft kommen bald zehn weitere im 

Kanton Aargau dazu. 

> Gaby von Rohr, Amt für Umwelt, Kanton Solo-

thurn, 032 627 24 47, gaby.vonrohr@bd.so.ch, 

www.bodenmessnetz.ch; www.bodenfeuchte-

ostschweiz.ch; www.vol.be.ch > Landwirtschaft > 

Bodenschutz; www.umwelt-luzern.ch > Themen > 

Bodenschutz > Messnetz Bodenfeuchte

 GL         

 

Nachhaltige 
Quartierentwicklung

Das Werkzeug «Nachhaltige Quartiere by 

Sméo» steht Gemeinden, Bauherren und Archi-

tektinnen im Internet zur Verfügung. «Das neue 

Tool half uns, die verschiedenen Aspekte der 

Nachhaltigkeit als komplette Checkliste im 

Auge zu behalten», sagt Christian Zeyer. Er 

hat das Werkzeug als Bauherrenvertreter zur 

Beurteilung der Siedlung Oberfeld in Oster-

mundigen (BE) eingesetzt. Die Bundesämter für 

Energie (BFE) und für Raumentwicklung (ARE) 

haben das Tool zusammen mit dem Kanton 

Waadt und der Stadt Lausanne entwickelt. 

> Liman Ulrick, Stadt Lausanne, 021 315 74 38, 

ulrick.liman@lausanne.ch, 

www.nachhaltigequar tier e bysmeo.ch (Registrierung)

zVg

zVg
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International

«Es gibt keine Alternative 
zur grünen Wirtschaft.»

Mitte März 2012 hat die Organisation für wirtschaftliche Zu-

sammenarbeit und Entwicklung (OECD) einen neuen Bericht 

publiziert. Demnach wird die Weltbevölkerung bis 2050 auf 

rund 9 Milliarden Menschen anwachsen und die Weltwirt-

schaft dürfte sich vervierfachen. Gemäss der OECD bedeutet 

diese Entwicklung – ohne eine neue Politik – eine Zunah-

me der weltweiten Energienachfrage um 80 Prozent und des 

Wasserbedarfs um 55 Prozent sowie einen Verlust an Land-

biodiversität von 10 Prozent. Zudem dürfte die Umweltver-

schmutzung weltweit zur häufigsten Todesursache werden.

Es braucht also ein radikales Umdenken, eine «neue in-

dustrielle Revolution der Ressourceneffizienz, gepaart mit 

 einem veränderten Konsumverhalten». Dies hat BAFU-Direk-

tor Bruno Oberle anlässlich des Treffens der Umweltminis-

terinnen und -minister der OECD-Länder vom 29./30. März 

2012 in Paris in seiner Rede unterstrichen. Das Treffen stand 

ganz im Zeichen der Förderung der grünen Wirtschaft. Bruno 

Oberle betonte, dass es «keine Alternative zur grünen Wirt-

schaft» gebe. Der Übergang sei zwar mit zum Teil hohen Kos-

ten verbunden, welche die Wirtschaft kurzfristig erheblich 

unter Druck setzen könnten. Angesichts der besorgniserre-

genden Aussichten müsse die globale Belastung unseres Pla-

neten durch Konsum und Produktion aber auf ein tragbares 

Niveau reduziert werden. Die Schweiz will sich am Umwelt-

gipfel Rio+20 deshalb für konkrete Ziele und Massnahmen 

auf dem Weg zu einer grünen Wirtschaft starkmachen. 

Biodiversität zwischen Wissenschaft 
und Politik

Die zahlreichen wissenschaftlichen Erkenntnisse über die 

Biodiversität und die Funktionsweise der Ökosysteme sind 

derzeit zu fragmentiert, um daraus politische Massnahmen 

abzuleiten. Deshalb hat die UNO-Generalversammlung im 

Herbst 2010 beschlossen, eine zwischenstaatliche Platt-

form zu Biodiversität und Ökosystemleistungen (IPBES) 

ins Leben zu rufen. Nach dem Vorbild des Weltklimarats 

IPCC soll sie eine Vermittlerrolle zwischen Wissenschaft 

und Politik spielen und unabhängige Informationen über 

den weltweiten Zustand der Natur liefern. Zu den Haupt-

aufgaben der IPBES gehört das Verfassen von weltumspan-

nenden und regionalen Berichten, die auf Anfragen von  

Regierungen antworten. Die für internationale Verhältnisse 

schnelle Entwicklung der Plattform zeigt deren Notwendig-

keit und auch die ihr zukommende Unterstützung. An der 

internationalen Konferenz vom 16. bis 21. April 2012 in 

 Panama ist das zwischenstaatliche Expertengremium nun of-

fiziell gegründet worden. Die Mitgliedsstaaten haben sich für 

das deutsche Bonn als Sitz des Sekretariats entschieden. Dort 

soll Anfang 2013 auch die erste Plenarversammlung statt-

finden. Die Vorbereitungsarbeiten laufen auf Hochtouren. 

Dabei will die Schweiz eine starke Rolle spielen, insbesonde-

re in der multidisziplinären Expertengruppe.

Martine Rohn-Brossard
Sektion Europa, Handel und 
Entwicklungszusammenarbeit
BAFU
031 322 92 41
martine.rohn@bafu.admin.ch

5.–7. Juni 2012 
GEF-Exekutivratstreffen in 
Washington (USA): Wahl 
des neuen GEF-Direktoriums

20.–22. Juni 2012
UNO-Konferenz für 
nachhaltige Entwicklung 
Rio+20 in Rio de Janeiro 
(Brasilien) > www.rio20.ch

27. Juni – 2. Juli 2012
4. Verhandlungsrunde für 
die Schaffung einer Queck-
silberkonvention in Punta del 
Este (Uruguay)

6.–13. Juli 2012 
Vertragsparteienkonferenz des 
Ramsar-Abkommens zum inter-
nationalen Schutz der Feucht-
gebiete in Bukarest (Rumänien)

Wichtige Termine der internationalen Umweltpolitik

Andreas Obrecht
Sektion Rio-Konventionen
BAFU
031 322 11 63
andreas.obrecht@bafu.admin.ch
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10 01 neue Weiher
AMPHIBIEN

Die Amphibien sind bei uns geschützt, und in den letzten Jahren hat man für sie unzählige Kleingewässer 
geschaffen. Doch die Tierbestände schrumpfen weiter. Ein Grund dafür ist, dass sich unsere Vorstellungen von 
einem lauschigen Weiher nicht mit den Ansprüchen der bedrohten Arten decken. Im Fokus des neuen Förder-
projekts «1001 Weiher» stehen deshalb weniger gefällige Tümpel, die gelegentlich austrocknen.

Arborex auf dem Gebiet des Winzerdorfs 
Lavigny (VD) oberhalb des Genfersees 
ist eine Metropole der hiesigen Amphi-
bienfauna. Acht Arten finden sich hier, 
darunter Kammmolch, Laubfrosch und 
Kreuzkröte, die in der Schweiz stark 
gefährdet sind. In den Frühsommer-
nächten veranstalten die beiden Letzte-
ren jeweils ein akustisches Spektakel. 
Rund 250 Sänger zählt der Männerchor 
der Laubfrösche – es gibt hierzulande 

bloss noch ein halbes Dutzend ähnlich 
grosse Populationen dieser Art. Ebenso 
zahlreich und nicht minder stimmge-
waltig sind die Kreuzkröten.

Entwässerte Landschaft. Die Amphibien 
gehören zu den am stärksten bedroh-
ten Tiergruppen der Schweiz. 18 Arten 
von Fröschen, Kröten, Molchen und 
Salamandern kamen einst in unserem 
Land nachweislich vor. Davon ist 1 be-

reits ausgestorben 
und 13 sind mehr 
oder weniger akut 
gefährdet. Mit Aus-
nahme des Alpen-
salamanders pflanzen 
sich alle einheimischen Arten im Was-
ser fort. Darin liegt ihr Problem, denn 
im Lauf der letzten 200 Jahre sind in 
der Schweiz Hunderttausende von 
Kleingewässern verschwunden. So hat 

Die herbstlichen Regenfälle füllen 
jeweils den Tümpel von Arborex (VD) 
und machen ihn fit für die Fortpflan-
zungszeit von Laubfrosch, Kamm-
molch und Kreuzkröte (von links).   
Im Spätsommer, wenn die Amphibien 
wieder an Land sind, fällt er trocken 
und lässt so deren Fressfeinden  
keine Chance. Unten: Fadenmolch.
Fotos: Jérôme Pellet; Andréas Meyer, karch
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man die Auen der Flüs-
se eingedämmt und ih-
rer natürlichen Dynamik 
beraubt, und auch das 
Kulturland ist mit schwei-
zerischer Gründlichkeit entwäs-
sert und von Tümpeln aller Art befreit 
worden. Rund ein Drittel der hiesigen 
Fruchtfolgeflächen verfügen mittler-
weile über unterirdische Drainagesys-
teme.

Bedrohte Wasserwelt. Leidtragende dieses 
Umbruchs in der Landschaft sind nicht 
allein die Amphibien. Die Synthese al-
ler Roten Listen der Schweiz zeigt, dass 
die ans Wasser gebundene (aquatische) 
Tier- und Pflanzenwelt deutlich stärker 
gefährdet ist als die terrestrische.

Gegen Ende des 20. Jahrhunderts 
hätte man eigentlich auf eine Wende 
zum Besseren hoffen dürfen, begann 
doch der Biotopschutz für Amphibien 

zu greifen. Es ist heute nicht mehr so 
leicht möglich, ein Amphibiengewässer 
zu zerstören, und allenthalben werden 
neue geschaffen. 2001 ist das Inven-
tar der Amphibienlaichgebiete von 
nationaler Bedeutung (IANB) in Kraft 
getreten. Es listet rund 900 Feucht-
gebiete auf, welche die Populations-
schwerpunkte und Ausbreitungszen-
tren unserer Amphibien bilden. Für sie 
gelten die strengen Schutzbestimmun-
gen, welchen alle national bedeuten-
den Biotope unterstehen.

Negativtrend hält an. Doch die bisherigen 
Massnahmen haben die Abwärtsent-
wicklung nicht stoppen können, wie 
die jüngste Überarbeitung der Roten 

Liste zeigt. Weit über hundert 
Freiwillige und Berufsleute 

schickte die Koordinationsstelle 
für Amphibien- und Reptilien-

schutz der Schweiz (karch) 2003 und 
2004 aus, um sich ein Bild über die Si-
tuation der hiesigen Amphibienfauna 
zu verschaffen. 289 repräsentativ aus-
gewählte Kleingewässer in allen Landes-
regionen, zu denen Daten über Amphi-
bienvorkommen aus dem Zeitraum von 
1970 bis 2002 vorliegen, wurden dabei 
mehrmals untersucht. Aufgrund der 
Bilanz aus bestätigten, verwaisten und 
neu gefundenen Vorkommen in der 
Stichprobe rechnete die karch für jede 
Art den landesweiten Populationstrend 
hoch, der fast durchwegs negativ ist. 
Einigermassen halten konnten sich in 
letzter Zeit bloss der  Alpensalamander, 
welcher im Berggebiet noch genug in-
takte Lebensräume findet, sowie der 
Grasfrosch und der Bergmolch. Ande-

rerseits haben Kreuzkröte, Geburtshel-
ferkröte, Gelbbauchunke, Laubfrosch 
sowie Teich- und Kammmolch in den 
letzten Jahrzehnten mehr als die Hälfte 
ihrer Vorkommen verloren.

Es gibt in unserer Landschaft eben 
immer noch viel zu wenig Weiher und 
Tümpel, und die in den letzten Jahren 
gebauten werden den Bedürfnissen 
der bedrohten Arten oft nicht gerecht.
Insbesondere fehlen Gewässer, die ge-
legentlich austrocknen. Temporäre 
Tümpel und Weiher waren einst der 
Normalfall in der hiesigen Kleingewäs-
serlandschaft. Sie bildeten sich in den 
Auen entlang der grossen Flüsse oder 
an Seeufern in der Zeit der Schnee- und 
Gletscherschmelze und trockneten da-

nach wieder aus. Oder sie entstanden 
in Senken, wenn herbstliche und win-
terliche Niederschläge den Grundwas-
serstand ansteigen liessen, und blieben 
dann bis in den Spätsommer bestehen. 
Das Amphibienlaichgebiet Arborex ist 
ein Relikt dieses Gewässertyps: Wo im 
Frühsommer die Frösche und Kröten 
quaken, grünt im Herbst eine Wiese.

Zwischendurch soll es trocken sein. Die 
saisonale Dynamik der temporären 
Kleingewässer trifft sich gut mit dem 
Lebenszyklus der Amphibien. Diese 
pflanzen sich zwischen Frühling und 
Frühsommer fort und machen in die-
ser Zeit auch die Entwicklung von der 
Larve zum ausgewachsenen Tier durch. 
Danach beziehen sie ihre Landlebens-
räume. Vom späteren Trockenfallen ih-
rer Fortpflanzungsgewässer merken sie 
deshalb nichts – wohl aber ihre natür-
lichen Feinde. Libellen- und Käferlarven 
sowie Fische, die dem Nachwuchs der 
Amphibien nachstellen, werden so im-
mer wieder dezimiert.

