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Alles soll rund laufen

Wört

lich übersetzt bedeutet 

«Ökologie» so viel wie «Lehre des Haus

halts». Eine umsichtig geführte Hauswirtschaft 

kann uns im Umgang mit natürlichen Ressourcen 

tatsächlich als Vorbild dienen: Angeschafft wird nur, was 

wir wirklich brauchen, und was zum Schluss übrig bleibt, wird 

umgenutzt und wiederverwertet. So standen in den Bücherregalen 

unserer Grossmütter kluge Ratgeber mit Tipps, wie sich aus den Resten des 

Sonntagsbratens ein schmackhafter Eintopf zubereiten oder ein abgetragenes 

Kleid zu einer raffinierten Bluse umarbeiten liess.

Heute freilich, im Zeitalter der Elektronik, verwenden wir technisch ausge

klügelte Materialien wie Kunststoffe und Metalllegierungen. Auch sie lassen 

sich wieder in den Produktionskreislauf einfügen, wenn ein Gegenstand das 

Ende seines Lebenszyklus erreicht hat.

Das vorliegende Heft zeigt anhand verschiedener Beispiele, wie kostbare Werk 

und Rohstoffe aus Abfall zurückgewonnen und haushälterisch genutzt werden 

können. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass bereits bei der Herstellung 

der Produkte an ihre künftige Verwertung gedacht wird. Dies erfordert das 

Zusammenspiel unterschiedlichster Stellen, etwa von Design, Logis

tik und Verpackungsfachleuten. So gesehen, stärkt intelligentes 

Ökodesign die Synergien in der Wirtschaft. Ein geschlossener 

Materialkreislauf trägt mithin dazu bei, dass es auch 

in der Wirtschaft rund läuft.

Gérard Poffet, Vizedirektor, BAFU

Designer und
Marketingexperten

Verpackungs
fachleute

Logistik und  
Recyclingfachleute

Wer dabei sein 
muss, damit die 
Milchflasche 
wiederverwertet 
werden kann

Gesetzgeber
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«Materialeffizienz  
eröffnet gigantische 
Chancen»

MATERIALEFFIZIENZ UND WIRTSCHAFT

Der Bund unternimmt viel, um auf nationaler und internationaler Ebene den  
effizienten Umgang mit Ressourcen zu fördern. Aus Sicht von BAFUDirektor  
Bruno Oberle spielen neue Technologien dabei eine Schlüsselrolle: Über ihren 
Nutzen für die Umwelt hinaus können sie auch dazu anregen, den Veränderungen 
lustvoll zu begegnen. Interview: Lucienne Rey

umwelt: Das Wort «Materialeffizienz» klingt sperrig, viele 
können sich wohl nichts darunter vorstellen. Wie würden  
Sie es jemandem erklären, der es zum ersten Mal hört?
Bruno Oberle: Würde ich mit meiner Tochter darüber 
reden, spräche ich nicht von Materialeffizienz, sondern 
davon, dass wir mit dem, was wir haben, sparsam und 
klug umgehen müssen. Zudem würde ich die Mate
rialien definieren. Denn es geht dabei um Wasser, Nah
rungsmittel, Luft, Steine, aber auch um Sand und Gras. 
Materialeffizienz umfasst eigentlich alles Materielle.

Manchmal ist es aber technisch nicht möglich, noch weiter 
Material einzusparen. Was bleibt dann noch als Lösung?
Zuerst einmal können wir uns fragen, ob nur eine ma
terielle Lösung des Problems infrage kommt. Wenn ich 
zum Beispiel Lust auf Musik habe, kann ich selber ein 
Lied singen oder vor mich hin pfeifen. Genügt mir dies 
nicht, greife ich vielleicht zur akustischen Gitarre – zu 
einem Instrument, das aus relativ wenigen Elementen 
besteht und ohne Strom funktioniert. Möchte ich aber 
in meinem Wohnzimmer die quadrophonische Wieder
gabe eines Sinfoniekonzerts geniessen, kann ich mir eine 
hochwertige, langlebige Musikanlage anschaffen. Sollte 

diese doch einmal kaputtgehen, bringe ich sie zur Werk
stoffsammlung, damit die darin enthaltenen Materialien 
aufbereitet und wieder dem Kreislauf zugeführt werden.

Inwiefern trägt der Kreislauf von Materialien zu einer  
effi zienten Wirtschaft bei?
In einer Zukunft, die sich vom verschwenderischen 
Umgang mit Ressourcen emanzipiert hat, wird es nicht 
mehr nötig sein, Minen zu betreiben und neue Rohstoffe 
abzubauen. Vielmehr wird alles, was eingesetzt wurde, 
umgewandelt und wiederverwendet. Eine solche Gesell
schaft würde keine Abfälle, sondern nur noch nützliche 
Materie produzieren. Immerhin übertreffen wir in der 
Schweiz die Vorgabe der EU, mindestens 50 Prozent der 
Haushaltsabfälle zu rezyklieren: Für Papier, Batterien, 
Glas und Elektroschrott haben wir gut funktionierende 
Systeme, mit denen wir je nach Stofftyp Recyclingquoten 
von bis zu 94 Prozent erreichen. Trotzdem gibt es noch 
viel Spielraum für Verbesserungen. Und diesen wollen 
wir nutzen.

Nun gibt es Stimmen, die mehr Konsum und Verbrauch 
fordern, um die Wirtschaft zu unterstützen. Wie lässt sich 
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«Materialeffizienz  
eröffnet gigantische 
Chancen»

Bruno Oberle

BAFUDirektor Bruno Oberle 

ergänzte sein ETHHaupt

fachstudium in Biologie und 

Umwelt naturwissenschaften 

mit dem Nebenfach Ökonomie. 

Der wirtschaftliche Umgang 

mit den natürlichen Ressourcen 

ist ihm persönliches Anliegen 

und beruflicher Mittelpunkt 

zugleich.
Bild: Christine Bärlocher/Ex-Press/BAFU
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sparsames Denken in die wachstumsorientierte Logik  
einpassen, ohne den ökonomischen Erfolg abzuwürgen?
Hier muss ich grundsätzlich widersprechen: Umwelt 
und Wirtschaft  stehen nicht in Opposition zueinander. 
Ohne natürliche Ressourcen gibt es schlicht keine Wirt
schaft. Die Natur ist ein unverzichtbarer Produktions
faktor, und wir sollten sie ebenso effizient einsetzen wie 
die anderen Produktionsfaktoren, also wie Geld und 
Arbeit. Bis jetzt haben wir die natürlichen Ressourcen 
unachtsam genutzt, weil wir es gewohnt waren, dass 
sie uns umsonst zur Verfügung stehen. Aber heute 
sind wir an einem Punkt, wo wir mehr verbrauchen, 
als die Natur uns geben kann. Daher ist es zwingend, 
die natürlichen Ressourcen effizienter zu nutzen und 
einen Preis dafür festzuschreiben. Das entspricht der 
ökonomischen Logik – denn erst wenn die Preise für 
den Produktionsfaktor «natürliche Ressourcen» einge
schlossen sind, lässt sich beurteilen, ob ein wirtschaftlich 
erfolgreicher Weg eingeschlagen wurde.

Man kann immer noch einwenden, die verteuerten Rohstoffe 
würden zulasten des Konsums und damit der Wirtschaft gehen.
Auch dieser Einwand lässt sich entkräften. Denn um 
Ressourcen effizient einsetzen zu können, brauchen wir 
sparsame Geräte und Verfahren, die es zu erforschen, 
erfinden, bauen und bewerben gilt. Weltweit beläuft 
sich heute der Markt für effiziente Technologien auf  
2000 Milliarden USDollar pro Jahr. Und er wächst dreimal 
schneller als der übrige globale Handel. Wer hier nicht 
investiert, ist im klassisch wirtschaftlichen Sinn blöd. 
Ressourceneffizienz bietet einem Land wie der Schweiz, 
das über kluge Köpfe und ein gutes Ausbildungssystem 
verfügt, eine gigantische Chance. 

Dennoch: Auf die Kundschaft wird Druck ausgeübt, damit  
sie konsumiert. Ein typisches Beispiel ist das Handy, das gut 
6 oder 7 Jahre lang funktionieren könnte, aber bereits nach 
einem Jahr ersetzt wird. Da sehe ich durchaus einen Konflikt 
zwischen Umweltschutz und Wirtschaft.
Gerade am Beispiel des Handys lassen sich verschie
dene Aspekte beleuchten. Vor wenigen Jahren waren 
wir froh, per SMS 160 Zeichen versenden zu können. 
Heute wollen wir im Tram auf unserem Telefon einen 
Fussballmatch live miterleben. Unsere Kommunikati
onsbedürfnisse sind um Grössenordnungen gewachsen. 

Die natürlichen Ressourcen im Hintergrund aber – 
nämlich die Wellenlängen – sind beschränkt. In 
der effizienteren Nutzung dieser Ressource liegt 
der Grund, wieso wir dauernd die Technologie 
wechseln, von GSM (G2) zu UMTS (G3) und jetzt zu 
LTE (G4). Der ständige Austausch der Apparate hat 
also viel mit Ressourceneffizienz zu tun und mit 
der noch nicht abgeschlossenen Entwicklung der 
Handys. Andererseits haben Sie recht: Das Handy 
enthält viele teilweise seltene Rohstoffe, die wir 
zu rezyklieren lernen müssen. Und wir sollen den 
Produzenten dieser Geräte beibringen, diese so zu 
konstruieren, dass sie länger halten und einfacher 
auseinanderzunehmen sind.

Handys werden in der Schweiz nicht hergestellt;  
wie treibt unser Land auf internationaler Ebene  
die Ressourcen effizienz voran?
Die Schweiz importiert viele Rohstoffe. Um den 
langfristigen Zugang dazu sicherzustellen, müssen 
wir uns dafür einsetzen, dass die verfügbaren Res
sourcen nicht übernutzt werden. Daher fördern wir 
den Dialog. Das ist schwierig, denn die Prioritäten der 
verschiedenen Länder fallen je nach wirtschaftlicher 
und sozialer Situation unterschiedlich aus. Aber ich 
sehe keinen anderen Weg. Aus Sicht unserer produ
zierenden Betriebe, die ihre Produkte auf dem Welt
markt anbieten, hat das Bemühen um effiziente und 
umweltschonende Verfahren zudem viel mit einem 
fairen Wettbewerb zu tun. Wir fordern Effizienz von 
unseren Unternehmen, möchten aber, dass auch ihre 
Konkurrenten einheitlichen Spielregeln folgen und 
die Spiesse für alle gleich lang sind.

Im März 2013 wurde der Aktionsplan des Bundesrates 
für eine Grüne Wirtschaft vorgestellt. Wie trägt er den 
Anstrengungen für mehr Kreislaufdenken und Material
effizienz Rechnung?
Die Beschlüsse des Bundesrates zielen genau in diese 
Richtung. Bereits im September 2011 gab er unter 
dem Stichwort Cleantech die Initialzündung. Inzwi
schen liegen erste Ergebnisse vor. Zu nennen sind 
hier insbesondere der Vorstoss zur Ökologi sierung 
der Steuern, die verbesserten Produkt informationen 
für Konsumentinnen und Konsumenten und die 
Prüfung des Ressourcenverbrauchs für die Program
me des Bundesrates. Zugleich hatte dieser das BAFU 
beauftragt, im Jahr 2013 über den Stand der Arbeiten 
zu informieren und allenfalls weitere Ideen zu unter
breiten. Gemeinsam mit den anderen Bundesämtern 
haben wir nun mit dem Aktionsplan einen entspre
chenden Bericht vorgelegt, der auch weiterführende 
Themen und Massnahmen umfasst.

«Umwelt und Wirtschaft stehen 
nicht in Opposition zueinander. Ohne 
natürliche Ressourcen gibt es schlicht 
keine Wirtschaft.»
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Die verschiedenen Bundesämter arbeiten in ihrem eigenen 
Zuständigkeitsbereich an weiteren Strategien. Inwiefern 
berücksichtigen diese die Materialeffizienz?
In diversen Bereichen unserer Volkswirtschaft wurden 
bereits Programme lanciert. So fördert die vom Volk 
unterstützte Revision des Raumplanungsgesetzes den 
haushälterischen Umgang mit einer der knappsten Res
sourcen unseres Landes – dem Boden. Zu nennen sind 
auch die bis 2050 ausgelegte Klimastrategie und die 
vom Bundesrat vorbereitete Strategie für die Energie
versorgung. Diese verlangt nach einem effizienteren 
Einsatz der verschiedenen Energieträger. Auch die Bio
diversitätsstrategie fordert eine nachhaltigere Nutzung 
unserer natürlichen Ressourcen, und die Agrarpolitik 
zielt mit den Direktzahlungen auf effizienzsteigernde 
Massnahmen ab, welche die natürliche Vielfalt in der 
Schweiz verbessern werden. 