Natürlich bergen temporäre Ge-
wässer auch ein Risiko. Trocknen sie 
zu früh aus, sterben alle Kaulquappen 
und Molchlarven. Eine ganze Genera-
tion fällt dann aus, wie dies 2011 we-
gen des niederschlagsarmen Frühlings 
vielerorts geschehen ist. Doch die Am-
phibien können mit solchen Widrigkei-
ten umgehen. Entweder werden sie als 
fortpflanzungsfähige Tiere alt genug, 
um mindestens ein Jahr zu erleben, in 
dem ihr Nachwuchs durchkommt. Oder 
sie produzieren mehr als ein Gelege pro 
Saison und verteilen ihre Eier auf ver-
schiedene Tümpel, was das Risiko  eines 
Totalverlusts reduziert. Unter dem 
Strich ist der Gewinn durch die perio-
dische Vernichtung der Feinde grösser 
als der Nachteil, dass zuweilen auch der  
eigene Nachwuchs eingeht. Die stark 
bedrohten Arten haben sich mit un-

Temporäre Tümpel und Weiher waren einst der 
Normalfall in der hiesigen Kleingewässerlandschaft.

Erdkröte, Geburtshelferkröte, Wasserfrosch, (von links).
Fotos: Andréas Meyer, karch
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terschiedlichen Präferenzen denn auch 
alle auf temporäre Weiher und Tümpel 
spezialisiert. Für die Kreuzkröte und 
die Gelbbauchunke optimal sind nackte 
Pfützen, die manchmal nur einige Wo-
chen Bestand haben. Die Geburtshelfer-
kröte hingegen mag es lieber, wenn ihr 
Laichtümpel bloss alle paar Jahre vor-
übergehend austrocknet.

Gartenweiher sind wenig bedarfsgerecht. 
Die Bedürfnisse bedrohter Amphibi-
en stimmen jedoch nicht mit unseren 
Vorstellungen von einem lauschigen 

Weiher überein. Kaum eines der 
zahlreichen Kleingewässer, die man 

in den letzten Jahrzehnten in Gärten, 
Schulanlagen oder in Naturschutzge-
bieten am Stadtrand gebaut hat, fällt je 
trocken. Vom Gartenweiherboom der 
letzten Jahrzehnte konnten denn auch 
nur wenige Arten wie Grasfrosch, Berg-
molch und regional auch der Wasser-
frosch profitieren.

Mit dem kürzlich lancierten Pro-
jekt «1001 neue Weiher» will die karch 
nun Gegensteuer geben. Das Ziel be-
steht darin, innerhalb von 10 Jahren 
mindestens tausend temporäre Klein-
gewässer wie ablassbare Flachweiher, 
Tümpel und zeitweise überflutete 
Wie sen anzulegen. Sie sollen an na-
turschutzfachlich sorgfältig ausge-
wählten Standorten und in der Nähe 
von bestehenden Amphibienpopula-
tionen entstehen, um diese zu vernet-

Die Bedürfnisse bedrohter Amphibien stimmen 
nicht mit unseren Vorstellungen von einem lauschigen 
Weiher überein.

zen und ihr langfristiges Überleben zu  
sichern. Silvia Zumbach von der karch 
schätzt den Finanzbedarf auf 1 Million 
Franken pro Jahr. Damit die Fachstelle 
das Projekt im Lauf der nächsten 3 Jah-
re koordinieren, Einzelprojekte entwi-
ckeln und die Mittel für deren Realisie-
rung beschaffen kann, leistet das BAFU 
eine Anschubfinanzierung an die karch.

Erfolgversprechender Ansatz. Es hat sich 
in der Schweiz schon mehrfach gezeigt, 
dass mit dem Ansatz des Projekts be-
drohte Amphibien arten wirksam geför-
dert werden können:
•	 1992	startete	Pro	Natura	im	Aargau-

er Reusstal das «Programm Laub-
frosch». Seither hat man grossräu-
mig bestehende Feuchtgebiete durch 
Kauf oder Verträge gesichert sowie 
Kleingewässer aufgewertet, neu ge-
schaffen und gezielt gemäss den Be-
dürfnissen des Laubfroschs unterhal-
ten. Dadurch hat sich sein Bestand 
im Gebiet ungefähr verdoppelt.

•	 Im	 Saanetal	 (BE/FR)	 sind	 zwischen	
2001 und 2007 ein gutes Dutzend 
besonnte Weiher mit einer Fläche 
zwischen 12 und 600 Quadratme-
tern errichtet worden. Sie verfügen 
teils über eine Ablassvorrichtung, 
damit man sie im Herbst trockenle-
gen und im Frühling mit Regenwas-
ser wieder einstauen kann. Das Ziel 
war, 2 isolierte, 10 Kilometer von-
einander entfernte Laubfroschpopu-
lationen – die eine im Auried west-
lich von Laupen (BE), die andere in 
der Oltigenmatt bei der Saanemün-
dung in die Aare – zu vergrössern 
und miteinander zu verbinden. Dies 
ist gelungen, sind doch sämtliche 
Gewässer rasch besiedelt worden. 
Seit Projektbeginn hat sich die Zahl 
der rufenden Männchen im ganzen 
Gebiet von 300 auf mehr als 550 im 
Jahr 2009 vergrössert.

Ideale Fortpflanzungsgewässer für 
die Gelbbauchunke (drei kleine 
Bilder) sind flache, gut besonnte und 
vegetationsarme Tümpel und Pfützen 
– wie das abgebildete Gewässer an der 
renaturierten Linth kurz vor deren Mündung in 
den Walensee im Kanton Glarus.
Fotos: Thomas Reich, wsl (2); Andréas Meyer, karch (1); Christian 
Fischer, Creative Commons (1)

   4 cm 
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•	 Positiv	 ist	 neuerdings	 auch	 der	 Be-
standestrend bei der Gelbbauch unke 
in Gebieten des Kantons Aargau, 
wo die Art seit gut 10 Jahren durch 
das Anlegen von Laichgewässern 
gefördert wird. Vielfach handelt es 
sich dabei um mickrige Pfützen von 
0,5 bis 4 Quadratmeter Grösse und 
etwa 20 Zentimeter Tiefe – genau 
das, was die Unken brauchen.

Es braucht mehr vernetzende Struktu-
ren. Das neue Weiherprojekt der karch 
soll laufende Amphibienschutzprojekte 
keinesfalls ersetzen, sondern ergänzen. 
Denn um die negative Bestandsentwick-
lung der Amphibien zu stoppen, braucht 
es weit mehr als diese 1001 neuen Wei-
her. Hilfreich wäre etwa, wenn Vernet-
zungsprojekte gemäss der Öko-Quali-
tätsverordnung (ÖQV) besser auf die 
Bedürfnisse des Amphibienschutzes ab-
gestimmt würden. Derzeit kommen Ge-
wässerlebensräume im ökologischen 
Ausgleich in der Landwirtschaft prak-

tisch nicht vor und werden auch nicht 
mit Öko-Beiträgen gefördert.

«Auch die Revitalisierung von 
Fliessgewässern kann einen wichtigen 
Beitrag zur Förderung der Amphibien 
leisten», sagt Francis Cordillot von der 
BAFU-Sektion Arten, Lebensräume, 
Vernetzung. In wiederbelebten Auen 
entstehen nämlich ebenfalls temporäre 
Pfützen und Tümpel für Pionierarten. 
«Als Ergänzung zum Bau von Klein-
gewässern braucht es zudem mehr 
vernetzende Strukturen sowie Am-
phibiendurchlässe unter Strassen und 
Schienen, welche deren Barrierenwir-
kung mildern und die Laichgewässer 
für die Lurche auch zugänglich ma-
chen.» (Siehe Seiten 30/31)

Hotspots der Biodiversität. Mit 1001 neuen 
Weihern wäre nicht bloss den Amphi-
bien geholfen. Von allen Gewässertypen 
tragen die Kleingewässer am meisten 
zur Biodiversität bei. Dies  belegt bei-
spielsweise eine Ende der 1990er-Jahre 

durchgeführte Studie des Laboratoire 
d’Ecologie et de Biologie Aquatique 
der Universität Genf. Bei mehreren 
Artengruppen konnten die Forschen-
den in bloss 80 Weihern und Tümpeln 
einen Grossteil der einheimischen  
Flora und Fauna nachweisen – näm-
lich 88 Prozent sämtlicher Wasserpflan-
zen, 66 Prozent der Wasserschnecken,  
72 Prozent der Libellen und 84 Prozent 
aller hierzulande vorkommenden Was-
serkäfer. Naturschutzgelder für den Bau 
und Unterhalt von Kleingewässern sind 
somit gut investierte Mittel, die der ge-
samten Artenvielfalt zugutekommen.

Hansjakob Baumgartner
Weiterführende Links unter
www.bafu.admin.ch/magazin2012-2-09

KONTAKT
Francis Cordillot
Sektion Arten, Lebensräume
Vernetzung
031 324 01 38
francis.cordillot@bafu.admin.ch

Von allen Gewässertypen tragen die Kleingewässer 
am meisten zur Biodiversität bei. 

Ob in den Auen der Gürbe bei Wattenwil (BE), in einer Kiesgrube bei Crémines im Berner Jura 
oder in den Alpen bei Wassen im Kanton Uri (von links): Amphibien brauchen Tümpel. Fotos: Andréas Meyer, karch
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Können elektromagnetische Felder (EMF) 
Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Konzen-
trationsstörungen und Herz-Kreislauf-Sym-
ptome verursachen? Es gibt Menschen, die 
davon überzeugt sind, denn sie reagieren 
empfindlich auf Handys, Schnurlostelefone 
oder Computerfunk. Oder sie fühlen sich 
chronisch krank, seit in ihrer Nähe eine 
Mobilfunkantenne oder eine Hochspan-
nungsleitung installiert worden ist.

5 Prozent der Schweizer Bevölkerung 
erklärten sich in einer 2004 durchgeführ-
ten repräsentativen Erhebung des BAFU 
als elektrosensibel. Ein Teil dieser Men-
schen fühlt sich ernsthaft krank. Doch wer 
EMF für seine Beschwerden verantwortlich 
macht, stösst im Allgemeinen auf Skepsis. 
So waren Personen, die sich als elektrosen-
sibel bezeichneten, in kontrollierten Labor-
versuchen nicht in der Lage, die Anwesen-
heit eines zufällig eingeschalteten Feldes 
mit Sicherheit zu erkennen. Dies zeigt ein 
Synthesebericht, den das BAFU kürzlich pu-

bliziert hat. Die Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) erachtet die EMF deshalb nicht 
als Ursache für die erlebten Gesundheits- 
oder Befindlichkeitsstörungen. In die glei-
che Richtung weisen anekdotische Berichte, 
wonach sich Gesundheitsstörungen bereits 
einstellten, als eine neue Anlage zwar ge-
baut, aber noch gar nicht in Betrieb war. 
Haben wir es somit mit lauter eingebildeten 
Kranken zu tun?

Empfindliche Menschen berücksichtigen. «Man 
darf den Betroffenen nicht einfach psychi-
sche Probleme unterstellen, sondern muss 
ihnen Hilfe anbieten, auch wenn Ängste 
wohl zum Teil durchaus eine Rolle spielen», 
sagt dazu Peter  Straehl, zuständiger Mitar-
beiter beim BAFU. Er beruft sich dabei auf 
die gesetzliche Grundlage. Denn aufgrund 
des Umweltschutzgesetzes (USG) haben auch 
Personengruppen mit erhöhter Empfind-
lichkeit – wie etwa Kinder, Kranke, Betagte 
oder Schwangere – Anrecht auf angemes-

Individuelle Hilfe für Elektrosensible
ELEKTROSMOG

Menschen, die sich durch elektromagnetische Felder beeinträchtigt fühlen, können adäquate medizinische 
Beratung und Unterstützung erhalten. Diesem Anliegen dient ein Netzwerk, bei dem sowohl Ärzte als auch 
Messfachleute mitwirken.

Fotos: E. Ammon / Montage R. Schürmann
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senen Schutz. Ob es auch eine Gruppe 
von Menschen gibt, die auf EMF nach-
weislich besonders empfindlich reagie-
ren, bleibt nach wie vor ungeklärt. Beim 
heutigen Kenntnisstand wäre es deshalb 
verfrüht, dies generell zu verneinen.

Der Bundesrat konnte sich bei der 
Festlegung von Immissionsgrenzwer-
ten für EMF nicht auf Erfahrungen ei-
ner besonders empfindlichen Gruppe 
stützen. Im Sinne der Vorsorge sollten 
aber die technischen und betrieblichen 
Möglichkeiten genutzt werden, um vor 
allem die Langzeitbelastung durch EMF 
möglichst niedrig zu halten. Deshalb 
verordnete die Regierung Anlagegrenz-
werte, die deutlich unter den Immis-
sionsgrenzwerten liegen. Sie müssen 
an Orten eingehalten werden, wo sich 
Menschen regelmässig und über län-
gere Zeit aufhalten, beispielsweise in 
Wohnungen, Büros und auf Kinder-
spielplätzen. «Ob damit der Schutz aller 
Menschen wirklich gewährleistet ist, 
wird man allerdings erst wissen, wenn 
die Ursachen für die Befindlichkeits- 
und Gesundheitsstörungen, über die 
elektrosensible Menschen berichten, ge-
klärt sind», sagt Peter Straehl.

Beratungsnetz für Betroffene. Auch wenn 
aus wissenschaftlicher Sicht noch vie-
le Fragen offen sind, finden betroffene 

Menschen schon heute Unterstützung. 
So haben die Ärztinnen und Ärzte für 
Umweltschutz (AefU) im Rahmen eines 
dreijährigen Pilotversuchs von 2008 bis 
2010 ein umweltmedizinisches Bera-
tungsnetz aufgebaut, das weiterhin be-

steht. Wer sein Leiden auf Umweltpro-
bleme wie Schadstoffe in der Wohnung 
oder EMF zurückführt, kann sich an 
eine zentrale Beratungsstelle wenden, 
die von der Ärztin Edith Steiner betreut 
wird (siehe Interview S. 45). Falls Hilfe-
suchende eine intensivere umweltme-
dizinische Abklärung benötigen, finden 
sie im Beratungsnetz weitergehende 
Unterstützung durch Ärztinnen und 
Ärzte, die sich in ihren Praxen auch 
um weltmedizinischen Fragen widmen.  
Sie erstellen ihre Diagnosen gemäss spe-
zifischen Standards, die umweltbezo - 
gene, körperliche und psychische Fak-
toren erfassen.

Neben der ärztlichen Abklärung 
sind bei Bedarf auch Hausuntersuchun-
gen und Schadstoff- oder EMF-Messun-
gen möglich. Das BAFU hat die AefU 
während der dreijährigen Pilotphase 
beim Auf bau der interdisziplinären Zu-
sammenarbeit mit erfahrenen Messspe-
zialisten unterstützt. Für ihren Einsatz 
im Projekt ist ein einheitliches Vorge-
hen für die Messung, Dokumentation 
und Beurteilung erarbeitet worden.

Eine Häufung von Faktoren. Die dreijäh-
rige Pilotphase sollte zeigen, ob diese 
Vorgehensweise einem Bedürfnis ent-
spricht und ob sie machbar und nütz-
lich ist. Eine wissenschaftliche Begleit-
studie kam zu folgendem Ergebnis: Wer 
ärztliche Beratung suchte, litt bereits 
unter einer langjährigen, schweren Er-
krankung. Diese liess sich nach Ansicht 
von Ärzten und Messfachleuten kaum 
einer einzelnen Ursache zuordnen, son-
dern beruhte auf einer Häufung von 
Faktoren. Bei einem Teil der Patienten 
war der Einfluss elektromagnetischer 
Felder aber sehr plausibel, da Messun-
gen überdurchschnittliche Belastungen 
signalisierten.

Die AefU führen ihre Beratungs-
stelle nach der Pilotphase weiter. Das 
BAFU schätzt das Beratungsangebot der 
AefU aus zwei Gründen: «Zum einen 
bietet es Menschen, welche sich durch 
die gesetzlich festgelegten Schutzmass-
nahmen zu wenig geschützt fühlen, 
die Möglichkeit einer fachkompeten-
ten, objektiven Beratung und allenfalls 
einer Therapie», erklärt Peter Straehl. 
«Zum andern besteht die Hoffnung, 
dass sich aufgrund der Arbeit des Bera-
tungsnetzes mit der Zeit ein objektivier-
tes Erfahrungswissen über Ursachen 
und Hintergründe der Elektrosensibi-
lität herauskristallisiert, das als Grund-
lage für die Weiterentwicklung des 
Schutzkonzepts dienen kann.» 

Beatrix Mühlethaler
Weiterführende Links unter
www.bafu.admin.ch/magazin2012-2-10

Falls Hilfesuchende eine intensivere umwelt- 
me di zinische Abklärung  be nötigen, finden sie im 
Be ratungsnetz weitergehende Unterstützung durch 
Ärztinnen und Ärzte.



45Nichtionisierende Strahlung > umwelt 2/2012

KONTAKTE
Peter Straehl
Abteilung Luftreinhaltung und NIS
BAFU
031 322 99 84
peter.straehl@bafu.admin.ch

Umweltmedizinisches Beratungsnetz der AefU
052 620 28 27 (mittwochs von 9 bis 11 Uhr)
umweltberatung.aefu@bluewin.ch

Die Ratsuchenden ernst nehmen
INTERVIEW

Elektrosensiblen Menschen könne geholfen werden, wenn man sie ernst nehme, sagt die Ärztin Edith Steiner. Sie 
betreut das zentrale umweltmedizinische Beratungsnetz der Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz.

umwelt: Wie begründen Ratsuchende  ihren 
Verdacht, dass elektromagnetische Felder 
(EMF) an ihrem Leiden schuld sind?
Edith Steiner: Sie erklären es mit ihren 
Beobachtungen. Sie haben zum Beispiel 
plötzlich Schlafstörungen, überlegen 
sich mögliche Gründe und kommen 
zum Schluss: Es hat sich in ihrem Le-
ben nichts geändert, ausser dass in der 
Umgebung neu eine Mobilfunkanten-

ne steht oder dass ein neu zugezogener 
Nachbar WLAN benutzt. Ich habe et liche 
Meldungen von Menschen erhalten, die 
sich selbst helfen konnten. Sie haben 
keine Beschwerden mehr, seit sie umge-
zogen sind oder nachdem sie oder ihre 
Nachbarn das schnurlose DECT-Telefon 
ausgeschaltet haben. Viele ratsuchende 
Patienten hatten aber komplexere Pro-
bleme, beispielsweise weil die Quelle 
nicht auszuschalten war und sich ihr 
Leiden chronifiziert hatte.

Man hat Menschen in Labortests zeitweise 
Elektrosmog ausgesetzt. Niemand merkte, 
wann die Quelle ein- oder ausgeschaltet war.
Elektrosmog ist ein Stressfaktor für 
den menschlichen Organismus, der 
sich von Person zu Person anders aus-
wirken kann, zum Beispiel mit einer 
erhöhten Beschwerdenlast im Alltag. 
Aus medizinischer Sicht nehme ich 
deshalb nicht an, dass Kurzzeiteffek-

te eine Rolle spielen, sondern ich gehe 
von einer chronischen Veränderung des 
Systems aus. Deshalb sollte man anstelle 
der statistisch ausgerichteten Kurzzeit-
Expositionstests Falluntersuchungen mit 
Patienten machen, bei denen EMF offen-
sichtlich eine Rolle spielen: Was passiert, 
wenn ein solcher Patient über längere 
Zeit EMF nicht mehr ausgesetzt wird 
oder umgekehrt?

Aus den bisherigen Untersuchungen lässt 
sich also nicht ableiten, dass es Elektro -
sensibilität nicht gibt?
Elektrosensibilität beruht immer auf 
 einer subjektiven Wahrnehmung, 
die man nicht in Zweifel ziehen soll-
te. Wie bei jeder anderen Symptom- 
abklärung muss der Arzt differenzieren, 
welche Faktoren ursächlich eine Rolle 
spielen. Die umweltmedizinische Ab-
klärung berücksichtigt medizinische, 
umweltbe zogene und psychosoziale 
Faktoren. Eine detaillierte Erhebung der 
Kranken geschichte, Tagebucheinträge, 
Schlafprotokolle und einfache (De)-
Expositions versuche sind die wichtigs-
ten Instrumente der Abklärung. Eine 
Untersuchung zu Hause kann zeigen, ob 
die betroffene Person mit elektromagne-
tischen Feldern aussergewöhnlich belas-
tet ist. Danach kann man aus ärztlicher 
Sicht Stellung beziehen, welche Rolle 
die Umweltbelastung spielt.

Kann den Betroffenen dank der Pilotphase 
jetzt besser geholfen werden?
Die Teilnehmenden waren sehr froh, 
dass sie ernst genommen wurden und 
eine umfassende Abklärung bekamen. 
Einige Patienten fanden Linderung, 
indem sie technische Massnahmen tra-
fen. Andere können besser mit ihrer 
Sensibilität leben, nachdem sie ihre Le-
bensführung und -einstellung geändert 
haben.

Wie geht es weiter?
Das Pilotprojekt erlaubte keine lang-
fristige Begleitung, was ein Schwach-
punkt war. Deshalb möchten wir die 
Hauptbetreuung künftig beim Hausarzt 
ansiedeln, wie dies bei anderen Krank-
heiten auch der Fall ist. Er kann Elek-
trosensibilität behandeln, wenn er über 
die nötigen Informationen verfügt. Wir 
vom Beratungsnetz können ihm das 
bieten und auch Hausuntersuchungen 
organisieren. Wir sehen uns als Brücke 
zwischen Arzt und Umweltfachleuten.

Interview: Beatrix Mühlethaler

«Elektrosmog ist ein Stressfaktor für 
den menschlichen Organismus, der 
sich von Person zu Person anders aus-
wirken kann.»  Edith Steiner, Ärztin
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Veranstalter schalten auf Grün
UMWELTMANAGEMENT

ökologische und soziale Anliegen stehen nicht im Zentrum von Grossanlässen, fliessen aber zunehmend 
in deren Planung ein. So berücksichtigen immer mehr Organisatoren bei ihren Vorbereitungsarbeiten 
auch Aspekte der Nachhaltigkeit. Inzwischen sind erste Instrumente für das entsprechende Management 
und Reporting verfügbar, welche die Branche bei der Bewältigung dieser Aufgaben unterstützen.

«Im Sport gewinnt, wer seine Ressour-
cen am effizientesten einsetzt», stellt 
BAFU-Direktor Bruno Oberle fest. «Dies 
gilt auch für die natürlichen Ressour-
cen bei der Planung und Durchführung 
von Sportanlässen.» Unter dem Druck 
von Interessenverbänden und einer 
zunehmend sensibilisierten Öffentlich-
keit, die umweltgerechtere Grossver-
anstaltungen fordern, bemühen sich 
die Organisatoren wichtiger Sport-, 
Kultur- oder Wirtschaftsanlässe heute 
vermehrt, negative Auswirkungen ih-
rer Events auf Umwelt und Gesellschaft 
zu verringern. Das gilt für Olympische 
Spiele, internationale Wettkämpfe, 
Konzerttourneen und Ausstellungen 
ebenso wie für Messen.

Der ökologische Fussabdruck der 
Eventbranche ist nämlich in fast allen 
relevanten Umweltbereichen spürbar, 
angefangen beim Boden-, Energie- und 
Rohstoffverbrauch über Abfall und 
Lärm bis hin zum Verkehr. In den letz-
ten Jahren sind verschiedene Hilfsmit-
tel zur Unterstützung der Veranstalter 
entwickelt worden, damit diese ihre 
Anlässe nachhaltiger organisieren kön-
nen. Dazu gehören etwa Richtlinien für 
die Nachhaltigkeitsberichterstattung, 
ein internationales Normensystem oder 
praxisorientierte Tipps für die Planung 
und Durchführung.

Die Organisatoren internationaler 
Grossanlässe anerkennen inzwischen, 
dass sie Nachhaltigkeitsanliegen bereits 

in der Vorbereitungsphase zwingend 
berücksichtigen müssen. Bestens do-
kumentiert sind in dieser Hinsicht die 
 Alpinen Skiweltmeisterschaften von 
2003 in St. Moritz, die Fussball-WM 
2006 in Deutschland, die Winterolym-
piade 2010 in Vancouver sowie die 
kommenden Olympischen Sommerspie-
le 2012 in London.

Die Euro 2008 als Vorbild. Dank dem En-
gagement der Schweiz und Österreichs 
als Gastgeberländer ist es gelungen, 
für die Fussball-Europameisterschaft 
2008 ein umfassendes Nachhaltigkeits-
konzept mit rund 60 Massnahmen in  
12 Themenfeldern auszuarbeiten. Es 
deckte unter anderem die Umweltberei-

che Klimaschutz, Verkehr, Abfall und 
Lärm ab. Als Novum für einen Fussball-
wettbewerb dieser Grösse erschien zu-
dem nach Abschluss der EM ein detail-
lierter Nachhaltigkeitsbericht.

Damit die Erfahrungen nicht in Ver-
gessenheit geraten, nahmen die Aus-
tragungsländer mit der internationalen 

Organisation Global Reporting Initia-
tive (GRI) Kontakt auf. Sie hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, allgemeingültige 
Richtlinien für die Berichterstattung 
über wirtschaftliche, ökologische und 
gesellschaftliche Leistungen von Un-
ternehmen sowie von Regierungs- und 
Nichtregierungsorganisationen auszuar-
beiten. «Wir haben festgestellt, dass es 
keine Vergleiche mit ähnlichen Anläs-
sen gibt. Deshalb war es schwierig, die 
Aspekte der nachhaltigen Entwicklung 
im Rahmen der Euro 2008 gesamthaft 
zu betrachten», erklärt Roger Keller von 
der Sektion Landschaftsqualität und 
Ökosystemleistungen beim BAFU. «Da 
es sich aber um einen wiederkehrenden 
Anlass handelt, schien es uns wichtig, 

Leitlinien auszuarbeiten, die auch für 
andere Grossanlässe Geltung besitzen.»