Wenn von haushälterischem Umgang mit Ressourcen 
die Rede ist, denken viele an Verzicht. Glauben Sie, dass 
wir dank höherer Materialeffizienz um Einschränkungen 
herumkommen?
Effizienzförderung ist nicht direkt mit einem Sparauf
trag an den Einzelnen verbunden. Vielmehr kann sie zu 
einer Veränderung der Konsumgewohnheiten führen, 
denn die Menschheit entwickelt die richtigen Dinge 
zum richtigen Zeitpunkt. Technische Entwicklungen 
regen übrigens viele Menschen an: Als in unserem Haus 
eine neue Wärmepumpe installiert wurde, waren wir 
alle total fasziniert von diesem Gerät. Seine Oberfläche 
schimmert geheimnisvoll saphirblau, es wirkt fast wie 
ein unbekannter Gegenstand von einem fernen Stern. 
Neue Technologien zu erfahren ist lustvoll! Das ist der 
Lauf der Entwicklung, wie ich sie mir vorstelle und 
wünsche: Der Wandel wird nicht durch ein Diktat 
erzwungen, sondern durch das Angebot neuer Möglich
keiten herbeigeführt, die die Menschen als Geschenk 
erleben sollen.

Die Moral des Kreislaufs
lr. «Vom ersten Athemzuge bis zum letzten Hauche ist [der 
Körper] einer beständigen Erneuerung unterworfen. In ununter-
brochener Thätigkeit wechseln die Stoffe. An die Stelle der abge-
nutzten treten wieder neue, lebenskräftige, und so geht es fort in 
ununterbrochenem Kreislauf. [...] Um die gesunde Kraft wahren 
zu können, ist es nothwendig, dass die richtige Stoffmenge dem 
Körper zugeführt werde.» Diese wohlgesetzten Worte könnten 
vom Katheder herab verkündet worden sein – Weisheiten  eines 
Professors, der sich an seine Studenten wendet, beispielsweise. 
Tatsächlich aber ist es ein Fräulein Müller aus Wattwyl (SG), das 
im Oktober 1861 solches festhält, im Bestseller Das fleissige 
Hausmütterchen. Mitgabe in das praktische Leben für 
erwachsene Töchter. Er wurde ein Jahrhundert lang immer 
wieder neu aufgelegt, 1964 zum dreissigsten Mal. In einem fik-
tiven Briefwechsel wird die angehende Hausfrau auf sparsames 
Wirtschaften eingeschworen. «Es kann gar manches Alte in ein 
anderes Kleidungsstück verwandelt und so Alles bis auf den letz-
ten Faden ausgebraucht werden. Das heißt ‹Hausen›», erklärt die 
erfahrene Anna der jungen Marie. Kein Zweifel: Der achtsam-
sparsame Umgang mit Stoff – Kleidungsstoff, Nährstoff, Rohstoff 
generell – ist moralisch geboten und eine Christenpflicht. Denn 
das Vorbild für solches Tun liefert «das Werk Gottes», die Natur.

Auch heute berufen wir uns auf Prozesse in der Natur, wenn 
wir unseren Umgang mit Rohstoffen nach dem Modell des 
Kreislaufs zu gestalten suchen – wenn auch ohne religiöse Über-
höhung. Es scheint schlicht unvernünftig, begrenzte Ressourcen 
in Form von Einwegprodukten zu vergeuden. Auch Argumente 
der Fairness überzeugen: Menschen aus ärmeren Ländern oder 
die Angehörigen späterer Generationen sollen am Reichtum 
unserer Erde teilhaben dürfen, der, wie wir wissen, keineswegs 
unerschöpflich ist. Wer dazu noch natürliche Kreisläufe als Vor-
bild ins Feld führt, verschafft sich den Anstrich wissenschaftlicher 
Begründung. 

Aus philosophischer Perspektive eröffnet sich damit trotzdem 
ein Minenfeld. Der schottische Philosoph David Hume (1711–
1776) wies nämlich darauf hin, dass von Beschreibungen über 
den Zustand der Welt nicht auf Wertungen oder gar moralische 
Vorgaben geschlossen werden darf. «Naturalistischer Fehlschluss» 
heisst dieser Irrtum. Sympathisanten für den Kreislauf finden 
sich in der Philosophie trotzdem. Der Vorsokratiker Anaxagoras 
(499–428 v. Chr.) erkannte in den «Wirbelbewegungen» – in 
modernerer Ausdrucksweise würde man von «Zyklen» sprechen 
– das ordnende Prinzip im Chaos. Und für Platon (ca. 427–347 
v. Chr.) war zwar nicht der Kreis, wohl aber die Kugel die perfekte 
Form schlechthin: «... kugelgestaltig, von der Mitte überallhin 
zu den Enden in gleichem Abstand, kreisrund drechselte er es, 
als allervollkommenste, sich selbst gleichste der Gestalten.» Was 
rund läuft, ist somit moralisch zwar nicht ohne Weiteres zu be-
gründen, aber aus ästhetischer Sicht auf jeden Fall zu begrüssen.

Weiterführende Links zum Artikel:
www.bafu.admin.ch/magazin2013301
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Cleantech senkt Emissionen, spart Rohstoffe und Energie und macht aus Abfällen Ressourcen. 
Hoch ist das Potenzial vor allem dann, wenn sich mehrere Akteure zusammentun, um  
mit innovativen Lösungen ihren ökologischen Fussabdruck gemeinsam zu verkleinern. 
Text: Hansjakob Baumgartner

Gemeinsam cleaner
INDUSTRIELLE ÖKOLOGIE

Monthey im Unterwallis war schon vor über hun
dert Jahren ein Chemiestandort. 1904 nahm die 
ansässige Fabrique électrochimique de Monthey  
den Betrieb auf. Ihr wichtigstes Produkt war der 
Farbstoff Indigo. Heute stehen hier Produktions
betriebe des deutschen Chemiekonzerns BASF, der 
Basler Syngenta sowie der USFirma Huntsman. 
Sie fabrizieren Pigmente, optische Aufheller 
für Waschmittel, Pestizide und Plastik – und 
beschäftigen etwa 2000 Leute.

Vor Ort ist auch die Compagnie industrielle 
de Monthey SA (CIMO), ein Joint Venture von 
BASF und Syngenta. CIMO ist zuständig für die 
Infrastruktur des Chemieparks. Sie versorgt ihn 
mit Energie, reinigt das Abwasser, beseitigt die 
Altlasten, die der über hundertjährige Betrieb 
chemischer Fabriken hinterlassen hat, managt das 
Recycling und die Entsorgung der Abfälle, misst 
permanent die Schadstoffgehalte in den insgesamt 
300 Kaminen und sorgt für die Betriebs sicherheit. 
CIMO wurde eigens gegründet, weil zwei Firmen 
diese mannigfachen Aufgaben zusammen res
sourceneffizienter, umweltschonender und auch 
kostengünstiger bewältigen können, als jede für 
sich allein.

Synergien in einem Chemiepark
Drei Wasserkraftwerke, wovon eines das Öko
label «naturemade star» trägt, versorgen die 
Fabriken mit Strom, und ein Wärmeverbund 
deckt sie mit heissem Dampf ein. 20 Prozent 
des Dampfbedarfs werden in den zwei Keh
richtverbrennungsanlagen (KVAs) erzeugt, zwei 
Drittel in einer gasbetriebenen WärmeKraft
Koppelungsanlage. Bei der Abfallbehandlung 
werden Phosphat und Brom rezykliert. Die 
betriebseigene Abwasserreinigungsanlage (ARA) 

reinigt zusätzlich zu den Chemieabwässern auch 
die der Gemeinde. Zurzeit prüft man den Bau 
einer Photovoltaikanlage.

Unweit des Chemieparks betreibt die Satom, 
ein Abfallentsorgungsbetrieb in öffentlichem 
Besitz, eine KVA. Diese versorgt die Ölraffinerie 
der Tamoil im benachbarten Collombey über 
eine Pipeline mit heissem Dampf und bezieht 
im Gegenzug von ihr Warmwasser für das 
Fernheizwerk, das sie speist. So werden jährlich 
60 000 Tonnen Erdöl eingespart, 220 000 Tonnen 
weniger Wasser verbraucht und 200 000 Tonnen 
weniger CO2 emittiert.

Im Rahmen eines Partnerprojekts mit dem 
Kanton Wallis prüft CIMO derzeit die nächsten 
Schritte – auf dem Chemiestandort selbst, aber 
auch im Verbund mit Akteuren der gesamten 
Agglomeration MontheyAigle (VS/VD). Zur Dis
kussion steht beispielsweise die Idee, Treibhäuser 
mit der Abwärme von Industriebetrieben zu be
heizen. Dabei liesse sich selbst ein Teil des Kohlen
dioxids, das die Fabriken freisetzen, nutzen: In 
CO2angereicherter Luft produzieren die Pflanzen 
mehr Biomasse. Eine andere Option ist, die ein
gekauften Flockungsmittel für die ARAs durch 
eine ebenso gut wirkende Substanz zu ersetzen, 
die als Nebenprodukt in der Aluminiumindustrie 
von Siders anfällt.

Branchenmix in der Industriezone von Bulle
Das Potenzial überbetrieblicher Zusammen 
arbeit in der Cleantech (siehe Definition im Kasten  
Seite 11) ausschöpfen wollen auch 18  Firmen 
und öffentliche Dienste, die in der Industriezone 
Planchy bei Bulle (FR) angesiedelt sind. Anders als 
in Monthey sind sie in unterschiedlichen Bran
chen tätig: Liebherr produziert Bau maschinen, 

Chemiestandort Monthey 
(VS): Neben bereits  
bestehenden Austausch   
beziehungen (durchge
zogene Pfeile) strebt die 
Com pagnie industrielle  
de Monthey SA (CIMO)  
weitere Synergien mit der 
Landwirt schaft und mit  
der Aluminiumindustrie  
(gestrichelte Pfeile) an.  
Quelle: Sofies
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Sottas ist eine Stahlbaufirma, UCB Farchim ein 
Pharmaunternehmen. Mit dabei sind auch Mol
kereien und Käsereien, ein Carosseriebetrieb und 
öffentliche Verkehrsbetriebe. Die meisten Firmen 
sind KMUs.

«Eine Industriezone mit diesem Mix aus ver
schiedenen Firmen und Branchen ist ein vorzüg
liches Terrain für ein Projekt der industriellen 
Ökologie», sagt Benoît Charrière von der Genfer 
Beratungsfirma Sofies (solutions for industrial 
ecosystems). Gemeinsam mit den beteiligten 
Firmen hat er geprüft, wie der ökologische 
Fussabdruck der Industrie und Gewerbezone 
gesamthaft  verkleinert und zugleich Bulle als 
Wirtschaftsstandort gestärkt werden könnten.

Im Bericht über die Analyse ist die Rede von  
einem Wärmeverbund, dem Recycling von Plastik
abfällen, einem integralen Abfallmanagement, 
dem Bau einer Photovoltaikanlage, ausserdem 
von WärmeKraftKoppelungsanlagen, betrieben 
mit Biogas aus Molkereibetrieben, aber auch von 

Massnahmen für mehr Betriebssicherheit auf dem 
Platz oder von einem besseren Krippenangebot 
für die Kinder der rund 2000 Menschen, die in 
Planchy arbeiten.

Bulle ist Partnergemeinde für eines von 5 Pilot
projekten der industriellen Ökologie, die im  
Rahmen der Neuen Regionalpolitik (NRP) des 
Bundes im Kanton Freiburg realisiert werden. 
Man erhofft sich davon Impulse für die Regional
entwicklung. Es gibt denn auch weitere, bereits 
realisierte NRPProjekte mit ähnlichem Ansatz: 
In Wauwil (LU) beliefert die Champignons AG 
die benachbarte Biogasanlage Axpo mit Abbau
kompost und Ernteabfällen. Axpo wiederum 
produziert daraus Strom, der ins Netz eingespeist 
wird, und Wärme, die zurück in die Treibhäuser 
der Champignons AG fliesst.

Industriezone als Ökosystem
Industrielle Ökologie klingt wie ein Widerspruch 
in sich, doch der Begriff ist mit Bedacht gewählt: 

Darstellung: Ruth Schürmann
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Auch eine Industriezone ist eine Art Ökosystem, 
das nach dem Vorbild natürlicher Ökosysteme 
in möglichst zyklischen Abläufen funktionieren 
soll. Stoff und Energieflüsse werden verbunden, 
die Ressourcennutzung des ganzen Systems opti
miert, der Ausstoss von Schadstoffen vermindert. 
Deshalb wird hier auch von industrieller Sym
biose gesprochen. Selbstverständlich geht es dabei 
auch ums Kostensparen. Industriezonen, in denen  
all dies getan wird, werden ÖkoIndustrieparks 
oder – wenn vor Ort auch Forschung und Inno
vation betrieben wird – ÖkoInnovationsparks 
genannt.