Olympische Sommerspiele als Praxistest. 
Das Organisationskomitee der Olym-
pischen Spiele und der Paralympics 
vom Sommer 2012 in London sowie 
das Internationale Olympische Komitee 

Der ökologische Fussabdruck der Eventbranche ist 
in fast allen relevanten Umweltbereichen spürbar, 
angefangen beim Boden-, Energie- und Rohstoff-
verbrauch über Abfall und Lärm bis hin zum Verkehr. 
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haben sich der schweizerisch-österrei-
chischen Initiative angeschlossen. Im 
Januar 2012 veröffentlichte die GRI als 
Ergänzung ihres bestehenden Leitfa-
dens das sogenannte Event Organizers 
Sector Supplement. Es richtet sich an 
die Veranstalter von Grossanlässen 
und enthält eine Anleitung für die 
Nachhaltigkeitsberichterstattung. Ein 
besonderes Augenmerk gilt dabei den 
wirtschaftlichen und ökologischen Fol-
gen, der Standortwahl, der Versorgung 
sowie der Erreichbarkeit des Anlasses. 
Dieses Sector Supplement ist das Ergeb-
nis einer zweijährigen Arbeit und eines 

breit abgestützten Konsenses in einem 
Netzwerk unterschiedlicher Anspruchs-
gruppen mit Sachverständigen aus 
Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Gewerk-
schaften, Hochschulen und Berufsver-
bänden. An der Sommerolympiade in 
London werden die kostenlos zur Ver-
fügung gestellten Richtlinien nun erst-
mals im Rahmen eines Grossanlasses im 
Massstab 1:1 getestet.

Nach der Umsetzung der Nachhaltig-
keitsstrategie für die Euro 2008 inten-
sivierten die Bundesämter für Umwelt 
(BAFU), Sport (BASPO) und Raument-
wicklung (ARE) die Zusammenarbeit 

untereinander und mit den Akteuren 
aus dem Sportbereich, wie etwa dem 
Dachverband Swiss Olympic. In näherer 
Zukunft dürften die GRI-Standards auch 
an den Leichtathletik-Europameister-
schaften 2014 in Zürich oder an ande-
ren von SwissTopSport (Vereinigung der 
bedeutendsten Sportveranstaltungen der 
Schweiz) durchgeführten Grossanlässen 
zur Anwendung kommen.

Neue ISO-Norm in Sicht. Auch die Inter-
nationale Normenorganisation (ISO) 
befindet sich mit ihrer neuen Norm ISO 
20121 auf der Zielgeraden. Sie wird an 

Als Mitorganisatorin der Fussball-Europameisterschaft Euro 08 
setzte die Schweiz neue Standards für die Planung und Durch-
führung von nachhaltigen Grossveranstaltungen. Zum Bündel der 
Massnahmen gehörte auch ein möglichst umweltverträgliches 
Abfallmanagement.
Bild: Keystone, Jean François Frey 

DEPOT CHF 2,– 
Becher / Flaschen /Teller

+
CHIP

IG SAUBERE VERANSTALTUNG

DEPOT CHF 1,– 
Gabel /Messer / Löffel

Dieser Anlass arbeitet mit Mehrweggeschirr.
Mehr Infos: www.saubere-veranstaltung.ch
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den Olympischen Sommerspielen 2012 
in London ihre Feuertaufe erleben. 
Mit einem ergebnisorientierten Ansatz 
will die ISO anhand von organisations-
bezogenen Kriterien für Grossanlässe 
aller Art die nachhaltige Entwicklung 
unterstützen. Dabei geht die Normen-
organisation auf die Bedürfnisse der 
Eventbranche als Ganzes ein, angefan-
gen bei den Organisatoren über die 
Kundinnen und Kunden bis hin zu den 
Lieferanten. Das BAFU unterstützt die 
neue ISO-Norm: «Sie ermöglicht es, den 
Managementprozess zu optimieren, und 
ist dadurch für die Eventveranstalter 
ein wertvolles Arbeitsinstrument», sagt 
 Roger Keller.

Tipps für die Praxis. Daneben gibt es 
Hilfsmittel, die speziell für mittel grosse 
und kleinere Veranstaltungen im In-
land entwickelt worden sind. Dabei 
steht das «Gewusst wie» beim Organi-
sieren von umweltgerechten Veranstal-
tungen im Vordergrund. Ein Beispiel 
dafür ist die Informationsplattform 
www.ecosport.ch. Diese Initiative von 
Swiss Olympic unter der Schirmherr-
schaft von BAFU, BASPO, ARE und des 
Bundesamtes für Energie (BFE) bietet 
praxisbezogene und konkrete Ratschlä-
ge für Organisatoren von Sportanläs-
sen. Um den sportlichen Wettstreit 
um mehr Nachhaltigkeit anzuregen, 
organisiert ecosport.ch jedes Jahr einen 
Wettbewerb. Dabei werden die wirk-
samsten und innovativsten Massnah-
men ausgezeichnet und die Erfahrungs-
berichte der Veranstalter ins Internet 
gestellt. Auf diese Weise will man den 
Erfahrungsaustausch unter den Organi-
satoren unterstützen.

Praktische Tipps für Organisa-
toren vermittelt auch das Portal  
www.saubere-veranstaltung.ch. Hinter 

Ausgewählte Tipps für Eventveranstalter

> Umweltmanagement: Bestimmen Sie eine Umweltverantwortliche oder 
einen Umweltverantwortlichen.

> Natur: Meiden Sie bei der Wahl des Veranstaltungsortes Schutzgebiete 
und die Nähe zu empfindlichen Landschaften wie Fluss-, Bach- und 

 Seeufern oder Mooren.
> Verkehr: Wählen Sie Veranstaltungsorte mit einer guten Anbindung an 

den ÖV und nutzen Sie bestehende Infrastrukturen. Kombinierte Tickets 
für Veranstaltung und ÖV-Anreise steigern die Attraktivität des umwelt-
freundlichen ÖV. Fördern sie den Langsamverkehr durch markierte Wege 
und genügend Abstellplätze für Fahrräder.

> Abfallbewirtschaftung: Setzen Sie für Getränke und Esswaren Mehrweg-
gebinde ein. Pfandsysteme erhöhen den Rücklauf. Trennen Sie Recycling-
güter und Abfälle.

> Lärmbekämpfung: Halten Sie für lärmige Auf- und Abbauarbeiten und 
eine allfällige Aussenbeschallung die empfindliche Nachtzeit zwischen  
22 und 7 Uhr ein.

> Klimaschutz: Vermindern Sie den Ausstoss von Treibhausgasen und 
 kompensieren Sie die nicht vermeidbaren Emissionen.

Sammelstelle zur einfachen Trennung der verschiedenen Abfallkategorien 
bei einer Grossveranstaltung.  Bild: Keystone, Markus Widmer 
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KONTAKTE
Roger Keller
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031 322 15 16
roger.keller@bafu.admin.ch

Pierre-André Weber
Sportpolitik und Amtsgeschäfte
Bundesamt für Sport (BASPO)
032 327 63 86
pierre-andre.weber@baspo.admin.ch

der gleichnamigen Interessengemein-
schaft steht eine vom Bund unterstützte 
Gruppierung von Kantonen, Städten und 
Gemeinden. Ergänzend zu ecosport.ch 
deckt sie neben sportlichen Events auch 
Konzerte sowie Strassen- oder Dorffeste 
ab. Beide Initiativen beruhen auf Frei-
willigkeit und unterstützen das Engage-
ment seitens der Organisatoren.

Perfekte Ergänzung. Doch wie finden 
sich die Eventveranstalter unter all den 
Möglichkeiten zurecht, die ihnen inzwi-
schen zur Verfügung stehen? Dies sei 
relativ einfach, meint Roger Keller vom 
BAFU. «Die drei Hilfsmittel ergänzen 
sich nämlich bestens: Die ISO-Norm op-

timiert den Managementprozess  eines 
Anlasses, die GRI-Richtlinien helfen bei 
der Nachhaltigkeitsberichterstattung 
und die Websites www.ecosport.ch 
sowie www.saubere-veranstaltung.ch 
schlagen konkrete Massnahmen vor.» 
Unter der Voraussetzung, dass die Nach-
haltigkeit als Prinzip in den Eventgrund-
sätzen verankert ist, wird jeder Veran-
stalter das für ihn Passende finden.

Zwar sind die entsprechenden Mass-
nahmen nach wie vor freiwillig, doch 
ist das Bewusstsein der Eventbranche 
für ihre ökologische Verantwortung in 
jüngster Zeit stark gewachsen. «Orga-
nisatoren, aber auch Sponsoren gehen 
immer öfter konkrete Verpflichtungen 
ein», stellt Roger Keller fest. Vorerst 

jedoch scheinen die Sponsoren ihr En-
gagement noch nicht an Auflagen wie 
etwa eine Nachhaltigkeitscharta zu 
knüpfen, obwohl sich dies gewinnbrin-
gend kommunizieren liesse.

Trümpfe in der Hand des Bundes. Der 
Bund nimmt eine wichtige Rolle ein, 
indem er allgemeine normative und 
rechtliche Rahmenbedingungen fest-
legt. Für deren Umsetzung sind indes-
sen oft die Kantone oder Gemeinden 
zuständig, wie zum Beispiel bei der 
Lärmbekämpfung. Zum jetzigen Zeit-
punkt kann der Bund für Veranstaltun-
gen nur Mindeststandards im Bereich 
der Nachhaltigkeit vorschreiben, wenn 

er sich in einem Projekt finanziell en-
gagiert – so wie bei der Euro 2008. 
Allerdings kann er auch Einfluss auf 
die Nachhaltigkeit der von der öffentli-
chen Hand unterstützten Infrastruktur 
nehmen. Dies geschieht vor allem über  
das Nationale Sportanlagenkonzept 
(NASAK), das Normen bezüglich Zu-
gänglichkeit und Auswirkungen auf 
Natur und Landschaft definiert. Au-
sserdem will der Bund in einem Pi-
lotprojekt die Anwendbarkeit der 
GRI-Richtlinien auf wiederkehrende 
Anlässe überprüfen. «Damit lassen sich 
Erfahrungen gewinnen, die wir später 
für andere Anlässe nutzen können», 
sagt Pierre-André Weber vom BASPO. 
Das beste Beispiel dafür ist wahrschein-

lich die Mitwirkung von Bundesstellen 
bei der Vorbereitung einer Kandida-
tur von St. Moritz und Davos für die 
Olympischen Winterspiele 2022. «Es 
ist wichtig, dass schon in einem frü-
hen Stadium Zusagen der zuständigen 
Sportverbände vorliegen. Aus diesem 
Grund hat sich der Bund bereits mit 
Swiss Olympic darauf verständigt, dass 
die nachhaltige Entwicklung im Bewer-
bungsdossier eine zentrale Rolle spielen 
wird», betont Pierre-André Weber.

Im April 2011 hat der Bundesrat 
eine interdepartementale Arbeitsgrup-
pe unter Leitung des BASPO eingesetzt. 
Sie soll die Ausarbeitung der Kandi-
datur begleiten und überprüfen, ob 
die Vorgaben des Bundes eingehalten 
werden. «Das BAFU ist ebenfalls in der 
Arbeitsgruppe vertreten und wird da-
für sorgen, dass die Empfehlungen des 
Nachhaltigkeitsberichts der Euro 2008 
sowie die strategischen Ziele in den 
Bereichen Sport und Tourismus umge-
setzt werden», kündigt Roger Keller an. 
Höchstwahrscheinlich werden auch die 
Richtlinien der GRI in die Kandidatur 
einfliessen. Entschieden wird aber erst 
nach 2012.

Claude Grimm
Weiterführende Links unter
www.bafu.admin.ch/magazin2012-2-11

Zwar sind die entsprechenden Massnahmen nach 
wie vor freiwillig, doch ist das Bewusstsein der 
Eventbranche für ihre ökologische Verantwortung 
in jüngster Zeit stark gewachsen.
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Die Stadt Zürich blieb im August 2005 
nur dank einem günstigen Wetterver-
lauf knapp von einer Überschwem-
mung durch die hochwasserführende 
Sihl verschont. Mit 15 Millionen Fran-
ken hielt sich das Schadenausmass 
damals in Grenzen. Zur gleichen Zeit 
tobten auch im Kanton Bern Unwetter 
und richteten dort Schäden von über 
800 Millionen Franken an. Hätte das 
Niederschlagszentrum statt im Berner 
Oberland über dem Einzugsgebiet der 
Sihl – und ihren wichtigsten Zuflüssen 
Alp und Biber im Kanton Schwyz – ge-
legen, wären grosse Teile der Zürcher 
Innenstadt mitsamt dem Hauptbahnhof 
überflutet und schwer in Mitleiden-
schaft gezogen worden.

Laut der Zürcher Gefahrenkarte 
und zusätzlichen Erhebungen vor Ort 
weist das Überflutungsgebiet auf dem 
Schwemmkegel der Sihl hierzulande 
das Schadenspotenzial mit der gröss-
ten Konzentration an Sachwerten auf. 
Sowohl unter dem Hauptbahnhof wie 
auch in vielen Gebäuden sind mehrge-
schossige unterirdische Infrastrukturan-
lagen und Dienstleistungszentren un-
tergebracht. Bei einem Extremereignis 
schätzt die Gebäudeversicherung das 
Schadenspotenzial auf 3 bis 5 Milliar-
den Franken, wovon rund 10 Prozent 
auf das Bahnhofareal entfallen. Nicht 
eingerechnet sind dabei Todesfälle und 
die beträchtlichen Folgekosten von Be-
triebsunterbrechungen. Und die Zahlen 
sagen natürlich auch nichts über die 
menschliche Tragik eines solchen Ereig-
nisses aus.