Die Firma Sofies ist hierzulande das Kompetenz
zentrum für industrielle Ökologie. Mit ihr zusam
men hat das BAFU die Erfahrungen ausgewertet, 
die mit solchen Initiativen bisher gesammelt wur
den. Unter welchen Voraussetzungen bringen sie 
einen echten Mehrwert, wann scheitern sie? Die 
Evaluation erfolgte im Rahmen des europäischen 
Forschungsprogramms ECOINNOVERA unter der 
Federführung des BAFU.

175 ÖkoIndustrieparks bzw. ÖkoInnova
tions parks in 27 Ländern wurden ausgeleuchtet,  
darunter 18 europäische. Unter den andern Staa
ten sind namentlich China, Japan und Südkorea 
stark vertreten. «In diesen asiatischen Ländern 
herrscht zurzeit eine starke Dynamik in Sachen 
indus trielle Ökologie», berichtete Guillaume 
Massard, Mitautor der Studie, an einer internatio
nalen Tagung in Bern über ÖkoInnovationsparks 
im September 2012.

Kriterien zur Bewertung der «ökologischen 
Performance» betrafen die Energieeffizienz, die 
Nutzung erneuerbarer Energieträger, die Stoff
flüsse, den Umgang mit Abfall und Abwasser, die 
Emissionen, den Bodenverbrauch, aber auch die 
Artenvielfalt der Grünflächen zwischen und auf 
den Gebäuden: Die Biodiversität profitiert, wenn 
sich Firmen zusammenschliessen, statt dass jede 
ihr eigenes Gärtchen pflegt.

Mehrwert und Erfolgsfaktoren
Es zeigte sich, dass industrielle Symbiose die wirt
schaftliche Leistungsfähigkeit auf umweltscho
nende Weise verbessert. Die beteiligten Akteure 
sparen Geld und erhöhen ihre Kompetenzen in 
der Wachstumsbranche der Umwelttechnologie.

Damit ÖkoIndustrie bzw. Innovationsparks 
erfolgreich sind, müssen mehrere Bedingungen 
erfüllt sein: Es braucht eine gute Koordination 
aller Aktivitäten durch Leute, die wirklich etwas 
bewegen wollen, die enge Zusammenarbeit mit 

Institutionen der Forschung und Entwicklung, 
eine gute Mischung von Firmen und Branchen, 
und natürlich muss die Rechnung wirtschaftlich 
aufgehen.

Ein wichtiger Erfolgsfaktor ist zudem ein 
förderliches politisches Umfeld. «Wir haben die 
Bedeutung der industriellen Ökologie erkannt 
und sind gegenwärtig daran, für ganz Europa 
die relevanten Kriterien für den Erfolg solcher 
ÖkoInnovationspärke zu identifizieren», sagt  
Daniel Zürcher, Chef der BAFUSektion Inno
vation. «Dies soll auch den gegenwärtigen und 
künftigen Schweizer Projekten zugutekommen 
– und vor allem auch dem nationalen Innova
tionspark, den es laut neuem Forschungs und 
Innovationsförderungsgesetz (FIFG) bald einmal 
geben soll. Im FIFG steht, dass sich dieser Park an 
den Grundsätzen der Ressourceneffizienz und 
der nachhaltigen Entwicklung orientieren soll. 
Wir bereiten mit unseren Arbeiten die Konkreti
sierung dieser Vorstellung vor.»

Weiterführende Links zum Artikel:
www.bafu.admin.ch/magazin2013302

KONTAKT
Daniel Zürcher
Sektionschef Innovation 
BAFU
031 322 93 51
daniel.zuercher@bafu.admin.ch

Cleantech – wichtige Komponente 
des Aktionsplans Grüne Wirtschaft
hjb. «Cleantech» bezeichnet Güter und Verfahren, die die Effizienz von Prozes-
sen steigern und zugleich die Kosten, den Verbrauch von natürlichen Ressourcen 
und von Energie sowie die Abfälle und die Umweltverschmutzung reduzieren 
(siehe auch umwelt 2/2011, Seite 17). Der Masterplan Cleantech, der in der 
Verantwortung des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation 
(SBFI) liegt, ist Teil eines der vier Umsetzungsschwerpunkte im Aktionsplan 
Grüne Wirtschaft, der im März 2013 vom Bundesrat verabschiedet wurde. 
Verschiedene Massnahmen, die der Aktionsplan definiert, zielen direkt auf eine 
höhere Leistungsfähigkeit bei der Herstellung von Gütern und Dienstleistungen  
ab – so etwa die Massnahmen Nr. 11 und 12, die ein nationales Netzwerk 
zur Verbesserung der Ressourceneffizienz in Unternehmen bzw. Effizienzstei-
gerungen von Abfallanlagen und Produktionsbetrieben fordern.
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Kuhmist ist nur kurze Zeit Abfall, bis er zu  
Energie und Dünger wird. Anders bei unseren 
Ausschei dungen: Sie sind lästiger, teurer 
Unrat noch bis über die Abwasserreinigungs
anlage hinaus. Dabei enthalten sie ebenso 
viel Phosphor und Stickstoff wie Gülle und 
könnten, mit etwas Aufbereitungsaufwand, 
als Dünger weitergenutzt werden.
Text: Susan Glättli

Vom Wert des 
Unan sehnlichen

PHOSPHORKREISLAUF

Wird uns der WCMann in der zentralen Sanitär
anlage des Bahnhofs bald ein paar Rappen zu
rückgeben, wenn wir dort zur Toilette gehen? 
Wenn der Rohstoff Phosphor (P) knapp wird, 
wäre das gar nicht so falsch. Phosphor ist ein 
unabdingbares Element im Bausatz des Lebens: 
Er ist Bestandteil unserer Knochen wie auch der 
Pflanzenwurzeln, und sogar für Bakterien ist 
er unentbehrlich. Denn die DNA selbst ist als 
Trägerin der Erb information aus Phosphorsäure 
aufgebaut. Was wir essen, enthält Phosphor – 
was wir ausscheiden, ebenfalls. 

Kreislauf nicht geschlossen
Obwohl Phosphor im Biomassekreislauf ständig 
weitergegeben wird und immer wieder als Nähr
stoff bereitsteht, werden zusätzlich grosse Mengen 
Phosphor aus Gesteinen gewonnen und in den 
Kreislauf eingebracht. Die grösste Verbraucherin 
von Gesteinsphosphor ist die Landwirtschaft, 
welche damit ihre intensiven Kulturen düngt und 
etwa 90 Prozent der Schweizer Phosphor importe 
beansprucht. Die Länder mit gut abbaubaren  
Lagerstätten von Gesteinsphosphor lassen sich an 
einer Hand abzählen, und ihre Vorräte werden 
schon in wenigen Jahrzehnten aufgebraucht sein. 
So erstaunt es kaum, dass die Wissenschaft seit 

Die Breite der Pfeile ist 
proportional zur Grösse der 

Phosphorflüsse.

Quelle: Binder Claudia R., de Baan Laura, 
Wittmer Dominic 2009: Phosphorflüsse 

in der Schweiz. Stand, Risiken und 
Handlungsoptionen. Abschlussbericht. 
Umwelt-Wissen Nr. 0928. Bundesamt  

für Umwelt, Bern. S. 61
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einiger Zeit nach alternativen Bezugsmöglich
keiten forscht. 

Eine einheimische Phosphorquelle sind die 
Exkremente von Tieren. Sogenannter Hofdünger 
wird durch die ökologischen Vorgaben in der 
Landwirtschaft auch weitgehend aufgebraucht. 
Ungenutzt bleibt heute hingegen noch ein 
weiteres Potenzial: der Klärschlamm. Seit 2006 
ist es in der Schweiz verboten, ihn auf Feldern 
auszubringen, da er Schwermetalle, Medikamen
tenrückstände und andere Schadstoffe enthält. 
An diesen unansehnlichen Stellen, quasi beim 
Abtritt, ist der Phosphorkreislauf der Schweiz 
schlecht geschlossen.

Materie unschädlich machen
Klärschlamm wird zurzeit getrocknet und in 
speziellen Anlagen (Monoverbrennung), Kehricht
verbrennungsanlagen (KVAs) oder Zementwerken 
verbrannt. Für letztere ist der trockene Klär
schlamm als Brennstoff hochwillkommen, um 
die Vorgaben zu den CO2Emissionen einzuhalten. 
Die Verbrennungspflicht für Klärschlamm ver
hindert, dass Schadstoffe in die Umwelt gelangen 
und sich Krankheitskeime weiterverbreiten. Aller
dings gehen bei der Entsorgung via KVA oder 
Zementwerk auch die enthaltenen Nährstoffe 
verloren, denn der Phosphor wird in die Kehricht
schlacke oder bei der Herstellung von Zement im 
Material eingebunden.

Das soll sich nun ändern: Die Technische 
Verordnung über Abfälle (TVA), welche für die 
ganze Schweiz den Umgang mit den verschiede
nen Abfallströmen regelt, wird zurzeit erneuert. 

Die revidierte Version sieht vor, dass nach ihrer  
In kraftsetzung eine Pflicht zur Rückgewinnung 
von Phosphor aus Klärschlamm gilt. Kaarina 
Schenk, Sektionschefin Bauabfälle und Deponien, 
erklärt: «Die phosphorreichen Abfälle in der 
Schweiz – nebst Klärschlamm ist das auch Tier 
und Knochenmehl – sollen nach dem Stand der 
Technik behandelt werden, sodass der Phosphor 
zurückgewonnen werden kann. Bei der TVA 
Revision wird hierfür eine Übergangszeit fest
gelegt.» In der heutigen Verordnung würden 
zwar die Anforderungen an die Rückgewinnung 

definiert, nicht aber das dazu eingesetzte Verfah
ren. Somit könnten Klärschlamm und Tier und 
Knochen mehl erst dann an Zementwerke oder 
KVAs abgegeben werden, nachdem der Phosphor 
dem Material oder möglichen Behandlungsrück
ständen entnommen wurde. Die Bemühungen um 
die Rückgewinnung von Phosphor lohnen sich auf 
jeden Fall – denn was sich aus Klärschlamm 
zurückerlangen liesse, würde ausreichen, um 
den Bedarf der Schweizer Landwirtschaft an im
portiertem Phosphor zu drei Vierteln zu decken. 

Separate Verbrennung von Klärschlamm
Der Kanton Zürich hat vor sechs Jahren ein 
neues Klärschlammkonzept erarbeitet, welches 
die Rückgewinnbarkeit von Phosphor sicher
stellen soll. Inzwischen ist das Vorhaben weit 
fortgeschritten. «Ab Mitte 2015 wird der gesamte 
Klärschlamm des Kantons Zürich gesondert ver
brannt. Aus der Asche lässt sich dann jederzeit 
Phosphor herausziehen. Eine genügend grosse 
zentrale Klärschlammverwertungs anlage wird 
bis zu diesem Zeitpunkt im Zürcher Klärwerk  
Werdhölzli – einem ökologisch und ökonomisch 
optimalen Standort – gebaut und in Betrieb 
genommen», sagt Leo Morf, verantwortlich für 
die Klärschlammverwertung im Amt für Abfall, 
Wasser, Energie und Luft (AWEL) des Kantons 
Zürich. Man stehe jedoch bereits vor der nächsten 
Entscheidung, nämlich ob die Asche zunächst 
zwischen gelagert werden solle, bis die Verfahren 
technisch ausgereift seien, oder ob man den Phos
phor schon jetzt aus der Klärschlammasche ex
trahieren wolle. «Die Zwischenlagerung auf einer 
Deponie und das anschliessende Aus heben für die 
Rückgewinnung verursachen relativ hohe Kosten», 
so Leo Morf, der das sogenannte PMiningProjekt 
im Kanton Zürich leitet. Das Geld könne ebenso gut 
direkt für das Rückgewinnungsverfahren eingesetzt 
werden. Deshalb prüft das AWEL derzeit, ob Phos
phor aus der Klärschlammasche schon heute extra
hiert werden könnte, ohne diese vorher abzulagern. 
«Das Ende 2012 in einem Grossversuch in der alten 
KVA Bern getestete Verfahren funktionierte. Wir 
konnten etwa 80 Prozent des Phosphors herausho
len. Momentan wird geprüft, wie gut sich der neue 
PRohstoff für die Dünger produktion oder für die 
Herstellung von weissem Phosphor für die Chemie 
eignet», erläutert Leo Morf. Noch aus stehend sind 
Resultate zur Wirtschaftlichkeit und zur Ökologie 
des Verfahrens. Der Kanton  Zürich wird bis im 
Herbst 2013 erste Entscheidungen zur Phosphor
rückgewinnung fällen. 