Akuter Handlungsbedarf. Lange Zeit ist das 
Hochwasserrisiko für die Stadt Zürich 
durch die unberechenbare Sihl unter-
schätzt worden. Bei der letzten grossen 
Überschwemmung von 1910, als ihr 
Flussbett noch tiefer lag, schoss die 
hochgehende Sihl mit 450 Kubikmetern 
pro Sekunde (m3/s) unter den Gleisan-
lagen des Bahnhofs hindurch und über-
flutete den Westen der Stadt bis an die 
Grenze zu Schlieren. Doch damals gab 
es weder ein unterirdisches Shopville 
noch Tief bahnhöfe unterhalb des Fluss-
niveaus.

Bei einem mittleren Jahresdurch-
fluss der Sihl von 6,8 m3/s können sich 
die meisten Leute Wassermengen von 
mehreren 100 m3/s  nur schwer vorstel-

len. Nach den anhaltenden Starknieder-
schlägen im August 2005 erreichte die 
Abflussspitze in der Zürcher Innenstadt 
aber immerhin 280 m3/s. Detaillierte 
Auswertungen dieses Ereignisses erga-
ben einen akuten Handlungsbedarf zur 
Verbesserung des Hochwasserschutzes. 
Unter Federführung der Fachspezialis-
ten bei der kantonalen Baudirektion – 
sowie zusammen mit den städtischen 
Behörden und weiteren Beteiligten 
wie BAFU, SBB, Sihltalbahn (SZU) und  
Gebäudeversicherung – arbeitete man 

in der Folge intensiv an Lösungen zur 
Schadenbegrenzung für den Haupt-
bahnhof und die gefährdeten städti-
schen Gebiete in seiner Umgebung.

«Dringend gefragt waren zunächst 
Lösungen, die rasch Wirkung zeigen», 
erklärt Matthias Oplatka, Projektlei-
ter beim zuständigen Amt für Abfall, 
Wasser, Energie und Luft (AWEL). Dazu 
gehörte der Auf bau eines Abflussvor-
hersagesystems für die Sihl. Aufgrund 
dieser Prognosen können die Behörden 
den Wasserstand des Sihlsees bereits 
im Vorfeld von erwarteten Starknieder-
schlägen absenken. Damit schaffen sie 
ein Rückhaltevolumen und verringern 
so die Abflussspitze der Sihl. Als zusätz-
liche Massnahme projektiert der Kan-

ton Zürich bei Langnau (ZH) den Bau 
eines grossen Schwemmholzrechens, 
der bis 2015 fertiggestellt sein soll. Für 
die weiteren Arbeiten hat man zudem 
wichtige Entscheidungsgrundlagen wie 
die Gefahrenkarten sowie Schwemm-
holz- und Geschiebestudien erstellt.

Eine Herausforderung war auch der 
Auf bau einer Projektorganisation, in 
die alle Beteiligten eingebunden sind. 
Bereits die 2008 eingeleiteten Bauarbei-
ten für den neuen Tiefbahnhof Löwen-
strasse – an der sogenannten Durch-

Die Stadt Zürich ist einem erheblichen Überschwemmungsrisiko ausgesetzt, wie etwa das Hochwasser im 
August 2005 gezeigt hat. Bei einem Jahrhundertereignis könnten die Wassermassen der Sihl in der Innenstadt 
Milliardenschäden verursachen. Die Behörden prüfen derzeit zwei Varianten zur Schadenverhütung. Näher 
untersucht werden ein Entlastungsstollen im mittleren Sihltal und eine neue Druckleitung, die sich mit einem 
Ausbau der Pumpspeicherkapazität der Etzelwerke am Sihlsee kombinieren liesse.

HOCHWASSERSCHUTZ FÜR DIE STADT ZÜRICH

Damit die Sihl das Zentrum 
nicht flutet

Bei einem Extremereignis schätzt die Gebäude -
ver sicherung das Schadenspotenzial in der Zürcher 
 Innenstadt auf 3 bis 5 Milliarden Franken.
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Vor dem Zusammenfluss mit der Limmat am Zürcher Platzspitz muss das Wasser der Sihl in   
fünf Durchlässen die Gleisanlagen des Hauptbahnhofs unterqueren. Auswertungen des Hoch-
wassers vom August 2005 (Bild) zeigten einen dringenden Handlungsbedarf zur Reduktion  
des Überschwemmungsrisikos in der Innenstadt auf. Durch die Konzentrationen von wichtigen  
Infrastrukturanlagen im Untergrund – wie dem Durchgangsbahnhof Löwenstrasse unter dem 
Niveau der Sihl – besteht hier ein beträchtliches Schadenspotenzial.
Bilder und Grafikquellen: AWEL, Kantonale Baudirektion, Zürich

 Passage Sihlquai  Stadttunnel                  Sihl 

Bahnhof Löwenstrasse

Passage Gessnerallee Halle Löwenstrasse      Passage Löwenstrasse
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messerlinie, die Altstetten via den 
Zürcher Hauptbahnhof mit Oerlikon 
verbindet – erforderten umfassende 
Schutzvorkehrungen gegen Hochwas-
ser. Das Flussbett der Sihl verläuft näm-
lich in fünf parallelen Durchlässen von 
je 180 Meter (m) Länge, 12 m Breite 
und 4 m Höhe unter dem Hauptbahn-
hof hindurch und liegt zugleich über 
dem neuen Tief bahnhof Löwenstrasse. 
Als Folge der komplexen Bauausfüh-
rung musste man zwischen 2008 und 
2011 jeweils zwei dieser Durchlässe 

schliessen. Um das dadurch erhöh-
te Überschwemmungsrisiko für den 
Hauptbahnhof und die angrenzenden 
Gebiete auf ein akzeptables Mass zu re-
duzieren, hätte ein ausgeklügeltes Not-
fallkonzept bei grossen Hochwassern 
die Flutung der Baustelle ermöglicht.

Ein Jahrhundertprojekt. «Die Sihl ist für 
uns derzeit eines der prioritären Hoch-
wasserschutzprojekte», erklärt Manuel 
Epprecht von der BAFU-Abteilung Ge-
fahrenprävention. Er ist Mitglied im  
AWEL-Lenkungsausschuss Hochwasser-
management Zürichsee – Sihl – Limmat. 
Die anspruchsvolle Aufgabe lässt sich 
nur mit einem integralen Risikoma-
nagement bewältigen, das die massge-
benden Akteure in einem partizi pativen 
Verfahren von Anfang an eng in den Lö-
sungsfindungsprozess eingebunden hat. 
«In dieser Beziehung ist die Hochwas-
serprävention an der Sihl ein Jahrhun-
dertprojekt von gesamtschweizerischer 

Bedeutung, das je nach Variantenwahl 
auch flussaufwärts in den Kantonen 
Schwyz und Zug grosse gestalterische 
Möglichkeiten bietet», sagt Manuel 
Epprecht.

Beteiligt sind einerseits drei inter - 
disziplinär zusammengesetzte Pla-
nungsbüros aus den Bereichen Wasser-
bau, Ökologie, Städtebau, Landschafts-
architektur und Ökonomie sowie ein 
Bewertungsteam von Fachexperten. Mit 
von der Partie ist andererseits eine Be-
gleitgruppe mit Fachleuten von Bund, 

betroffenen Nachbarkantonen (SZ, ZG, 
SG, AG), kantonalen und städtischen 
Behörden, Bezirken, Gemeinden sowie 
der SBB. Sie sind vom AWEL eingeladen 
worden, um am Konzept für einen lang-
fristigen Hochwasserschutz entlang der 
Sihl mitzuarbeiten.

In einem ersten Schritt mussten die 
Planungsteams Lösungen für drei un-
terschiedliche Strategien suchen, um 
mögliche Hochwasser entweder durch-
zuleiten, umzuleiten oder zurückzuhal-
ten. Im Rahmen eines Workshops aller 
Beteiligten reduzierte man die 35 denk-
baren Lösungsansätze auf 5 Varianten, 
konkretisierte diese in einer weiteren 
Runde und einigte sich schliesslich auf 
2 Projektvarianten, die nun eingehend 
geprüft werden.

Zwei Konzepte für den Hochwasserschutz. 
Zur Diskussion steht einerseits ein Ent-
lastungsstollen, der Wasser aus dem 
Sihlbett bei Gattikon (ZH) nach Thalwil 

in den Zürichsee ableitet. Unterhalb 
des Stolleneinlaufs bestünde aufgrund 
der geringeren Durchflussmengen die 
 Möglichkeit, den Uferraum der Sihl für 
den Menschen und die Ökologie aufzu-
werten.

Das zweite Konzept sieht eine Kom-
bilösung mit einer stark erweiterten 
Pumpspeicherkapazität des bestehen-
den Etzelkraftwerks am Sihlstausee 
vor. Durch einen neu geplanten Druck-
stollen liessen sich deutlich höhere 
Wassermengen vom Sihlsee in den 
Zürichsee entlasten. Im Vorfeld von 
kritischen Starkniederschlägen würde 
eine Vorabsenkung des Wasserstands 
im Sihlsee ausreichen, um auch für 
grosse Ereignisse genügend Rückhalte-
raum zu schaffen. Wenn es zusätzlich 
gelingt, das Fliessgewässer Alp in den 
Sihlsee überzuleiten, könnte man da-
mit das Hochwasserrisiko in Einsiedeln 
markant entschärfen, und auch für die 
Zürcher Gemeinden im Sihltal wären 
keine zusätzlichen Hochwasserschutz-
massnahmen mehr erforderlich. Zudem 
stünde im Sihlsee mehr Wasser für die 
Energieproduktion zur Verfügung, und 
der Sihlraum liesse sich bereits ab dem 
Auslauf aus dem See – und damit auch 
in den Kantonen Schwyz und Zug – 
aufwerten.

Ein Zeithorizont von 8 bis 20 Jahren. Ange-
sichts des Hochwasserrisikos lastet ein 

Angesichts des Hochwasserrisikos lastet ein 
erheblicher Druck auf den kantonalen Behörden, 
nun möglichst rasch Entscheidungsgrundlagen 
für einen definitiven Konzeptentscheid vorzulegen.

Weite Teile der Zürcher Innenstadt liegen auf 
dem Schwemmkegel der Sihl und sind einem 
hohen Überschwemmungsrisiko ausgesetzt.
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erheblicher Druck auf den kantonalen 
Behörden, nun möglichst rasch Ent-
scheidungsgrundlagen für einen defi-
nitiven Konzeptentscheid vorzulegen. 
Gegenwärtig beurteilt das BAFU die 
nächsten Schritte der Konzeptwahl aus 
Sicht des Bundes. Beim AWEL geht der 
Projektleiter Matthias Oplatka davon 
aus, dass man sich in 2 bis 3 Jahren für 
eines der beiden Projekte entscheiden 
muss. Er findet die Kombilösung mit 
einer verstärkten Wasserkraftnutzung 
gerade im sich verändernden Um-
feld der Strompolitik volkswirtschaft-
lich sehr interessant. Allerdings sei die  
Realisierung aufgrund der vielen beteilig- 
ten Akteure auch komplexer, weshalb 
man bis zur Fertigstellung mit einem 
Zeithorizont von rund 15 bis 20 Jahren 
rechnen müsse. Zwar besteht bei dieser 
Lösung eine beträchtliche Abhängig-
keit von den Betreibern des Etzelwerks, 
doch bietet die 2017 ablaufende Kon-

zession gute Möglichkeiten, um Ener-
gieproduktion und Hochwasserschutz 
zu kombinieren. Die andere Variante 
mit dem Entlastungsstollen von Gatti-
kon in den Zürichsee wäre – je nach 
Einsprachen – in 8 bis 12 Jahren rea-
lisierbar.

Die Prävention zahlt sich aus. Die grob 
geschätzten Kosten zur Reduktion des 
Hochwasserrisikos auf ein vertretbares 
Mass belaufen sich je nach Varianten-
wahl auf 70 bis 130 Millionen Franken. 
Angesichts des gewaltigen Schadens-
potenzials in Zürich sei dieser Aufwand 
wirtschaftlich gut vertretbar, erklärt 
Matthias Oplatka. «Gemessen wer-
den wir letztlich an den verhinderten 
Hochwasserschäden und an den Ver-
besserungen bezüglich Ökologie und 
Qualität der Flusslandschaft für den 
Menschen.»

Bei den weiteren Überlegungen zur 

Konzeptwahl sind auch die Auswir-
kungen auf den Zürichsee, auf dessen 
Abflussverhältnisse sowie auf die Linth-
ebene intensiv und unter verschiede-
nen Gesichtspunkten zu studieren. 
Allenfalls braucht es zusätzliche Mass-
nahmen – so zum Beispiel für eine 
mögliche Abflusssteigerung aus dem 
Zürichsee. Nur eine Gesamtlösung kann 
verhindern, dass ein grosses Hoch-
wasser im Raum Zürich verheerende 
Schäden anrichtet und dass kritische 
Wassermengen in andere Regionen ver-
lagert werden.

Stefan Hartmann
Weiterführende Links unter
www.bafu.admin.ch/magazin2012-2-12

Biber

Alp

Rapperswil

Horgen

Meilen

Wallisellen

Glattbrugg

Zürich

Zürichsee

Limmat

Sihl

Sihl

Abflussverhältnisse Zürichsee/Limmat
sowie Einfluss auf See sind zu prüfen

Stollen Thalwil – Zürichsee

Sihlsee

Aufwertung 
Sihl-Flussraum

Überlastfall

*

 Kurzzeitiger Höherstau des Sihlsees
 auf 890.5 m ü.M. sowie
 effiziente Vorabsenkung des Sihlsees.

 Untervariante:
 Überleitstollen Alp

Einsiedeln

Langnau

AdliswilUntervariante:
Teilausbau Sihl in Langnau,
Adliswil und Brunau, wenn Überleit-
stollen Alp nicht gebaut wird

Das Hochwasserrisiko in der Stadt Zürich lässt sich nur mit Entlas-
tungsmassnahmen im Einzugsgebiet der Sihl wirksam reduzieren. 
Gegenwärtig stehen noch zwei Varianten zur Diskussion, nämlich ein 
Stollen (A), der Wasser aus dem Sihlsee direkt in den Zürichsee ablei-
tet und den Höhenunterschied zur Elektrizitätsgewinnung nutzt, oder 
als Alternative dazu eine Entlastung im Unterlauf des Flusses (B).

A

B

Ausbau Pumpspeicherkraftwerk 
Sihlsee – Zürichsee
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Der Wald in unseren Köpfen
WALD UND GESELLSCHAFT

In regelmässigen Abständen lässt das BAFU die Einstellung der Bevölkerung zum Wald erfassen. 
Das neuste Waldmonitoring hat unter anderem ergeben, dass die Befragten den Wald hoch schätzen, 
rege nutzen und am Rodungsverbot festhalten wollen.

Es gibt jenseits aller Klischees einen 
Wesenszug des menschlichen Charak-
ters, der mit Fug und Recht als typisch 
schweizerisch bezeichnet werden darf: 
die enge Verbundenheit mit dem Wald. 
58 Prozent der Bevölkerung zieht es im 
Sommer mindestens einmal pro Woche 
zu ihm, und auch im Winter schnuppert 
mehr als ein Drittel der Bevölkerung 
wöchentlich oder häufiger Waldesluft. 
Dies zeigt die im Herbst 2010 von der 
Forschungsanstalt für Wald, Schnee und 
Landschaft (WSL) durchgeführte Um-
frage «Waldmonitoring soziokulturell» 
(WaMos 2), an der sich über 3000 Perso-
nen aus allen Landesteilen beteiligt ha-
ben. Europaweit sind nur die Menschen 

in Finnland häufiger im Wald als wir. 
Gemessen an der Landesfläche ist der 
Waldanteil dort mit 70 Prozent mehr 
als doppelt so hoch wie in der Schweiz, 
doch auch hierzulande liegt der nächste 
Wald fast überall vor der Haustüre. Im 
Durchschnitt dauert der Weg dorthin, 
den 70 Prozent der Befragten zu Fuss 
zurücklegen, knapp 14 Minuten.

Das Rodungsverbot ist sakrosankt. Dass die 
meisten Leute bei uns in Waldesnähe 
wohnen können, verdanken wir nicht 
zuletzt dem Waldgesetz, das schon seit 
mehr als hundert Jahren Rodungen 
verbietet. Dies soll auch so bleiben:   
85 Prozent der Befragten wollen am Ro-

dungsverbot festhalten, und weniger als  
12 Prozent befürworten eine Lockerung.

Die 1997 durchgeführte Umfrage 
WaMos 1 war in dieser Frage ziemlich 
genau zu denselben Ergebnissen ge-
kommen. Damals glaubte allerdings 
noch die Mehrheit der Bevölkerung, 
die Waldfläche im Inland nehme ab. 
In Wirklichkeit nimmt sie aber seit  
einigen Jahrzehnten zu, besonders auf 
der Alpensüdseite und im Alpenraum, 
wo der Wald steiles Grünland zurück-
erobert, das nicht mehr gemäht oder 
beweidet wird. Doch dies war Mitte der 
1990er-Jahre nur 11 Prozent der Befrag-
ten bewusst. Heute schätzen 28 Prozent 
der Bevölkerung die Waldflächenent-
wicklung richtig ein, und bloss noch  
36 Prozent glauben an eine Abnahme.

Hoch geschätzte Waldleistungen. Der Wald 
sorgt für saubere Luft, produziert Holz, 
ist Lebensraum für Tiere und Pflanzen, 
schützt vor Naturgefahren und ermög-
licht es den Menschen, sich in einem 
naturnahen Umfeld zu bewegen und zu 
erholen. Das sind die häufigsten Ant-
worten auf die Frage, wozu unser Wald 
nützlich und notwendig sei. Sämtliche 
Waldfunktionen werden als wichtig 
beurteilt – so auch die landschafts-
ästhetischen und kulturellen: Der Wald 
verschönert die Landschaft, und er ist 
für die überwiegende Mehrheit der 
 Befragten auch ein Stück Heimat.

Die Einschätzung der vorrangigen 
Waldfunktionen durch die Allgemein-
heit deckt sich weitgehend mit der vom 
Bundesrat im August 2011 verabschie-
deten Waldpolitik 2020. Diese politische 
Absichtserklärung mit dem Zeithorizont 
2020 zielt darauf ab, den Schweizer 
Wald so zu bewirtschaften, dass er seine 
Funktionen und Leistungen nachhaltig 
und gleichwertig erfüllen kann.



55Wald > umwelt 2/2012

Unbestrittene Subventionen. Fast zwei 
Drittel der Befragten erwarten, dass die 
Bedrohung durch Naturgefahren in der 
Schweiz in Zukunft zunehmen wird. 
Diese Einschätzung deckt sich mit den 
Prognosen der Fachwelt im Hinblick auf 
den Klimawandel. 80 Prozent der Leute 
ist bekannt, dass die Schutzwaldpfle-
ge dazu dient, Lawinen, Steinschlag, 
Rutschungen, Murgänge und Hochwas-
ser zu verhindern. Entsprechend breit 
akzeptiert sind die dafür eingesetzten 
Subventionen. 95 Prozent der Befrag-
ten erachten den Einsatz öffentlicher 
Gelder für den Wald als generell oder 
zumindest teilweise gerechtfertigt. Nur 
gerade 5 Prozent der Bevölkerung leh-
nen ihn ab. Auf sehr hohe Zustimmung 
stossen namentlich Beiträge für die 
Waldpflege sowie für den Naturschutz 
im Wald. Tatsächlich fliesst der weitaus 
grösste Teil der Bundesgelder für den 
Wald in die Schutzwälder. 2010 dien-
ten 58 Millionen Franken – oder gut  
60 Prozent der Gesamtsumme von  
95 Millionen Franken – für Pflege-
massnahmen zur Erhaltung und Ver-
besserung der Schutzfunktion. Etwa 
gleich viel wie der Bund zahlen auch 
die Kantone für den Wald.

Steigende Akzeptanz für die Holzproduktion. 
Einer der auffälligsten Unterschiede zu 
den Ergebnissen von WaMos 1 betrifft 
die Wahrnehmung der Produktions-
funktion. Die Rolle unseres Waldes als 
Lieferant des nachwachsenden Rohstoffs 
Holz ist seither viel stärker ins Bewusst-
sein gerückt. Ein Grund dafür dürfte die 
vermehrte Diskussion um die Begrenzt-
heit der natürlichen Ressourcen sein, 
namentlich die Erkenntnis, dass die Erd-
ölvorräte allmählich zur Neige gehen. 
Zudem könnte eine Rolle spielen, dass 
die günstige Kohlen dioxidbilanz von 

Holz als Werkstoff und Energieträger 
heute stärker thematisiert wird.

83 Prozent der Befragten finden die 
Holznutzung wichtig für die hiesige 
Wirtschaft, und nur 10 Prozent sind der 
Meinung, im Schweizer Wald werde zu 
viel Holz geschlagen. Andererseits sind 
auch die Befürworter einer intensiveren 
Nutzung klar in der Minderheit: Zwei 
Drittel der Befragten beurteilen die zur-
zeit geschlagene Holzmenge als «gerade 
richtig».

Allerdings kann die heutige Holz-
nutzung im Schweizer Wald um rund 
einen Fünftel erhöht werden. Gemäss 
Landesforstinventar sind in den Jahren 
2005–2011 durchschnittlich knapp  

7 Millionen Kubikmeter genutzt wor-
den. Die «Waldpolitik 2020» des Bun-
desrates plädiert dafür, das nachhaltig 
verwertbare Holznutzungspotenzial un-
ter Berücksichtigung der standörtlichen 
Bedingungen auszuschöpfen. Als Soll-
grösse gilt dabei eine jährliche Holzern-
te von 8,2 Millionen Kubikmeter. Mehr 
geschlagen werden könnte schwerpunkt-
mässig in den Gebirgs- und Privatwäl-
dern, wo das unausgeschöpfte Potenzial 
am grössten ist. «Damit eine solche 
 Entwicklung bei der Bevölkerung auf 
Zustimmung stösst, ist verstärkt Über-
zeugungs- und Aufklärungsarbeit zu 
leisten», räumt Rolf Manser, Chef der 
BAFU-Abteilung Wald, ein.
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Bevölkerung wünscht Waldreservate. In 
den Augen der Bevölkerung hat auch 
die Lebensraumfunktion des Waldes  
einen hohen Stellenwert. 61 Prozent der 
Befragten befürworten Waldreservate 
und nehmen dabei in Kauf, dass sie diese 
nur noch auf markierten Wegen betre-
ten dürfen.

Bei WaMos 1 klang noch die Diskus-
sion um das Waldsterben nach. 65 Pro-
zent der Schweizerinnen und Schweizer 
schätzten damals, der Gesundheitszu-
stand des Waldes habe sich in den vor-
angegangenen 20 Jahren verschlechtert. 
2010 sahen dies nur noch 24 Prozent 
so. Die Angst, der Wald könnte bald 
grossflächig absterben, ist einer eher be-
schönigenden Sicht der Dinge gewichen. 
Die viel zu hohen Stickstoffeinträge und 
die damit verbundene Versauerung der 
Böden werden offensichtlich noch zu 
wenig als Probleme für die Waldgesund-
heit wahrgenommen. «Eine wachsende 

Gefahr bilden zudem eingeführte Schad-
organismen», gibt Hans Peter Schaffer 
von der BAFU-Sektion Grundlagen und 
Waldberufe zu bedenken. 

Zufrieden mit dem Erholungswald. 95 Pro-
zent der Befragten fühlen sich nach 
einem Waldbesuch gut erholt, und weit-
aus die meisten sind auch zufrieden mit 
dem Wald, wie sie ihn vorfinden. Stören 
tun bloss die anderen, ärgert sich doch 
jede und jeder Vierte zuweilen über die 
Mitmenschen. Am häufigsten genervt 
fühlt man sich durch Radfahrer, Hunde-
besitzer und ihre Tiere. Zwar werden die 
Konflikte unter den Waldnutzern nicht 
als echtes Problem empfunden, doch 
der Vergleich mit WaMos 1 zeigt, dass sie 
sich tendenziell verschärfen.

Kein Problem haben die Erholungs-
suchenden hingegen mit der Waldbe-
wirtschaftung. Drei Viertel der Befragten 
fühlen sich überhaupt nicht gestört, 

Wie die neuste Bevölkerungsumfrage zeigt, befür-
worten 61 Prozent der Befragten Waldreservate und 
nehmen dabei in Kauf, dass sie diese nur noch auf 
markierten Wegen betreten dürfen.

SO BEWERTET DIE BEVöLKERUNG DIE LEISTUNGEN DES WALDES
1: absolut unwichtig bis 4: absolut wichtig

4

3

2

1
verbessert die
Luft- und 
Wasserqualität

schützt vor 
Naturgefahren

gliedert und 
verschönert
die 
Landschaft

schafft
Arbeitsplätze

produziert 
Holz

ermöglicht 
Sport, Erholung
und Freizeit-
aktivitäten

bietet ein 
Stück Heimat

ist 
Lebensraum 
für Tiere und 
Pflanzen

Quelle: WaMoS, 2011

wenn in «ihrem» Freizeitwald Bäume ge-
fällt werden. Man hat mehrheitlich auch 
Verständnis für Wegsperrungen oder ist 
aus Sicherheitsgründen sogar froh dar-
um.

87 Prozent der Befragten erklären, 
der Wald sei für sie in der Kindheit eher 
oder absolut wichtig gewesen. «Wald ist 
für Kinder nicht zuletzt Freiraum, in 
dem sie sich austoben und Dinge tun 
können, die ihnen anderswo verwehrt 
bleiben», sagt Claire-Lise Suter von der 
Sektion Wald- und Holzwirtschaft beim 
BAFU. «Erlebnisse wie Feuer machen, 
Bäche stauen, auf Bäume klettern oder 
Hütten bauen sind prägend.» Die Um-
frage zeigt denn auch, dass Menschen, 
für welche der Wald in der Kindheit 
wichtig war, als Erwachsene ein stärker 
ausgeprägtes Waldbewusstsein haben 
als Personen ohne diese Erfahrung. Sie 
finden den Wald schöner, erholen sich 
darin leichter, kennen seine Schutz- 
und Produktionsfunktionen besser und 
schätzen sie auch höher ein. «Kinder 
brauchen Naturräume, die sie entde-
cken können», meint Claire-Lise Suter. 
«Deshalb ist es wichtig, die Beziehung 
der Menschen zum Wald zu pflegen.»