Was dort Abfall ist und stinkt, kann  
andernorts gut gebraucht werden, um  
die Luft rein zu halten.
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Nährstoffspeicher Biomasse
Nicht nur Phosphor lässt sich aus Biomasse wie
dererlangen. Auch Stickstoff ist ein wertvoller 
Nährstoff, der in der Landwirtschaft laufend 
umgesetzt wird. Aus der Gülle setzt er sich als 
Ammoniak frei, ein stechend riechendes Gas, 
welches sich rasch verflüchtigt. Gelangt der Stick
stoff als Ammoniak in die Luft, belastet das die 
Umwelt, und für den Pflanzenbau gehen wichtige 
Nährstoffe verloren. Das Projekt «Ammoniac 
Vaud» strebt in den kommenden fünf Jahren 
eine Reduktion der Ammoniakemissionen aus 
der Waadtländer Landwirtschaft um 11 Prozent 
an. Zugleich soll sich ihre Stickstoffeffizienz um 
50 Prozent steigern. Diese ehrgeizigen Ziele will 
der Kanton Waadt zum einen damit erreichen, 
dass Landwirte im Umgang mit Hofdüngern 
geschult werden. Zum andern sollen finanzielle 
Beiträge die Bauern motivieren, die Schlupflöcher 
für Ammoniak zu stopfen. So übernimmt das 
Projekt die Kosten für eine Abdeckung des Gülle
beckens und zahlt Beiträge, wenn die Gülle mit 
dem Schleppschlauchverteiler ausgebracht wird. 

Ammoniak gegen Stickoxide
Was dort Abfall ist und stinkt, kann andernorts 
gut gebraucht werden, um die Luft rein zu halten. 
In Zementwerken werden Kohle, Öl und andere 
Brennstoffe eingesetzt, um Klinker zu brennen. 
Bei der Verbrennung entstehen Stickoxide, welche 
unsere Atemwege und das Klima belasten. Der 
Ausstoss von Stickoxid wird durch Optimierungen 
bei der Verbrennung auf ein Minimum herab
gesetzt. Die übrig bleibenden Stickoxide können 
schliesslich mit Ammoniak chemisch reduziert 
und unschädlich gemacht werden. Wird der 
Ammoniak als Abfallprodukt aus industriellen 
Prozessen bezogen, kann er somit sinnvoll ver
wertet werden und sogar zur Luftreinhaltung 
beitragen.

Der «Stein der Weisen» in zeitgemässer Form
Die geschilderten Verfahren eröffnen vielver
sprechende Pfade, um bisher ungenutzte Nähr  
stoffquellen zu erschliessen und zugleich lästige 
Abfallprodukte in wertvolle Ressourcen umzufor
men – gewissermassen eine moderne Auslegung 
des Prinzips vom «Stein der Weisen»: Von ihm 
erhofften sich seinerzeit die Alchemisten, er 
werde unedle Materie in Gold verwandeln. 

Phosphor spielte bei den Experimenten dieser 
frühen Chemiker übrigens eine bedeutsame Rolle. 
Auf der Suche nach dem ominösen Stein kam 

nämlich im Jahr 1669 der deutsche Alchemist und 
Apotheker Hennig Brand auf die Idee, Urin ein
zudampfen. Als er den wachsartigen Rückstand 
in einem luftdichten Gefäss abkühlte, reagierte 
dieser mit organischem Material und begann, im 
Dunkeln bläulich zu glühen – weisser Phosphor, 
das erste chemische Element der Neuzeit, war 
entdeckt und wurde damals tatsächlich mit Gold 
aufgewogen. 

Grundsätzlich wäre es auch heute möglich, 
Phosphor direkt aus menschlichem Urin zu ge  
winnen. Er müsste hierfür allerdings separat 
und möglichst unverdünnt in Tanks gesammelt 
werden, um sodann mit wirtschaftlich vertret
barem Aufwand gereinigt und aufbereitet werden 
zu können. Das Wasserforschungsinstitut des  
ETHBereichs Eawag führt dazu Forschungs
arbeiten in Nepal und Südafrika durch. Hier
zulande sind allerdings die Sanitäranlagen, das 
Kanalisationssystem und die übrige Abwasser
infrastruktur nicht dafür ausgelegt; allenfalls 
liesse sich beim Neubau ganzer Siedlungen eine 
Separatsammlung für Urin umsetzen. Dann aber 
könnte die goldene Flüssigkeit tatsächlich klin
gende Münze wert sein.

Weiterführende Links zum Artikel:
www.bafu.admin.ch/magazin2013303

KONTAKT
Kaarina Schenk
Sektionschefin Bauabfälle und 
Deponien, BAFU
031 324 46 03
kaarina.schenk@bafu.admin.ch
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KEHRICHTSCHLACKE ALS ROHSTOFFMINE

Urban Mining –  
Goldgräber stimmung in der  
Abfallverwertung

Ein Goldklümpchen, das aus der  
Thermo recyclingAnlage der Kehricht
verwertung Zürcher Oberland (KEZO) 
gewonnen wurde (rechts).  
Die Anlage verwertet Schlacke, die beim 
Verbrennen von Müll entstanden ist,  
und sortiert die gewonnenen Wertstoffe 
nach verschiedenen Fraktionen (oben).
Bilder: Keystone, Peter Klaunzer (rechts); ZAR (oben)
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Aus abgerissenen Häusern und Stadien entsteht  
neuer Beton, aus Abfall gewinnt man Gold, und aus 
Klärschlamm holt man Phosphor: Städte und ihre 
Agglomerationen werden zur fast unerschöpflichen 
Rohstoffquelle. Eine Erkundungstour in und um Zürich. 
Text: Nicolas Gattlen 

Im Empfangsbereich der Kehrichtverwertung  
Zürcher Oberland (KEZO) in Hinwil (ZH) hängt ein 
Kunstwerk mit sonderbar verdrehten Metallteilchen. 
«Das sind Aluminiumstücke aus der Schlacke», er
klärt Fabian Di Lorenzo, Projektleiter metallische 
Rohstoffe bei der Stiftung Zentrum für nachhaltige 
Abfall und Ressourcennutzung (ZAR), die am glei
chen Standort angesiedelt ist. Dann deutet er mit 
dem Finger auf zwei Metalle. «Seht ihr den Unter
schied?», erkundigt sich Fabian Di Lorenzo beim 
Journalisten und beim Fotografen. «Eines ist ganz 
matt, das andere glänzt wie neu.» Ursache dafür sei 
die unterschiedliche Schlacke, aus der die Stücke 
gewonnen wurden. In der Nassschlacke würden die 
Aluminiumteile oxidieren und an Qualität verlieren, 
während die Trockenschlacke reines, hochwertiges 
Aluminium hervorbringe.   

Trockenes lässt sich besser trennen
Beim Trockenaustrag wird die Restmenge des  
Abfalls, die Schlacke, nach dem Verbrennungs
prozess nicht im Wasserbad, sondern durch Luft 
gekühlt. «Dadurch bleibt nicht nur die Qualität 
der Metallrückstände hoch», sagt Di Lorenzo, «die 
Schlacke lässt sich auch wesentlich effizienter 
aufbereiten als bei herkömmlichen Techniken.» 
Dann führt er uns in eine Halle, in der ein etwa  
20 Meter hoher Turm mit Silos, Sieben, Trenn
tischen, Magnet und Wirbelstromabscheidern steht, 
eine Eigenentwicklung des ZAR. Über ein compu
tergesteuertes Leitsystem wird die fein gekörnte 
Schlacke durch die Maschinerie des Turms gejagt. 

Erst ziehen Magnete das Eisen aus der Schlacke, 
dann werden die verbliebenen Nichteisenmetalle 
vom mineralischen Anteil (ca. 85 Prozent) und 
schliesslich das leichte Aluminium von den Edel
metallen getrennt. Am Boden des Turms rieseln die 
Metallpartikel in grosse Sammelbehälter: Aluminium 
und die Fraktion NEedel, ein feines Gemisch aus 
Kupfer (ca. 60 Prozent), Silber, Zink, Blei und Gold 
in unterschiedlicher Körnung, wobei die kleinsten 
Partikel im Durchmesser 0,2 bis 1,0 Millimeter gross 
sind. Aus einer Tonne Abfall können ein paar Zehn
telgramm Gold gewonnen werden, die sich jährlich 
auf bis zu rund zehn Kilogramm summieren. Auch 
Kupfer gibt es reichlich, sein Gehalt in der Schla
cke ist so hoch wie im Erz einer hochrentablen 
Kupfermine. 

Die Rentabilität steigt
Die KEZO ist nicht der einzige «SchlackenMineur». 
Auch andere Kehrichtverbrennungsanlagen (KVAs) 
und Deponiebetreiber trennen Metalle von der 
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Schlacke ab – allerdings nicht in so feiner Kör
nung und nicht in dieser Qualität. Hinter dem 
Erfolg der Hinwiler steckt viel Entwicklungsarbeit. 
Seit 2010 unterstützt das ZAR die KEZO. «Als wir 
mit der Aufbereitung der Trockenschlacke zu 
experimentieren begannen, stand aber nicht der 
Erlös aus den Metallen im Vordergrund, sondern 
die sichere Entsorgung der Schlacken», erklärt 
Di Lorenzo. «Wir wollten verhindern, dass wir 
irgendwann Probleme mit schadstoffbelasteten 
Schlacken auf den Deponien bekommen. Erst mit 
den steigenden Rohstoffpreisen ist unser Verfahren 
auch betriebswirtschaftlich interessant geworden.» 

Die KEZO bringt ihre Metalle in ein ausländisches 
Schmelzwerk und kassiert dafür hohe Erlöse. Denn 
ihre aufbereiteten Metalle sind neuwertigen fast 
ebenbürtig, und die Preise auf dem Weltmarkt 

bewegen sich seit einigen Jahren im Allzeithoch. 
Heute bringt eine Tonne Aluminium zwischen 
800 und 1000 Franken ein. Auch Gold ist bei  
einem Kilopreis um die 50 000 Franken zu einem 
lukrativen Geschäft geworden. «Die Erträge aus 
dem Verkauf der gewonnenen Rohstoffe decken 
unsere Investitionen in die neuen Prozesse», freut 
sich der Produktionsleiter. 

Liegt denn mit neuen Techniken noch mehr 
drin? Gibt man sich mit der Quote von 99 Prozent 
zurückgewonnener Metalle noch nicht zufrieden? 
«Unsere Vision ist es, auch den mineralischen 
Hauptteil der Schlacke aufzubereiten. Wir wollen 
ihn von den Schwermetallen befreien und als 
Baustoff verkaufen. Am Schluss soll fast gar nichts 
mehr auf der Deponie landen.»

Auf dem Weg zum geschlossenen Kreislauf
Abfall im herkömmlichen Sinne gäbe es dann nicht 
mehr, nur noch Rohstoffe – und geschlossene 
Kreisläufe. Eine schöne Vision. Wie weit aber sind 
wir von diesem Szenario entfernt? Michael Hügi 
von der Sektion Abfallbewirtschaftung des BAFU 
glaubt nicht, dass es in naher Zukunft gelingt, die 
mineralischen Teile der Schlacke vollständig von 
allen Metallen zu befreien. Auch Glas und Keramik 
seien nicht so einfach heraus  zu lösen – noch loh
ne sich der Aufwand nicht, erläutert er. «Bei den 

Metallen aber wurden in den letzten Jahren grosse 
Fortschritte gemacht. Und seit die Rohstoffpreise 
gestiegen sind, interessieren sich auch private 
Firmen für die Aufbereitung von deponierten 
Schlacken.» Wird sich der Trockenaustrag bald 
in der ganzen Schweiz etablieren? Michael Hügi 
gibt sich zurückhaltend: «Die Umstellung vom 
herkömmlichen Nassaustrag zum Trockenaustrag 
ist technisch sehr anspruchsvoll und lässt sich 
nicht in allen KVAs mit vertretbarem Aufwand  
realisieren.» Insbesondere müsse die Luftzufüh
rung in den Öfen geändert und die Staubentwick
lung verhindert werden. Doch der Ansatz der KEZO 
sei vielversprechend und sinnvoll.

Vielversprechend sind auch die Resultate der 
jüngsten Versuche des Kantons Zürich, mit einem 
nasschemischen Verfahren aus Klärschlamm Phos
phor zurückzugewinnen (siehe auch Seite 12 ff.) 
Derzeit wird der Klärschlamm, weil er nicht mehr 
zur Düngung in der Landwirtschaft ausgetragen 
werden darf, in KVAs und Kraftwerken verbrannt 
oder im Zementwerk zu Baustoffen verarbeitet. So 
geht der darin enthaltene Phosphor, ein wertvoller 
Dünger, verloren. Das Projekt «Phosphor Mining» 
will diesen Rohstoff nun wieder in den Stoffkreis
lauf zurückführen. Es ist Teil eines umfassenden 
Massnahmenplans des Kantons Zürich, um letztlich 
«alle Energie und alle Rohstoffe vollständig aus den 
Abfällen herauszuholen und der Volkswirtschaft 
wieder zur Verfügung zu stellen».   

Das zweite Leben von Beton
Ob die Schülerinnen und Schüler des modernen 
Schulhauses «Im Birch» im Zürcher Schulkreis 
Glatttal wohl wissen, dass dieses unter ande
rem aus den Tribünen des alten Letzigrund 
Stadions gefertigt ist? Dass vielleicht ihr Vater und 
ihr Onkel einst mit wehenden Fahnen auf dem 
Gestein gestanden sind, das nun die Wände ihrer 
Bildungsstätte formt? Das Schulhaus im Norden 
der Stadt war 2004 eines der ersten öffentlichen 
Gebäude Zürichs, das mit Recyclingbeton (RC)
konstruiert wurde. «Seither hat sich der RCBeton 
im Baugewerbe etabliert», sagt Rolf Wagner, 
Verantwortlicher Rückbaustoffe und Bauabfälle 
beim Kanton Zürich. Das gelte insbesondere für 
Recyclingbaustoffe aus Betonabbruch. Davon sei 
im Raum Zürich mittlerweile fast zu wenig auf 
dem Markt, der EcoBau habe die Nachfrage stark 
erhöht.  

Weniger begehrt ist Recyclingbeton aus Misch
granulat (Backsteinen, Mörtel, Beton usw.). 
An dieses Material wagen sich noch nicht alle  

Abfall im herkömmlichen Sinne gäbe es  
in Zukunft nicht mehr, nur noch  
Rohstoffe – und geschlossene Kreisläufe.
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Ingenieure und Bauunternehmer. «Es braucht etwas 
Übung damit», erklärt Wagner, «aber man kann es 
heute sicher und vielseitig als Konstruk tionsbeton 
in Gebäuden einsetzen.» Mit dem Projekt «Kies für 
Generationen» will der Kanton Zürich Architekten, 
Bauherren und firmen dazu bewegen, vermehrt 
auch RCBeton aus Mischgranulat im Bauwerk zu 
verwenden. Bisher wird dieser RCMBeton vor allem 
als Magerbeton im Hoch und im Tiefbau eingesetzt. 
Doch spätestens 2025, so zeigt das Ressourcenhaus
haltmodell der Stadt Zürich, wird der Kiesbedarf für 
den (rückläufigen) Tiefbau kleiner sein als der An
fall an Rückbaustoffen. «Die Rückbaustoffe müssen 
künftig verstärkt vom Hochbauwerk aufgenommen 
werden», fordert Wagner. 

Dazu bedarf es auch eines Kulturwandels. «Die 
Baubranche muss erkennen, dass Recyclingbeton 
ein gleichwertiges Baumaterial wie Beton aus  
Primärkies ist», sagt Kaarina Schenk, Chefin der  
Sektion Bauabfälle und Deponien des BAFU. Sie 
sieht jedenfalls noch reichlich ungenutztes Potenzi
al. «Heute werden zirka 80 Prozent der Bauabfälle, 
inklusive Aushub und Abbruchmaterial, ver wertet. 
Wenn es gelingt, diesen Anteil um wenige Prozent 
zu erhöhen, können bedeutende Mengen an Pri
märbaustoffen eingespart werden.» Tatsächlich ist 
das Potenzial riesig: Nach Schätzungen des BAFU 
umfassen die Schweizer Strassen, Gebäude und 
Infrastrukturanlagen über 2,1 Milliarden Tonnen 
verarbeitete Baustoffe.  

Verbautes Vermögen verwerten
Das BaustellenEntsorgungskonzept der InfoPlatt
form «abfall.ch» hilft, den Rückbau zu optimieren. 
Demnach muss jede Bauherrschaft im Rahmen der 
Baubewilligung ein Entsorgungskonzept für die 
verschiedenen Abfälle wie Ziegelbruch, Aushub
material, Betonabbruch, Gips, Glas, Dämmstoffe, 
Asbest, Ausbauasphalt usw. vorlegen. Das Konzept 
wird in vielen Kantonen und Gemeinden bereits 
erfolgreich umgesetzt und soll mit der Revision der 
Technischen Verordnung über Abfälle TVA künftig 
für alle verbindlich sein. 

Auch ein städtisches oder kantonales Ressour
cen inventar trägt dazu bei, die Koordination des 
Rückbaus zu verbessern. Das präziseste Inven
tar liegt derzeit vom Bauwerk der Stadt Zürich 
vor: Es umfasst unter anderem 55 000 Gebäude,  
800 Kilo meter Strassen und 5000 Kilometer Inf
rastrukturnetze. Mit diesem Datensatz lassen sich 
beispielsweise unterschiedliche Erneuerungsstra
tegien auf ihre Energie und Ressourcen effizienz 
hin überprüfen. 

Ähnliche Ressourcenstudien wurden für die 
Stadt Genf sowie acht Deutschschweizer Kan
tone (AG, SG, SH, SO, SZ, TG, ZG, ZH) erarbeitet. 
Die Modellierung ihrer Bau, Rückbau und 
Aushubmaterial flüsse bis ins Jahr 2025 zeigt 
zum Beispiel, dass künftig nicht mehr so viel 
Aushubmaterial in Deponien und Kiesgruben 
Platz findet. Denn der Kiesabbau geht infolge der 
vermehrten Verwendung von Rückbaustoffen 
zurück, und es fehlen die Gruben. 

Um den Deponieraum zu schonen und die  
mineralischen Kreisläufe zu schliessen, möchte 
das BAFU die Verwertung von unverschmutz
tem Aushub und Ausbruchmaterial fördern. 
«Mineral ische Ressourcen sollen nicht mehr auf 
der Deponie landen», fordert Kaarina Schenk. 
«Wir sollten sie, wo sinnvoll, ins Bauwerk bringen.» 

Weiterführende Links zum Artikel:
www.bafu.admin.ch/magazin2013304

Von der Fantribüne im Letzigrund zum Schulhaus «Im Birch»: eines der 
ersten Gebäude, die in Zürich mit rezykliertem Beton erbaut wurden.   

                   Bilder: Stadt Zürich

KONTAKT
Kaarina Schenk
Sektionschefin Bauabfälle und 
Deponien, BAFU
031 324 46 03
kaarina.schenk@bafu.admin.ch
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Die verführerische Idee  
vom perfekten Kreislauf
Wie schön wäre es, wenn ein weggeworfenes Produkt nicht zu Abfall, sondern wieder zu einem  
wert vollen Rohstoff würde. Diese Vision verfolgt das Prinzip «von der Wiege zur Wiege» (englisch:  
Cradle to Cradle oder in der Kurzform C2C). Doch was in der Theorie so verlockend klingt, stösst  
bei der Umsetzung auf Schwierigkeiten. Text: Kaspar Meuli

ÖKOLOGISCHES DESIGN
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Der wiederverwertbare 
Bürostuhl
Von den insgesamt  
128 Einzelteilen lassen  
sich 126 wiederverwerten 
oder biologisch abbauen:  
Der zerlegbare Stuhl der 
656erLinie der Firma  
Giroflex in Koblenz (AG)  
erfüllt die Voraussetzungen 
für eine Zertifizierung im  
Sinne von Michael Braun
garts Konzept «Cradle to 
Cradle».
Bilder: Giroflex

Das Prinzip der Kreislaufwirtschaft leuchtet derart 
ein, dass auch Brad Pitt dafür wirbt. Es gehöre 
zu den 15 Dingen, schreibt der umweltbewusste 
Hollywoodstar in seinem Sketchbook, die «jeder 
kennen sollte», und empfiehlt zur Lektüre das 
vom Architekten William McDonough und dem 
Chemiker Michael Braungart verfasste Buch  
Cradle to Cradle. Die Autoren entwickeln darin die  
Vision einer Welt, in der ein Produkt fortlaufend 
wiedergeboren wird. Ein perfekter Kreislauf, 
in dem die Wirtschaft Produkte herstellt, die 
so konzipiert sind, dass am Ende ihres Lebens 
keine Abfälle zurückbleiben, sondern nützliche 
Rohstoffe.

Braungart, der unter anderem als Professor 
an der Rotterdam School of Management lehrt, 
propagiert sein Prinzip des «ökointelligenten 
Designs» seit Jahren. Bis heute stiess er damit 
vor allem in den USA auf Interesse. Weit über 
400 Produkte sind dort nach den Richtlinien von 
Cradle to Cradle zertifiziert. Dabei wird zwischen 
zwei Stoffkreisläufen unterschieden: Entweder 
können die Produkte bedenkenlos in die Umwelt 
gelangen und im «biologischen Kreislauf», zum 
Beispiel als Kompost, zu Nährstoff werden. Oder 
die Produkte kommen in den «technischen Kreis
lauf», wenn sie aus Materialien wie Kunststoff 
oder Metall bestehen und erneut als Rohstoffe 
verwendet werden können.

Aus Altem wird Neues
Wie dies funktioniert, zeigt das Beispiel des 
Schweizer Bürostuhlherstellers Giroflex. Das 
Traditionsunternehmen in Koblenz (AG) setzte 
bereits früh auf Recycling. Seine 2010 lancier
ten Stuhlmodelle sind C2Czertifiziert. «Bis auf  
den Schaumstoff können wir sämtliche Roh stoffe 
– Aluminium, Stahl und Kunststoff – ohne 
Verluste wiederverwenden», erklärt CEO Tobias 
Gerfin. «Wir trennen die Materialien sortenrein, 
um die Qualität der Rohstoffe hoch zu halten.» 
Die Rückenlehnen etwa bestehen aus Kunststoff. 
Sie werden im firmeneigenen Werk granuliert 
und zu neuen Bauteilen verarbeitet. Und aus 
dem Stuhlgestell entstehen bei den Lieferanten 
neue Stahlrohre. 

«Nachhaltigkeit», betont Tobias Gerfin, «beginnt 
bei der Produktentwicklung.» So wurden beim 
Stuhlproduzenten nicht nur alle Materialien 
und Herstellungsprozesse auf ihre Kreislauffä
higkeit hin optimiert, auch das Design richtet 
sich danach. Die neusten GiroflexModelle lassen 
sich in wenigen Minuten vollständig zerlegen. 

Klar definiert ist auch, wie entsorgte Möbel wie
der zurück zum Hersteller kommen: Giroflex 
verpflichtet sich, gebrauchte Stühle zurückzu
nehmen. Dieses Versprechen ist nicht einfach ein 
Marketinggag, sondern ergibt auch ökonomisch 
einen Sinn, denn in jedem retournierten Stuhl 
stecken wiederverwendbare Rohstoffe im Wert 
von rund 30 Franken. 

Auch der Sportartikelhersteller Puma setzt 
auf C2C. Das deutsche Unternehmen brachte im 
Frühling 2013 die Kollektion «InCycle» auf den 
Markt, die nach eigenen Angaben «erste rezyklier
bare und biologisch abbaubare» Produktelinie der 
Branche. Im PumaAngebot finden sich nun ein 
kompostierbarer Sportschuh sowie eine Trainings
jacke und ein Rucksack aus wieder verwertbarem 
Kunststoff. In der Schweiz gibt es diese Produkte 
allerdings nur im Webshop zu kaufen.

Der Plan, das Prinzip Kreislaufwirtschaft in die 
Tat umzusetzen, reifte bei Puma, als sich zeigte, 
dass 57 Prozent der von der Firma verursachten 
Umweltbelastung mit der Produktion von Rohma
terialien wie Leder, Baumwolle und Gummi ver
bunden sind. Die Firma beschloss daher, vermehrt 
wiederverwendbare Materialien einzusetzen.

Nicht Recycling: Upcycling!
Doch wie stellt ein solcher Konzern mit Tau
senden von Verkaufspunkten sicher, dass seine 
gebrauchten Produkte nicht einfach im Müll 
landen? Puma setzt bei seinem «Bring Me Back»
Programm auf das gute Gewissen. «Ihr könnt 
euch richtig, richtig gut fühlen», heisst es auf 
den Sammelboxen in den Läden, «denn ihr tragt 
zu einer besseren Umwelt bei.» Für die komplexe 
Logistik der Verwertung ist das in 50 Ländern 
tätige Schweizer Unternehmen I:Collect zustän
dig, ein Spezialist für sogenanntes Upcyling. Im 
Gegensatz zum traditionellen Recycling, bei dem 
die Qualität des wiederverwerteten Materials mit 
jedem Umlauf abnimmt, werden beim Upcyling 
Abfälle in höherwertige Güter als das Ausgangs
produkt umgewandelt (siehe Bild Seite 25).

Womit wir wieder bei den geschlossenen 
Kreisläufen wären. Cradle to Cradle, betonen 
seine Verfechter, sei weit mehr als besonders 
konsequentes Recycling. Sie proklamieren «die 
nächste industrielle Revolution». Bis anhin, 
erklärt der Schweizer C2CPionier Albin Kälin, 
hätten wir «Cradle to Grave» produziert – von 
der Wiege zum Grab beziehungsweise von der 
Herstellung zur Müllverbrennung. «Das können 
wir uns schlicht nicht mehr leisten», sagt der 
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Chef der Beratungsfirma EPEA Switzerland, denn 
kün ftig würden Rohstoffe knapp. «Unternehmen,  
die heute lernen, in Kreisläufen zu denken, 
sichern sich ihre Ressourcen für morgen», ver
spricht Albin Kälin.