Hansjakob Baumgartner

Weiterführende Links unter
www.bafu.admin.ch/magazin2012-2-13
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Bildung

Die Autorinnen und Autoren Barbara Gugerli-Dolder, Ursula 

Frischknecht-Tobler, Traugott Elsässer, Francis Cordillot und 

 Monika Schumacher-Bauer wollen mit ihrem Buch neue Schwer-

punkte in der Umweltbildung setzen. Ihre Publikation «Umwelt-

bildung Plus» bespricht bisher wenig berücksichtigte Aspekte 

wie etwa den Umgang mit Emotionen, das systemische Denken 

oder die Kultur der Achtsamkeit. Wichtig ist ihnen ebenfalls die 

konkrete Umsetzung von Ideen auf verschiedenen Schulstufen. 

Dabei werden die unterschiedlichen Bereiche in  einem Modell 

zusammengeführt und zu Lernmethoden verknüpft.

> B. Gugerli-Dolder und U. Frischknecht-Tobler (Hrsg.) 2011: 

«Umweltbildung Plus. Impulse für die Bildung für nachhaltige 

Entwicklung». Zürich, Verlag Pestalozzianum. 

Bezug: lehrmittelverlag@lmv.zh.ch, CHF 32.–

Das beste Bild
Das Technorama schreibt einen Foto-
wettbewerb für Schulklassen der Se-
kundarstufen I und  II aus. Die Bilder 
sollen Phänomene aus den Bereichen 
Natur oder Technik kreativ darstellen. 
Als Hauptpreis gibt es 1000 Franken 
zu gewinnen. Einsendeschluss ist der  
30. September 2012.
> www.technorama.ch/foto2012

Flamingos und Äffchen
Seit Frühling 2012 gibt es im Zoo Zürich 
eine neue Attraktion: Die Anlage «Panta-
nal» ist eine naturnah gestaltete Über-
schwemmungslandschaft und be hei-
matet u.a. Flamingos, Tapire, Ameisen- 
bären, Capybaras, Gelbbrustkapuziner 
und Totenkopfäffchen. Dazu gibt es eine 
Ausstellung über den illegalen Tierhan-
del, und es werden Führungen in allen 
vier Landessprachen angeboten.
> www.zoo.ch/pantanal (nur D)

Alles auf einen Blick
Die Stiftung Umweltbildung Schweiz 
(SUB) publiziert viermal jährlich Evaluati-
onsberichte zu neu erschienenen Unter-
richtsmedien in der Umweltbildung. Sie 
beinhalten Kurzbeschriebe und Beurtei-
lungen von Fachleuten zu Fachbüchern, 
Internetsites, Spielen und Medien- 
paketen. Die Publikation kann online 
eingesehen oder abonniert werden. 
> www.umweltbildung.ch/
unterrichtsmedien

Bei den Kindern ansetzen
Die Ausgabe «EDUCATION 5.11» des 
zweisprachigen amtlichen Schulblatts 
des Kantons Bern vom Dezember 2011 
befasst sich mit der Umweltthematik. 
Verschiedene Beiträge zeigen, wie durch 
den Umweltunterricht geförderte Kinder 
und Jugendliche schon bald Verantwor-
tung für die Umwelt übernehmen kön-
nen. 
> www.erz.be.ch > Direktion > Über die 
Direktion > EDUCATION > Archiv 2011

NOTIZBLOCK

Der SCI Schweiz (Service Civil International) vermit-

telt Freiwillige, die während zwei bis drei  Wochen 

gemeinnützige Arbeit in ökologischen Projekten 

übernehmen wollen. Partneror-

ganisationen des SCI Schweiz 

stellen ihre Projekte auf einer 

Online-Plattform vor und bie-

ten den Teilnehmenden aus der 

ganzen Welt neben Kost und 

Logis spannende Lernerleb-

nisse an. Im April 2012 fand 

zum 2. Mal ein Workcamp zur 

Förderung der Biodiversität bei Hansruedi Schlegel 

in Ulmiz (FR) statt. Dabei wurden Hecken geschnit-

ten, Teiche gegraben und andere handwerkliche Ar-

beiten in der Natur verrichtet. 

Weitere Projekte in der ganzen 

Welt stehen online in Deutsch, 

Französisch und Italienisch zur 

Auswahl.

> Service Civil International 

(SCI), Bern, 031 381 46 20, 

info@scich.org, www.scich.org

Neue Wege in der Umweltbildung

Internationale Freiwilligenprojekte

Das Bildungszentrum WWF bietet zum 16. Mal den einjähri-

gen berufsbegleitenden Lehrgang «Umweltberatung und -kom-

munikation» an. Vermittelt werden Umweltfachwissen, Umwelt-

recht und -politik sowie Kompetenzen in Projektmanagement 

und Kommunikation. Der Aufwand für die Weiterbildung beläuft 

sich auf etwa 30 Stellenprozente. Der Lehrgang kann mit einem  

Diplom des WWF oder dem eidgenössischen Fachausweis ab-

geschlossen werden. Die Kosten betragen rund 10 000 Franken.

> Bildungszentrum WWF, www.wwf.ch/lehrgang, 031 312 12 62, 

mirjam.tubajiki@bildungszentrum.wwf.ch

Know-how für Umweltfachleute

zVg

zVg

zVg
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Lärmschutz immer vorsorglich prüfen

Laut Bundesgericht müssen vorsorgliche lärmbegren-
zende Massnahmen unabhängig von bestehenden 
Umweltbelastungen im Einzelfall geprüft werden.

Ein Unternehmen im Kanton Luzern reichte 2007 ein 
Gesuch für die Rekultivierung und Aufforstung seiner 
Kiesgrube ein. Im Rahmen dieses Verfahrens wehrte 
sich eine Firma, die an der Zufahrtsstrasse zur Kies grube 
liegt. Sie verlangte, dass die Lastwagenfahrten zur Kies-
grube ab 18 Uhr gestützt auf das Vorsorgeprinzip zu 
verbieten seien. Das Verwaltungsgericht des Kantons 
 Luzern wies die Beschwerde der Firma als letzte kan-
tonale Instanz ab. Es argumentierte, dass Artikel 9 der 
Lärmschutz-Verordnung (LSV) auf Zufahrtsstrassen nur 
dann die Einhaltung des massgebenden Immissions-
grenzwerts verlange, wenn durch ein Projekt zusätz-
licher Verkehr entsteht. Vorsorgliche Einschränkungen 
müsse die Kiesgrubenbetreiberin gestützt auf diese Be-
stimmung nicht prüfen.

Gegen diesen Entscheid erhob die Firma Beschwerde 
beim Bundesgericht. Sie verlangte weiterhin eine vor-
sorgliche Betriebszeiteneinschränkung für Lastwagen-
fahrten zur Kiesgrube ab 18 Uhr. 

Das Bundesgericht hiess nun die Beschwerde gut und 
hielt fest, dass Umweltschutzgesetz und LSV die Prüfung 
vorsorglicher emissionsbegrenzender Mass nahmen ver-
langen – unabhängig von der bestehenden Umweltbe-
lastung. Auch wenn der Vorsorgegrundsatz in Artikel 9 
LSV nicht wiederholt werde, gelte er auch für Verkehrs-
immissionen, die – bedingt durch die Nutzung einer 
Anlage – auf öffentlichen Verkehrswegen verursacht 
würden. Letztere seien deshalb der Anlage zuzurechnen. 
Würde eben dieser Artikel 9  LSV als abschliessende, das 
Vorsorgeprinzip ausschliessende Bestimmung interpre-
tiert, wäre dies gesetzeswidrig. Auch wenn ein Projekt 
die massgeblichen Belastungsgrenzwerte der LSV ein-
halte, sei deshalb im Einzelfall zu prüfen, ob vorsorgli-
che emissionsbegrenzende Massnahmen technisch und 
betrieblich möglich und wirtschaftlich zumutbar sowie 
verhältnismässig wären.

Maurus Bärlocher, Abteilung Recht, BAFU, 031 325 43 29, 
maurus.baerlocher@bafu.admin.ch; Bundesgericht: Urteil 1C_10/2011

Recht

Publikationen
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Biodiversität
Rote Liste Armleuchteralgen. Gefährdete Arten der Schweiz. 
Stand 2010. 72 S.; D, F, I; Hrsg. BAFU und Laboratoire d’Ecologie et de 
Biologie Aquatique (LEBA) der Universität Genf; kostenlos; Bestellnummer der 
gedruckten Ausgabe: 810.100.092d; 
Bezug und Download: www.bafu.admin.ch/uv-1213-d

Rote Listen Eintagsfliegen, Steinfliegen, Köcherfliegen. Gefähr-
dete Arten der Schweiz. Stand 2010. 111 S.; D, F, I; Hrsg. BAFU und 
Schweizer Zentrum für die Kartographie der Fauna (SZKF/CSCF); kostenlos; 
Bestellnummer der gedruckten Ausgabe: 810.100.093d; 
Bezug und Download: www.bafu.admin.ch/uv-1212-d

Forschung
Forschungskonzept Umwelt für die Jahre 2013–2016. Schwerpunk-
te, Forschungsbereiche und prioritäre Forschungsthemen. 72 S.; D, 
F; CHF 8.–; Bestellnummer der gedruckten Ausgabe: 810.300.125d; 
Bezug und Download: www.bafu.admin.ch/uw-1206-d 

Landschaft
Die Schweizer Pärke. Näher als man denkt. Infokarte als Faltprospekt; 
D, F, I, Rätoromanisch, E; kostenlos; Bestellnummer der gedruckten Ausgabe: 
810.400.055d; Bezug und Download: www.bafu.admin.ch/ud-1050-d
Die Infokarte liegt den abonnierten Exemplaren dieses Heftes bei. 

Lärm
Sehen, wo Ihnen das Hören vergeht. sonBASE – die GIS-basierte 
Lärmdatenbank der Schweiz. Faltblatt; D, F; kostenlos; Bestellnummer der 
gedruckten Ausgabe: 810.400.057d; 
Bezug und Download: www.bafu.admin.ch/ud-1043-d

Luft
NO2 ambient concentrations in Switzerland. Modelling results for 
2005, 2010, 2015. 72 S.; E; keine gedruckte Ausgabe; 
Download: www.bafu.admin.ch/uw-1123-e

Nachhaltige Entwicklung
Bericht über die Nachhaltige Entwicklung 2012. Statistik der 
Schweiz. Hrsg. Bundesamt für Statistik (BFS); ca. 90 S.; D, F, I, E; CHF 20.–; 
Bestellnummer der gedruckten Ausgabe: 1245-1200 (D); 
Bezug und Download: www.bfs.admin.ch > Infothek > Publikationskatalog

Wald und Holz
Asiatischer Laubholzbockkäfer. Anoplophora glabripennis. Faltblatt; 
D, F, I; kostenlos; Bestellnummer der gedruckten Ausgabe: 810.400.056d; 
Bezug und Download: www.bafu.admin.ch/ud-1051-d

Vollzugshilfe Rodungen und Rodungsersatz. Voraussetzungen zur 
Zweckentfremdung von Waldareal und Regelung des Ersatzes.   
29 S.; D, F, I; keine gedruckte Ausgabe; 
Download: www.bafu.admin.ch/uv-1205-d  

Forstliche Berufe und Ausbildungen. Ergebnisse einer Länder-
befragung in Europa und Nordamerika. Hrsg. BAFU, ECE (United  Nations 
Economic Commission for Europe), FAO (Food and Agriculture Organization of 
the United Nations) und ILO (International Labour Organization); 83 S.; D, E; 
keine gedruckte Ausgabe; Download: www.bafu.admin.ch/ud-1052-d

Wasser
Einzugsgebietsmanagement. Anleitung für die Praxis zur integra-
len Bewirtschaftung des Wassers in der Schweiz. D, F; keine ge-
druckte Ausgabe; Download: www.bafu.admin.ch/uw-1204-d

Revitalisierung Fliessgewässer – Strategische Planung. Ein Modul 
der Vollzugshilfe Renaturierung der Gewässer. 42 S.; D, F; keine ge-
druckte Ausgabe; Download: www.bafu.admin.ch/uv-1208-d 

Sanierung Schwall/Sunk – Strategische Planung. Ein Modul der 
Vollzugshilfe Renaturierung der Gewässer.  126 S.; D; keine gedruckte 
Ausgabe; Download: www.bafu.admin.ch/uv-1203-d 

Wiederherstellung der Fischwanderung – Strategische Planung. 
Ein Modul der Vollzugshilfe Renaturierung der Gewässer.  54 S.; D; 
keine gedruckte Ausgabe; Download: www.bafu.admin.ch/uv-1209-d

Wiederherstellung der Fischauf- und abwanderung bei Wasser-
kraftwerken. Checkliste Best practice. 79 S.; D; keine gedruckte Aus-
gabe; Download: www.bafu.admin.ch/uw-1210-d 

Sämtliche BAFU-Publikationen sind elektronisch verfügbar und 
lassen sich als PDF kostenlos herunterladen unter:
www.bafu.admin.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 (bitte Bestellnummer angeben)
www.bafu.admin.ch/publikationen

Eine Bestellkarte ist in diesem Magazin eingeheftet. Bei kosten-
pflichtigen Publikationen wird ein Versandkostenbeitrag erhoben.