Bei der Umsetzung dieses Gedankens müssen 
die Hersteller schon zu Beginn des Entwicklungs
prozesses darüber nachdenken, was aus einem 
Produkt einmal werden soll, wenn es weg geworfen 
wird. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass sich 
nur Produkte für den Kreislauf eignen, die sich 
einfach in ihre Bestandteile zerlegen lassen. 
C2CTextilien beispielsweise sollten möglichst 
aus einer einzigen Kunststoffsorte hergestellt 
sein, Knöpfe und Reissverschlüsse inklusive. 
Denn Mischungen – etwa von Baumwolle und 
Polyester – lassen sich nicht in neue Rohstoffe 
zurückverwandeln.

Den Materialeinsatz optimieren
Für Peter Gerber, ÖkobilanzSpezialist beim BAFU, 
ist der CradletoCradleAnsatz zwar interessant, 
doch in vielen Fällen greife er zu kurz. «Es ist 
wünschenswert, dass die Industrie versucht, von 
nicht trennbaren Verbundprodukten wegzukom
men», erklärt er, «denn wenn Dinge aus leicht 
zu trennenden Bestandteilen hergestellt werden, 
eröffnen sich neue, oft auch ökonomisch inter
essante Möglichkeiten zur Wiederverwertung.» 
Noch seien die C2CIdeen aber erst punktuell 
umsetzbar, gibt Gerber zu bedenken und äussert 
auch grundsätzlich Einwände. «Aus unserer  
Sicht genügt es nicht, das Recycling zu maxi
mieren – auch Verbundmaterialien können 
ökologisch vorteilhaft sein. Denn wenn die 
vorteilhaften Eigenschaften verschiedener 
Werkstoffe kombiniert werden, lassen sich oft 

umweltgerechte Produktion

weltweiter Verkauf

freudvoller Gebrauch

Sammelstelle für Altschuhe

biologischer Abbau

regeneriert in wertvolle Ressource

Quelle: PUMA

ÖKOLOGISCHER LEBENSZyKLUS EINES TURNSCHUHS DER MARKE PUMA
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leichte Verpackungen herstellen, die material
sparend sind und die Schutzanforderungen, etwa an  
Aroma und Lichtundurchlässigkeit, dennoch bes
tens erfüllen. Dagegen benötigen Umhüllungen 
aus reinem Werkstoff meistens mehr Material, sind  
dadurch schwerer und belasten die Umwelt  
stärker.» Zudem sei für die Ökobilanz eines Produkts 
eine umfassende Betrachtungsweise nötig. Doch 
den Energieaspekt zum Beispiel blende Cradle to 
Cradle meistens aus.

Auch abgesehen davon muss vieles stimmen, 
damit sich die Vision vom geschlossenen Kreislauf 
verwirklichen lässt. Albin Kälin, der Firmen auf dem 
Weg zur C2CZertifizierung berät, spricht von einer 
«psychologischen Barriere». Die Industrie sei es ge
wohnt, bis zur Konsumentin, zum Konsumenten zu 
denken und zu kalkulieren, mit der Rücknahme von 
Produkten hingegen beschäftige man sich kaum.

Anlaufschwierigkeiten in der Praxis
Da war zum Beispiel der deutsche Textilhersteller, 
der viel Energie und Geld in die Herstellung von 
kompostierbaren TShirts steckte. Die ausgetragenen 
Kleider gehören aber mit Vorteil nicht auf den Gar
tenkompost, sondern am besten in eine industrielle 
Kompostieranlage. Den Weg seiner C2CLeibchen 
in eine solche Anlage zu organisieren, war dem 
Unternehmer dann aber doch zu viel.

Oder da gab es den Schweizer Produzenten, der 
es schaffte, einen Teil seiner Frottierwäsche und 
Bademäntel C2Ckonform herzustellen. Auch  
diese Textilien sollten am Ende ihres Lebens als  
Bio abfälle zu Kompost werden und dann den  
Boden düngen. Bloss: Die Produktion des «welt
weit einzigartigen Frottierprodukts» wurde wegen 
Qualitätsproblemen bei einem Lieferanten wieder 
eingestellt.

Gar nie zur Produktion kam es bei der Kollek
tion «Startklar» der Schweizer Modedesignerin  
Esther Bäschmann. Sie entwarf die Kleider im Rah
men des Masterstudiengangs «Sustainability and 
Fashion» der internationalen Kunsthochschule für 
Mode ESMOD in Berlin. Die schicken Damen und 
Herrenmodelle stellten einen Versuch dar, eine 
ganze C2CKleiderkollektion zu produzieren. Leider 
sind diese Kreationen viel zu schwer. Der Grund: 
Noch stellt niemand leichte C2CModestoffe her.

Die Gesamtperspektive zählt
All diesen Enttäuschungen zum Trotz: Es gibt 
Bereiche, in denen der CradletoCradleAnsatz 
aus einer Gesamtperspektive sinnvoll ist und sich 
langsam durchsetzt – nämlich dann, wenn sich 

die Rückgewinnung von verarbeiteten Rohstoffen 
schon heute ökonomisch auszahlt. Dies ist zum 
Beispiel bei Teppichböden der holländischen Firma 
Desso der Fall, welche erfolgreich im grossen Stil 
aus Alt Neu macht. 

Oder auch bei der Schweizer Textilfirma  
Gessner, die weltweit zu den C2CPionieren zählt. 
Bis heute liefert das Unternehmen aus Wädenswil 
(ZH) seine rezyklierbaren Bezugs und Möbel stof
fe vor allem an Bürostuhlhersteller. Auch in der 
Trans portindustrie konnte Gessner Fuss fassen, 
allerdings nicht im erhofften Ausmass. «Bei den 

Flugzeug und Autoherstellern zählt am Schluss 
immer noch der Preis», sagt Firmenchef Fredy  
Baumeler, «ökologische Gesichtspunkte wurden 
bisher kaum honoriert.» Doch nun will Gessner mit 
einer Innovation durchstarten. Die «Welt neuheit» 
nennt sich «textile Schraube», vereinfacht die Um
wandlung von gebrauchten Stoffen in neue Fasern 
und ist erst noch wesentlich günstiger. 

So oder so: Bis C2C für die ganze Wirtschaft 
zu einem Modell für den ökologisch sinnvollen 
Materialeinsatz wird, ist der Weg noch lang. 
«Die Grundidee hat etwas Bestechendes, aber um  
optimale Lösungen zu finden, wie dies mittels der  
Lebensweganalyse (Life Cycle Assessment, LCA) 
möglich ist, genügt dieser Ansatz nicht. Er versagt 
namentlich bei Produkten, die im Betrieb Energie 
verbrauchen oder bei denen ein möglichst gerin
ges Gewicht ausschlaggebend ist. Es gilt also, den 
ganzen Lebensweg in Betracht zu ziehen und vor 
diesem Hintergrund den gesamten Energie und 
Rohstoffaufwand zu optimieren», zieht BAFU
Fachmann Peter Gerber Bilanz. 

«Unternehmen, die heute lernen, in  
Kreisläufen zu denken, sichern sich ihre  
Ressourcen für morgen.» Albin Kälin, EPEA

KONTAKT
Peter Gerber
Stv. Chef Sektion Konsum und Produkte
BAFU
031 322 80 57
peter.gerber@bafu.admin.ch

Weiterführende Links zum Artikel:
www.bafu.admin.ch/magazin2013305
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Reanimieren statt  
wegwerfen
Vorzeitiger Verschleiss, ein weltweit gespanntes Netz von Zulieferern, Modediktat ... 
Fest steht: Die Lebensspanne von Geräten verkürzt sich immer mehr. Trotzdem ist es 
möglich, gewisse Reparaturen durchzuführen, weniger anfällige Modelle zu wählen 
oder auf ressourcenschonende Konsummodelle wie Ökoleasing oder Cloud Computing 
umzuschwenken. Text: Cornélia Mühlberger de Preux

VORSÄTZLICH FRAGIL

Der Küchenherd meiner Grossmutter hat sie 
ihr ganzes Leben lang begleitet. Als sie ihn in 
Gebrauch nahm – das war in den 1950erJahren 
– entsprach der Preis für ein solches Gerät dem 
Monatsgehalt eines Lehrers. Das Gehäuse war 
robust und dick emailliert, die Herdplatten 
und die Schalter funktionierten auf einfache 
Weise. Allmählich aber trat Kunststoff an die 
Stelle von Email, und das Metallgehäuse wurde 
immer dünner. In den 1990erJahren wurden die 
Schalter in einem einzigen Block zusammenge
fasst. Hinzu kam die Elektronik, die das Ganze 
noch komplizierter machte. Heute lässt sich ein 
Kochherd für einige Hundert Franken erstehen. 
Das Sahnehäubchen: Der Apparat kann alles 
Mögliche, was früher undenkbar gewesen wäre. 
Der Wermutstropfen: Kaum produziert, ist er 
schon veraltet.

Meine Grossmutter pflegte einen Installateur 
zu rufen, wenn eines ihrer wertvollen Geräte 
kaputt ging. Heute würde sie bei La Bonne Com 
bine anklopfen, einer Firma in Prilly bei Lausanne 
(VD), die tapfer gegen den vorzeitigen Verschleiss 
eines grossen Teils der Gerätschaften ankämpft, 
die wir täglich benutzen. 

Erzeugt, um zu sterben
Das Prinzip der geplanten Obsoleszenz (des ein
programmierten Verschleisses oder Veraltens) ist 
nicht neu. Es geht zurück auf Alfred P. Sloan, der 
von 1923 bis 1937 Präsident von General Motors 
war und jährliche Abänderungen an den Model
len einführte, um die Kundschaft alle drei Jahre  

zum Kauf eines neuen Wagens zu animieren. 
Dies war aber erst der Anfang ... Seither werden 
immer mehr Güter so konzipiert, dass sie nach 
einer gewissen Zeitspanne überholt sind.

Christophe Inaebnit leitet die Firma La Bonne 
Combine, die auf die Reparatur von Haushalts
geräten spezialisiert ist. Er bedauert diese Ent
wicklung: «Wir stellen fest, dass heute hergestell
te Artikel immer weniger solide sind. Wir leben 
im Zeitalter des Ramsches.» Der Erfindungs
reichtum der Hersteller kennt diesbezüglich 
keine Grenzen, und der Markt ist komplexer 
und globaler geworden. Ausserdem ändern sich 
die Modelle immer schneller, und die Zulieferer 
haben das Sagen. Tatsächlich sind heute Marken, 
die ihre Produkte von A bis Z selber produzieren, 
selten geworden. Die Hersteller begnügen sich in 
der Regel damit, Einzelteile zusammenzufügen. 
Ersatzteile sind schwer zu finden und teuer. 
Christophe Inaebnit verdeutlicht sein Argument 
am Beispiel des Kochherds: «Auf der obersten 
Evolutionsstufe dieses geplanten Verschleisses 
steht ein ausgeklügeltes Induktionsmodell, das 
bis zu 2500 Franken kosten kann und für wel
ches die Hersteller keinerlei Einzelteile anbieten. 
Müsste das Modul ersetzt werden, wäre dies un
bezahlbar. Dieser Ansatz ist die Verkörperung 
der Wegwerfmentalität.» 

Meine Grossmutter war zu nostalgisch, um 
zu merken, dass der Wind gedreht hatte. Ihr 
fiel gegen Ende ihres Lebens bloss auf, dass ihre 
Enkel das Handy so rasch wechselten wie ihre 
Generation den Kugelschreiber. 

Im Massnahmenzentrum Uitikon (MZU) 

für straffällige männliche Jugendliche 

und junge Erwachsene gibt es die 

Schilder-Möbelstücke zu kaufen.

«Sackstarch» fertigt Seesäcke 

aus Überresten von Textilstoren.

Raffiniertes Recycling von Eternit: 

Nicolas Le Moigne aus Genf fertigt  

den «Trash Cube».

PET-Flaschenböden werden  

zu ausser gewöhnlichen,  

kristall artig
en Kugeln zusammen- 

gesteckt: D
esign JOSEFINE

Die Firma Margelisch im Berner Seeland 

verwendet u.a. Reifenschläuche von Autos 

und LKWs, um Accessoires herzustellen.
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Stayin’ alive
Der frühzeitige Verfall sticht in den Bereichen 
Informatik und Unterhaltungselektronik beson
ders ins Auge. Schon in kurzer Zeit kann ein 
relativ aktuelles Modell im Vergleich zu einem 
fabrikneuen Exemplar ältlich und überholt wir
ken. In anderen Fällen sind im Gehäuse Teile 
eingebaut, die nicht ersetzbar sind oder die gar ein 
vorzeitiges Versagen herbeiführen. Christophe 
Inaebnit bestätigt: «In gewissen Handys ist der 
Akku mit Leim festgeklebt. Das Telefon lebt also 
nur so lange, wie die Batterie hält, das heisst 
durchschnittlich 3 bis 4 Jahre.» Eine weitere 
Methode, die als Obsoleszenz durch Inkompati
bilität bezeichnet werden kann, beruht auf einer 
Zwangsscheidung von zuvor gut harmonieren  
den Geräten. So kommt es vor, dass sich ein abso
lut funktionstüchtiger Drucker wegen neuartiger 
Kabel oder Treiber vom Computer der jüngsten 
Generation nicht mehr ansteuern lässt. 

Die Firma La Bonne Combine ist ein Bienen
haus – oder eine Schatzhöhle von Ali Baba. Stolz 
stellt sie ihre Stars der Dauerhaftigkeit aus, so 
auch den Kochherd, den meine Grossmutter so 
schätzte. Man sucht La Bonne Combine mit einer 
schwächelnden Mikrowelle auf, mit einem inkon
tinenten Wäschetrockner oder mit einer strei
kenden Schneidemaschine – in der Hoffnung, 
dass sie reanimiert werden können. Denn das 
Leitmotiv der Firma heisst «Stayin’ alive!» Im Jahr 
1981 gegründet, nimmt die Geräteklinik jährlich  
10 000 Patienten auf. Heizkörper, Föhns, Rasen
mäher, Racletteöfen, Rasierer, Wasch und Kaf
feemaschinen, Bohrer, Staubsauger: Die zwölf 
Angestellten flicken sämtliche Helfer eines 
Haushalts, egal ob mechanischer, elektrischer 
oder elektronischer Natur. «Die Revision darf 
allerdings nicht mehr als die Hälfte des Anschaf
fungspreises des Apparates kosten», betont Chris
tophe Inaebnit. Auch ist im Kostenvoranschlag 
dem Energieverbrauch Rechnung zu tragen. Ein 
alter Kühlschrank etwa verbraucht so viel Strom, 
dass es sinnvoller ist, ihn zu ersetzen, als ihn wie
derzubeleben. Bei Geräten, deren Energiehunger 
nicht oder nur wenig kleiner geworden ist, lohnt 
sich hingegen die Instandsetzung. «Und die graue 
Energie muss ebenfalls berücksichtigt werden», 
fügt Christophe Inaebnit an. 

Tipps
Wie also lässt sich das Leben von Geschirrspülern, 
Flachbildschirmen oder Toastern verlängern? «Wir 
müssen so sorgfältig wie möglich damit umgehen. 

Und gewillt sein, dafür einen bestimmten Preis zu 
bezahlen», rät Christophe Inaebnit. Auch von die
ser Regel gibt es allerdings Ausnahmen, wie der 
unheilbare HightechInduktionsherd bezeugt. Ein 
weiteres Prinzip, das es zu befolgen gilt: Grund
sätzlich ist ein Gerät umso leichter zu reparieren, 
je einfacher es ist. Sobald also Elektronik ins Spiel 
kommt, wird der Unterhalt kompliziert. Beim 
Einkauf sollte man sich jedenfalls vergewissern, 
ob ein guter Wartungsservice angeboten wird. 
Auch die Energieetikette will berücksichtigt sein. 
Und wieso eigentlich sollten die Produzenten die 
Lebenserwartung der Apparate nicht angeben, 
um die Konsumentinnen und Konsumenten bei 
ihrer Wahl zu unterstützen? Laut Christophe 
Inaebnit liesse sie sich heutzutage ohne Weiteres 
in Stunden berechnen. 

Auch Garantieleistungen sind auszuschöpfen. 
Eine gute Nachricht: Seit Anfang 2013 gilt für 
neue Apparate eine Gewährleistungsfrist von 
zwei Jahren. Auch jedes Gerät, das von La Bonne 
Combine repariert wurde, erhält eine solche. 
Die Firma gibt übrigens auf ihrer Internetsite 

Ratschläge zu Kauf und Unterhalt von Appara
ten. Jeden Monat veröffentlicht sie zudem einen 
Artikel im Kundenmagazin «Bon à savoir». 

Christophe Inaebnit ist überzeugt, dass die 
Dienstleistungen von La Bonne Combine wichtig 
sind: «Die Reparaturmöglichkeiten tragen dazu 
bei, die Abfallmengen zu verringern. Ferner 
bringen sie eine Wertschätzung zum Ausdruck 
für die Arbeit des Urhebers und dafür, was in 
dem Gerät steckt, und sie schaffen hierzulande 
Arbeitsplätze!»

Auch Marco Buletti, Sektionschef Abfall
bewirtschaftung im BAFU, setzt sich für das Prin
zip der 3 R (Reuse, Repair, Recycle) ein. Es sei eine 
gute Sache, Geräte professionell zu reparieren, 
wenn es vom ökologischen und wirtschaftlichen 
Standpunkt aus vernünftig ist. «Ein Hinweis dar
auf, dass sich ein Apparat reparieren lässt, wäre 
willkommen», fügt er hinzu. Völlig unhaltbar ist 
es dagegen, Elektronikschrott unter dem Vorwand 
der Reparierbarkeit in ein Entwicklungsland zu 
verschieben, wenn es eigentlich nur darum geht, 

«Wir müssen gewillt sein,  
einen bestimmten Preis  
zu bezahlen.»  

Christophe Inaebnit, La Bonne Combine
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den Müll loszuwerden. Marco Buletti betont, wie 
wichtig es ist, die Nutzerinnen und Nutzer zu 
ermutigen, ihre ausgedienten Apparate zu den 
Sammelstellen zu bringen, damit die verbauten 
Elemente wiederverwertet werden können. 
«Vorgefertigte Lösungen gibt es keine», stellt er 
klar. Es liessen sich zwar Wege aufzeigen, die 
konkreten Massnahmen müssten aber von Fall 
zu Fall beurteilt werden.

Auf dem Weg zu einer Dienstleistungsgesellschaft?
Und wenn wir in Zukunft gewisse Geräte nicht 
mehr unbedingt besitzen müssten? Im Bereich der 
Elektronik wird das Rechnen in der Wolke – das 
Cloud Computing – vorangetrieben. Der Defini
tion des USamerikanischen National Institute of 
Standards and Technology (NIST) zufolge gestattet 
es dieses System, «bei Bedarf jederzeit und überall 
bequem über ein Netz auf einen gemeinsamen 
Pool von konfigurierbaren Rechnerressourcen 
zuzugreifen». 

Dieser Ansatz passt gut zu einem allgemeine
ren, von weitblickenden Wirtschaftsfachleuten 
gepriesenen Denkmodell – dem ökologischen 
Leasing. Einer unter ihnen, Michael Braungart, 
ist der Ansicht, dass es zukunftsträchtig wäre, 
anstelle des Produkts seinen Nutzen zu verkaufen. 
In der Überzeugung, dass die Abfälle von heute 

die Ressourcen von morgen sind, setzt er sich auch 
mit dem Produktionskonzept «Cradle to Cradle» 
(«von der Wiege zur Wiege», siehe Seite 20 ff.) für 
die Verbesserung der «Ökoeffektivität» ein sowie 
für ein Modell einer industriellen Produktion, die 
sozusagen auf der Kompostierbarkeit sämtlicher 
Gegenstände beruht. 

Rezyklieren, um etwas Neues entstehen zu 
lassen, reparieren, den Nutzen statt das Produkt 
in den Vordergrund stellen und vermehrt teilen: 
In einer wirtschaftlich angespannten Zeit, die 
von wachsendem Misstrauen gegenüber Gross
unternehmungen geprägt ist, entstehen neue 
Konsumgewohnheiten. Wird eines Tages auch 
der Gemeinschaftsbackofen zurückkehren, wie 
ihn meine Grossmutter in ihrer Kindheit gekannt 
hatte? Marco Buletti lächelt: «Die gegenwärtigen 
Entwicklungen sind vielversprechend. Aber wir 
leben nicht mehr wie unsere Vorfahren und 
müssen uns der Mittel unseres eigenen Zeitalters 
bedienen.»

Aus den Schnittabfällen ihrer massgefertigten Kanalisationsrohre  
stellt die Waadtländer Firma Canplast SA das Ausgangsmaterial  
für neue Rohre her. Bilder: zVg

KONTAKT
Marco Buletti
Sektionschef Abfallbewirtschaftung 
BAFU
031 322 68 37
marco.buletti@bafu.admin.ch

Weiterführende Links zum Artikel:
www.bafu.admin.ch/magazin2013306

Hoffen auf neue Materialien
cmp. Wenn Materialien während längerer Zeit (wie-
der)verwendet werden sollen, müssen sie höheren An-
forderungen genügen. Die Forschung und Entwicklung 
dauerhafterer Werkstoffe spielt also eine Schlüsselrolle. 
Die Empa in Dübendorf und St. Gallen forscht auf die-
sem Gebiet. Das «Technology and Society Laboratory» 
untersucht, wie kostbare kritische Metalle (Gold, Silber, 
Platin, seltene Erden) und Kunststoffe besser rezykliert 
werden können. Für letztere hat das Labor im Jahr 
2012 eine Studie über Flammschutzmittel in Elektro- 
und Elektronikschrott veröffentlicht, die breite Beach-
tung fand. Ihr Fazit: Es gilt zu vermeiden, dass diese 
Schadstoffe in den Produktionszyklus zurückkehren. 

Die Canplast SA in Villars-Ste-Croix (VD), ein kunst-
stoffverarbeitendes Unternehmen, zeigt, wie sich solche 
Materialien zurückgewinnen und wiederverwerten 
lassen. Sie stellt massgefertigte Kanalisationsrohre 
her und sammelt dabei sämtliche Schnittabfälle. Diese 
zerkleinert sie, bevor sie an den Hersteller zurückgehen, 
der daraus wieder Rohre fertigt.
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Innovative Finanzierungs
systeme stärken den Kreislauf
Bereits die Hälfte der Schweizer Siedlungsabfälle gelangt nicht mehr in die Verbrennung, 
sondern kommt dank Recycling wieder zum Einsatz. Die verursachergerechte Sackgebühr  
motiviert die Bevölkerung, den Müll zu trennen. Ausgeklügelte Finanzierungsinstrumente  
halten eine effiziente Verwertung am Laufen. Text: Pieter Poldervaart 

VERURSACHERGERECHTES RECyCLING

Noch bis im November 2012 wurde in der Walliser 
Gemeinde Zermatt die Abfallentsorgung über das 
normale Budget der öffentlichen Hand finanziert. 
Der Kehricht konnte deshalb kostenlos für die 
Abfuhr bereitgestellt werden. Seither gilt nun 
auch für die 5600 Zermatter und ihre Feriengäste 
das Verursacherprinzip: Der Siedlungsabfall darf 
nur noch in Gebührensäcken oder in Containern 
mit kostenpflichtigen Plomben entsorgt werden. 
Gleichzeitig baute die Tourismusgemeinde ihr  

Angebot für die Separatsammlung aus: Neu 
werden organische Abfälle bei der Gastrono
mie kostenlos abgeholt. Private können ihre 
Küchen abfälle zweimal wöchentlich an mobilen 
Annahme stellen abgeben oder nach Absprache 
bei einem Gastrobetrieb abliefern. Für Altpapier 
und Karton stehen an verschiedenen Orten Contai
ner bereit. «Das Resultat hat unsere Erwartungen 
übertroffen», so Oliver Summermatter, zustän
diger Ressort vorsteher der Einwohnergemeinde 
Zermatt. Schon im ersten Monat halbierte sich die 
Menge des entsorgten Kehrichts auf 220 Tonnen. 
Dafür kamen 192 Tonnen organischer Abfall  
zusammen. Die Speisereste werden vorderhand bei  
einem auswärtigen Verarbeiter vergärt; später 
will Zermatt mit einer eigenen Biogasanlage 
daraus selbst Strom erzeugen.

Das Verursacherprinzip wirkt
Die Sackgebühr hat sich andernorts längst be
währt. Im Kanton Neuenburg, wie Zermatt ein 
Nachzügler bei der Einführung der Sackgebühr, 
liegt die Menge des zu verbrennenden Abfalls 
ein Jahr nach der Einführung Anfang 2012 noch 
bei 60 Prozent. Dafür kommen ein Drittel mehr 
Altpapier und Karton, 13 Prozent mehr Bioabfall 
und 7 Prozent mehr Altglas zusammen.

«Die Sackgebühr ist ein wichtiges Instrument, 
damit die Bevölkerung schon im Haushalt die  
rezyklierbaren Stoffe vom Kehricht trennt», er
klärt Rolf Gurtner, stellvertretender Leiter der 

Sackgebühr/ortsabhängig
Bern: 1.70 Fr.

MODELL: VERURSACHERPRINZIP
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VRB 
1 Rp./Stk.

VEG:  vorgezogene 
 Entsorgungsgebühr
VRB: vorgezogener
 Recyclingbeitrag
vRG:  vorgezogene 
 Recyclinggebühr

vRG
Drucker 8 Fr./Stk.

Laptop 12 Fr./Stk.
VEG 

3.20 Fr./kg

VEG > 0,6 l

6 Rp./Stk.

VRB 

1,8 Rp./Stk.