Ein Newsletter oder RSS-Feed für alle Neuerscheinungen kann auf 
der BAFU-Website unter www.bafu.admin.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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Recycling auf einen Blick

Sammelstellen für Zeitungen, Kartons, Fla-

schen oder Dosen: www.recycling-map.ch 

zeigt den Weg zur nächsten Sammelstelle auf 

einer Karte und liefert gleich die Öffnungszei-

ten und die Liste der entsprechenden Sammel-

güter mit. Mehr als 13 000 Standorte sind auf-

geführt und können auch mit einer iPhone-App 

angesteuert werden.

> www.recycling-map.ch

ökobilanzen fürs Bauen
Wohnen und Wohnungsbau verursachen etwa 

einen Drittel der gesamten Umweltbelastung der 

Schweiz. In diesen Bereichen lässt sich die Um-

welt also nachhaltig schonen. Grundlage dazu 

sind – von unabhängiger Seite geprüfte – Öko-

bilanzdaten von Baumaterialien und Bauteilen. 

Neu gibt es dazu die breit abgestützte «Platt-

form Ökobilanzdaten im Baubereich» unter 

www.eco-bau.ch. Zudem erscheint im Sommer 

2012 eine aktualisierte Empfehlung mit den 

neusten Ökobilanzdaten.

> www.eco-bau.ch > Ökobilanzdaten; 

www.kbob.ch > Publikationen > Nachhaltiges Bauen 

Bauholz tilgt CO2

Der Baum entzieht der Atmosphäre Kohlen-

dioxid, nutzt den Kohlenstoff für den Holz-

zuwachs und gibt den Sauerstoff wieder an 

die Atmosphäre ab. Die CO2-Bank der Schweiz 

ist eine Initiative der Wald- und Holzwirtschaft. 

Unter www.co2-bank.ch können sich Holzwirt-

schaftsbetriebe, Architektinnen oder Bauherren 

anmelden und ihren Beitrag zur CO2-Reduktion 

messen lassen.  

> www.co2-bank.ch

Die Woche der Gärten
Vom 16. bis 24. Juni 2012 findet in 23 botani-

schen Gärten der Schweiz eine Themenwoche 

statt. www.botanica-week.org vermittelt einen 

Überblick über das Programm mit Workshops, 

Begegnungen mit Gärtnern und Botanike-

rinnen, Führungen, Kursen oder Vorträgen.

> www.botanica-week.org

Geprüfte Farben
Die Schweizer Farbenhersteller schaffen Trans-

parenz mit einer neuen Umweltetikette für In-

nenwand- und Deckenfarben. Die Etikette stuft 

Farben klar und übersichtlich nach Kriterien 

der Umweltverträglichkeit und der Gebrauchs-

tauglichkeit ein. Das BAFU hat das Projekt 

fachlich begleitet.

> www.stiftungfarbe.ch

Mit der Sonne rodeln
Die übers ganze Jahr betriebene Rodelbahn in 

Langenbruck (BL) ist mehr als einen Kilometer 

lang und kurvenreich. Die Energie für den Lift 

nach oben liefert vollumfänglich die Sonne. Zu-

dem gibt es neu einen Seilpark auf dem Ge-

lände. Und die schöne Umgebung lädt zu einer 

Wanderung oder einem gemütlichen Picknick 

ein.

> wwww.solarbob.ch

Einmal ein Rehforscher sein
Eine Forschungsgruppe der Universität Zürich 

untersucht in einem auf vier Jahre angeleg-

ten Projekt im Berner Simmental, wie das Reh 

mit alltäglichen Gefahren (Auto, Luchs usw.) 

umgeht. Dazu müssen Tiere gefangen und mit 

 einem Sender versehen werden. Das Team 

sucht deshalb interessierte und engagierte 

Freiwillige, die beim Fangen der Tiere helfen. 

> Benedikt Gehr, Institut für Evolutionsbiologie 

und Umweltwissenschaften, Universität Zürich, 

www.rehprojekt.ch

Medaillen für zukunftsfähigen
Umweltschutz
Zahlreiche Wettbewerbe bieten die Chance, 

sich mit einem Projekt, einem Produkt oder 

einer sonstigen Innovation im Umwelt- und 

Energiebereich zu profilieren. Eine Liste von 

Umwelt- und Energiewettbewerben in der gan-

zen Schweiz mit Zielsetzungen, Terminen und 

Preisgeldern weist den Weg zum möglichen 

Sieg.

> www.energie-cluster.ch > Bereiche/Produkte > 

Kommunikation > Umwelt- und Energiepreise

Tipps

zVg



61umwelt 2/2012

Arten ohne Grenzen

Vom 21. bis 23. Juni 2012 finden die ersten, 

schweizweiten Aktionstage «Arten ohne Gren-

zen» statt. Damit soll das Thema «invasive Neo-

biota» – das sind eingeschleppte Pflanzen und 

Tiere, die einheimische Arten verdrängen – in 

der Öffentlichkeit bekannter gemacht werden. 

Zudem sollen die bereits laufenden Aktivitäten 

zur Eindämmung dieser Arten unterstützt wer-

den. Für die Aktionstage sind kantonale, re-

gionale und lokale Gruppierungen aufgerufen, 

 eigene Aktionen zum Thema durchzuführen. 

Einen Überblick dazu gibt es auf der Website 

www.arten-ohne-grenzen.ch.  

> Deutschschweiz: Annetta Steiner, 

info@arten-ohne-grenzen.ch, 052 202 17 78; 

Romandie: Michel Horner, 

info@especes-sans-frontieres.ch, 

032 889 36 82;

Tessin: Marta Rossinelli, 

info@specie-senza-frontiere.ch, 091 814 35 57

Eine Kutsche, viele Kutscher
Sein Auto mit anderen teilen, statt es herum-

stehen zu lassen: Auf einer neuen Carsha-

ring-Plattform können Autobesitzende einen 

«Stamm» gründen und als «Häuptling» ihr Auto 

den Mitgliedern ausleihen. Cartribe besitzt sel-

ber keine Autos, sondern stellt nur die Hilfsmit-

tel zur gemeinsamen Nutzung zur Verfügung. 

Der TCS unterstützt die neue Webseite mit da-

zugehöriger iPhone-App.

> info@cartribe.ch, www.cartribe.ch

Überraschungen aus der Natur
Wieso sind Schafe im Kühlschrank? Warum 

ist die Fledermaus depressiv, und was macht 

der Biber unterm Regenschirm? Antworten 

dazu gibt die Ausstellung «Die Natur packt 

aus!» zum 50-jährigen Bestehen von Pro Na-

tura Freiburg. Mit humorvollen Darstellungen 

und überraschenden Fakten aus der Natur will 

die Ausstellung im Naturhistorischen Museum 

Freiburg vor allem Jugendliche für den Schutz 

der Umwelt sensibilisieren. Als Rahmenpro-

gramm   werden während des ganzen Som-

mers Exkursionen angeboten.

> Naturhistorisches Museum Freiburg, Chemin 

du Musée 6, Freiburg; Eintritt frei, Dauer bis 

2. September 2012; Öffnungszeiten: täglich von 

14 bis 18 Uhr; www.pronatura-fr.ch

Die eigene Zukunft gestalten

Im BAFU-Computerspiel «Wasser: mehr als ein 

Spiel» hat jede Spielerin und jeder Spieler die 

Aufgabe, in einer vernetzten Landschaft Le-

bensqualität, Wirtschaftskraft und ökologische 

Vielfalt auf möglichst hohem Niveau zu halten 

– und gleichzeitig möglichst viel Umsatz zu 

machen. Erfolgreich sein kann nur, wer die Ba-

lance aufrechterhält, im richtigen Mass auf Re-

naturierungen setzt, in Industrie investiert oder 

Schutzbauten erstellt. Das Spiel eignet sich 

auch für den Einsatz im Unterricht von Ober-

stufe und weiterführenden Schulen.

> www.mehr-als-ein-spiel.ch
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Intern
Kampagne für die Schweizer Pärke
Das BAFU hat im Mai 2012 die Plakatkampagne «Schweizer Pärke. Näher als man denkt» lanciert. 
Damit will der Bund die Pärke von nationaler Bedeutung breit bekannt machen.

Seit fünf Jahren zeichnet das BAFU Landschaften 
und natürliche Lebensräume von einzigartiger 
Schönheit und gros sem natürlichem und kulturel-
lem Wert für die Schweiz als  «Pärke von nationaler 
Bedeutung» aus. Mit diesem Label und mit finan-
zieller Unterstützung fördert der Bund die Entste-
hung, den Betrieb sowie die Qualitätssicherung der 
Pärke. 

Seitens verschiedener Regionen besteht ein 
starkes Interesse an der Errichtung von Schweizer 
Pärken. Zurzeit sind bereits 11 Pärke in Betrieb, 
und 6 Parkkandidaten befinden sich in der Errich-
tungsphase. Die Kantone unterstützen diese Park-
initiativen. Einige weitere Gesuche sind in den 
nächsten Jahren zu erwarten.

Zu den wichtigsten Werten eines Parks von na-
tionaler Bedeutung zählen vielfältige Wälder und 
Gewässer, seltene Lebensräume wie Moore, Auen 
und Trockenwiesen sowie einzigartige Landschaf-
ten. Die Umgebungszonen von Na tio nalpärken 
und die Regionalen Naturpärke verfügen zudem 
über gepflegte Kulturlandschaften mit wertvollen 
Kulturgütern und intakten Siedlungen. Die Be-
völkerung der Parkgemeinden ist bestrebt, diese  

 
Werte nicht nur zu erhalten, sondern sie auch für 
die wirtschaftliche und soziale Entwicklung ihrer 
Region zu nutzen. 

Diese natürlichen und kulturellen Schätze kön-
nen entdeckt werden. Ob Schulklasse, Familie oder 
Single, alle finden ein attraktives Angebot mit fas-
zinierenden Erlebnissen. Zudem bieten die meisten 
Pärke authentische Produkte aus der Region an.

Mit der neuen Kampagne macht das BAFU auf 
diese  schönen Landschaften in innovativen Regio-
nen aufmerksam und lädt dazu ein, diese wert-
vollen Gebiete zu besuchen. Damit setzt das BAFU 
seinen gesetzlichen Auftrag um, unter der Dach-
marke «Schweizer Pärke» die Pärke von nationaler 
Bedeutung bekannt zu machen. 

Weitere Informationen: www.schweizer-paerke.ch.

KONTAKT
Simone Remund
Leiterin Fachbereich Pärke/Weltnaturerbe
BAFU
031 322 80 62
simone.remund@bafu.admin.ch
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An schönen Sommertagen schwirren die  
farbenprächtigen Libellen (Odonata) wieder 
über Tümpel, Weiher, Bäche und Seen, wo 
man ihre virtuosen Flugfähigkeiten beob-
achten kann. Weil diese Insekten ihre beiden 
Flügelpaare unabhängig voneinander bewe-
gen können, sind abrupte Richtungswechsel, 
komplizierte Flugmanöver und sogar kurze 
Rückwärtsflüge möglich.

Wichtigstes Sinnesorgan sind die beiden 
auffälligen, leistungsfähigen Facettenaugen 
mit bis zu 30 000 Einzelaugen. Damit können 
die Tiere kleinste Bewegungen wahrnehmen. 
Dies hilft den Libellen bei der Nahrungssuche 
sowie beim Erkennen von Geschlechtspart-
nern und Feinden.

Ein besonderes Schauspiel bietet das un-
ter den Insekten einzigartige Paarungsverhal-
ten. Hat ein Männchen ein Weibchen geortet, 
versucht es, dieses im Flug einzufangen. Mit 
einer Art Greifzange am Ende seines beweg-
lichen Hinterleibs fasst es die Libelle hinter 
dem Kopf. So bildet das Paar zunächst ein 
«Tandem» und setzt sich dann zur eigent-
lichen Kopulation auf eine Pflanze. Hier 
formen die beiden ein «Paarungsrad» (Bild),  
wobei das Weibchen seine Geschlechtsöff-

nung mit der Spermienkammer des Männ-
chens verbindet. Erstaunlicherweise können 
die  Libellen selbst als Tandem und als Paa-
rungsrad noch fliegen.

Eindrücklich ist auch der Verwandlungs-
prozess: aus der unscheinbaren Libellenlarve, 
die auf dem Gewässergrund kriecht, entsteht 
dabei ein farbenfroher Flugkünstler. Die Li-
bellen entwickeln sich durch eine Metamor-
phose ohne Puppenstadium, wie wir es etwa 
von den Schmetterlingen kennen.

Von den rund 80 in der Schweiz nachge-
wiesenen Libellenarten sind heute 23 zum 
Teil akut gefährdet. Nur die Erhaltung und 
Schaffung geeigneter Feuchtgebiete kann sie 
wirksam schützen. Dazu braucht es revita-
lisierte Bäche und Flüsse, regenerierte Moo-
re, neue Tümpel und weitere Kleingewässer. 
Dabei besteht durchaus Grund zur Hoffnung: 
Dank der besseren Wasserqualität und geeig-
neter Pflegemassnahmen an Fliessgewässern 
haben sich die Bestände einzelner Libellen-
arten bereits erholt.

Georg Ledergerber

Weiterführende Links unter
www.bafu.admin.ch/magazin2012-2-14

Libellen – faszinierende Flugkünstler

Porträt

Paarungsrad von Hufeisen-
Azurjungfern (Coenagrion 
puella): blau das Männchen, 
grün das Weibchen.
Bild: Wikimedia Commons, Holger Gröschl



> Die meisten Artikel dieses Heftes sind auch im Internet 
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