VRB bis 1,5 l 

0,85 Rp./Stk.

BÜROELEKTRONIK

HAUSHALTGERÄTE

vRG
Leuchtröhre  1.20 Fr./Stk.

MODELL: VORGEZOGENE GEBÜHREN

vRG

Mixer 

3.50 Fr./Stk.

Vertrag zwischen  
Gemeindeverbänden  
und Papierfabriken

MODELL: RAHMENVERTRAG

Vereinbarter 

Preis für  

Altpapier

Quelle: Merkblatt Separatsammlung von Wert- und Abfallstoffen, 2012. Eine Dienstleistung für Gemeinden und Städte 
von Kommunale Infrastruktur (www.kommunale-infrastruktur.ch) und Swiss Recycling (www.swissrecycling.ch).
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Sektion Ökonomie beim BAFU. Denn wer zwei bis 
drei Franken pro 35LiterSack bezahlt, überlegt 
sich zweimal, ob er Wertstoffe hineinwerfen will, 
die er andernorts gratis entsorgen könnte. Weitere 
Gründe für die hohen Recyclingquoten in der 
Schweiz seien das ausgeprägte Umweltbewusst
sein der Bevölkerung und deren Akzeptanz der 
bestehenden, gut ausgebauten Recyclingsysteme. 

Anfang 2013 hatten 79 Prozent der Schweizer 
Gemeinden das Verursacherprinzip umgesetzt 
(meist als Sackgebühr), wie es das Umweltschutz
gesetz im Grundsatz bereits seit 1997 vorschreibt. 
Die verbleibenden Gemeinden dürften in den 
nächsten Jahren folgen. «Das Bundes gericht hat 
kürzlich bestätigt, dass die Kehrichtentsorgung 
nicht mehr aus normalen Steuermitteln finan
ziert werden darf», erklärt Rolf Gurtner.

VEG kurbelt Batterierecycling an
Das getrennte Sammeln ist nur ein erster Schritt 
auf dem Weg zu einer gelungenen Kreislaufwirt
schaft. Um die Stoffe für den erneuten Einsatz 
in der Wirtschaft nutzbar zu machen, muss das 
Sammelgut zusammengeführt und aufbereitet 
werden. Um den oft hohen Aufwand zu decken, 
existieren verschiedene Finanzierungsmodelle. So 
erliess der Bundesrat für Glas und Batterien eine 
vorgezogene Entsorgungsgebühr (VEG). 

Bei Batterien werden beispielsweise bereits 
beim Kauf einer AAMignonBatterie 5 Rappen 
fällig. Mit den VEGEinnahmen von 14 Millionen 
Franken berappte die «Interessenorganisation 
Batterieentsorgung» (Inobat) 2012 nebst inten
siver Kommunikation auch die Abholung der 
2500 Tonnen gesammelter Haushaltsbatterien 
und ihre Verwertung in der einzigen Schweizer 
Batterierecyclinganlage, der Batrec AG in Wimmis 
(BE). Die zurückgewonnenen Metalle werden vor 
allem in der Baubranche eingesetzt. «Aufgrund 
des Quecksilberverbots in Batterien ist deren 
Schadstoffgehalt in den letzten Jahren deutlich 
gesunken», erklärt InobatSprecherin Karin Jordi. 
Die Schweizer sind zwar mit einer Sammelquote 
von 72 Prozent europaweit Musterschüler, liegen 
aber noch deutlich von der vom BAFU geforderten 
Quote von 80 Prozent entfernt. «Weil Batterien so 
klein sind, landet ein Teil von ihnen immer noch 
im Kehricht – hier will unsere Informations
arbeit Abhilfe schaffen», so Karin Jordi. 

Der Handel finanziert PETVerwertung 
Nicht immer braucht es staatliche Unterstüt
zung, um ein Finanzierungssystem aufzugleisen.  

PETRecycling Schweiz (PRS) kassiert vom 
Handel einen Obolus von 1,8 Rappen pro PET
Flasche. Damit finanziert die Genossenschaft 
den Unterhalt eines flächendeckenden Sam
melstellen und Abholsystems und entschädigt 
die Sammler mit einer Tonnenpauschale von 
150 bis 300 Franken. Die Ware gelangt von 
den über 34 000 Sammelstellen direkt in die 
Sortieranlagen. Das gereinigte PET sei ein ge
fragter Rohstoff, so PRSSprecher JeanClaude 
Würmli: «Der Grossteil besteht aus farblosem 
und blauem PET, das im Inland wieder zu neuen 
Flaschen verarbeitet wird. Das Rezyklat ist ein 
Fünftel billiger als NeuPET.» Grüne Flaschen 
gelangen zu einer Schweizer Firma, die daraus 
Umreifungsbänder für Pakete fabriziert. Und der 
bunte Rest, knapp 10 Prozent der Sammelware, 
wird zu Verpackungen und Faseranwendungen 
verwertet. Mit einer Rücklaufquote von über 
80 Prozent hat PET zwar noch Steigerungs
potenzial. Doch PRS legt den Akzent auch auf 
verwandte Stoffe, die ebenfalls wieder in den 
Kreislauf integriert werden können. 

Recycling beginnt  
beim Konsum
pld. Welche Schritte braucht es, um das Kreislauf-
system zu stärken? Mirjam Hauser, Forscherin am 
Gottlieb Duttweiler Institut (GDI), untersuchte in der 
Studie «Die Zukunft des Recyclings», welche Faktoren 
nötig sind, um noch mehr Stoffe zu verwerten. Das 
derzeitige System sei komplex, denn die vielen daran 
beteiligten Partner führten zu einer gewissen Trägheit. 
Um in dieser Situation etwas zu bewegen, brauche es 
einen starken äusseren Druck. Die GDI-Forscherin 
plädiert  dafür, dass alle Beteiligten in einem ersten 
Schritt den Begriff der Kreislaufwirtschaft definie-
ren und dann gemeinsame Ziele erarbeiten. Bei den 
Konsumentinnen und Konsumenten ortet sie dagegen 
ein wachsendes Interesse, bereits beim Einkauf an die 
Entsorgung zu denken. Um solche Ansätze zu unter-
stützen, müssten auch Wirtschaft und Verwaltung 
umlernen und recyclingfähige Produkte sowie entspre-
chende bedienungsfreundliche Entsorgungsangebote 
bereitstellen. Gefragt seien in Zukunft Möglichkeiten, 
Wertstoffe möglichst im Vorbeigehen zu entsorgen 
oder gegebenenfalls auf kostenpflichtige Abholdienste 
zurückgreifen zu können.
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So werden seit Anfang Jahr in Büros und Firmen 
auch Polyethylenfolien abgeholt, granuliert und 
zu neuen Kunststoffprodukten verarbeitet. Zu
dem tüftelt PRS an der stofflichen Verwertung der 
noch nicht verwertbaren Prozessabfälle, also der  
Materialreste, die beim Sortieren und Pressen 
der PETFlaschen anfallen. Die bei der Finan
zierung des PETRecyclings gesammelten guten 
Erfahrungen ermutigen dazu, ein vergleich
bares Modell  für die Verwertung von Plastik
abfällen anzustreben. Beispielsweise liessen 
sich leere Waschmittel und Shampooflaschen 
oder unverschmutzte Verpackungs folien einer 
zweiten Nutzung zuführen. Das wäre besser als 
die thermische Verwertung in einer Kehricht
verbrennungsanlage.

Rahmenvertrag sichert stabile Preise
Ein drittes Finanzierungsmodell gilt für den Teil 
des Altpapiers, den die Gemeinden sammeln. 
Die Zeitungsleser können ihr Bündel zwar über
all gebührenfrei an den Strassenrand stellen. 
«Doch weil die Sammlung aufwendig ist und die 
Tagespreise stark schwanken, war das Geschäft 
mit dem Altpapier für die Gemeinden während 
Jahren eine eigentliche Lotterie», sagt Alex  
Bukowiecki, Geschäftsführer des Verbands  
Kommunale Infrastruktur, rückblickend. 2009  
ergab eine Umfrage, dass ein Viertel der Ge
meinden mit dem gesammelten Altpapier Geld 
verdiente, die übrigen legten bis zu 200 Franken 
pro Tonne drauf. Immer mehr Gemeinden schlie
ssen sich deshalb dem vom Schweizerischen Ge
meindeverband (SGV) und vom Schweizerischen 
Städteverband (SSV) mit der Altpapierverwer
tungsbranche vereinbarten Rahmenvertrag an. 

Bereits ein Drittel des von Gemeinden gesam
melten Altpapiers kommt nach diesem Modell 
zusammen und garantiert den beteiligten Ge
meinden eine stabile Entschädigung. «Dabei sind 
die alten Zeitungen, Magazine und Prospekte für 
die Schweizer Papierindustrie der wichtigste Roh
stoff», sagt Vito Macchia, Leiter Einkauf und Logis
tik bei der Perlen Papier AG. «Zeitungspapier aus  
90 Prozent Altpapier macht gut 65 Prozent unserer 
Produktion aus.» 2010 nahm das luzern ische 
Traditions unternehmen eine weitere Papier
maschine in Betrieb, womit der Bedarf nach 
Altpapier auf 450 000 Jahrestonnen anstieg. 
Macchia: «Es ist für uns wichtig, inländisches 
Altpapier einzusetzen, statt uns auf dem interna
tionalen Markt einzudecken, wo die zusätzlichen 
Transporte die Umwelt belasten.» 

Die ganze Verwertungskette im Blick behalten
«Der Altpapierkreislauf zeigt exemplarisch, 
dass es für ein funktionierendes Recycling die 
Kooperation aller Partner braucht», sagt Patrik 
Geisselhardt, Geschäftsführer des Branchenver
bands Swiss Recycling. Denn eine Separatsamm
lung sei nur dann sinnvoll, wenn es auch einen 

Markt für die Sekundärprodukte gebe. Dabei 
bewähre sich die Philosophie, die Verwertung 
möglichst in der Schweiz und im grenznahen 
Raum durchzuführen, um hier Arbeitsplätze zu 
schaffen, Investitionen auszulösen und Know
how zu generieren.

«Das Recycling bewegt sich in der Schweiz auf 
einem hohen Niveau», betont Geisselhardt. Die 
Einführung der Leistungsabhängigen Schwer
verkehrsabgabe (LSVA) etwa habe dazu beige
tragen, dass die Transporte effizienter wurden, 
sodass sich die Ökobilanz vieler Recyclingprozesse 
ver besserte. Potenzial sieht Geisselhardt in den 
Bereichen Getränkekartons und Kunststoffe 
– und generell im Design möglichst recycling
freundlicher Verpackungen: «Je einfacher ein 
Verwertungsprozess, desto umweltverträglicher 
ist er.» Vor allem aber müsse Recycling sein 
GüselImage loswerden: Die Sammelstellen in 
den Gemeinden sollen sauber, klar beschriftet 
und sicher sein. Dem pflichtet Rolf Gurtner vom 
BAFU bei, stellt den Schweizerinnen und Schwei
zern aber generell gute Noten aus: «Die relativ 
tiefen Raten von Abfall und falsch eingeworfenem 
Material in den Wertstoff sammlungen zeigen, 
dass die Bevölkerung den Wert des Recyclings 
kennt und schätzt.»

«Das Recycling bewegt sich in der 
Schweiz auf einem hohen Niveau.» 

Patrik Geisselhardt, Swiss Recycling

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

Weiterführende Links zum Artikel:
www.bafu.admin.ch/magazin2013307
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Ressourcen grenz 
übergreifend schützen 
Die Schweiz ist eine Grossverbraucherin von Ressourcen und grauer Energie. Gleichzeitig  
hilft sie auf globaler Ebene mit, diese zu schonen und ihre Effizienz zu erhöhen. Um die Ziele  
einer globalen Grünen Wirtschaft voranzubringen, ist sie in internationalen Organisationen 
und Initiativen aktiv. Text: Stefan Hartmann

GRÜNE WIRTSCHAFT WELTWEIT

Im internationalen Umweltschutz hat die 
Schweiz in den vergangenen Jahren rege Aktivi
täten entfaltet. Die UNOQuecksilberkonvention 
vom Januar 2013 beispielsweise ist massgeblich 
auf ihr Engagement zurückzuführen. Einsatz 
zeigte sie auch bei der UNOErklärung zur 
Cleaner Production (CP) von 1998. Hier ging es 
darum, in Schwellenländern Zentren zum Auf
bau von Programmen für Umwelttechnologien 
zu fördern. Die Schweiz hat unter Federführung 
des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO) beim 
Aufbau von Cleaner Production Centers (CPC) 
Pionierarbeit geleistet. 

Solche Zentren bilden lokales Fachpersonal 
aus, um kleinen und mittleren Betrieben Know
how in nachhaltigen Produktionsmethoden zu 
vermitteln – zum Schutz von Menschen und 
Umwelt und zur Schaffung von Arbeitsplätzen. 
In Peru etwa wurden zwölf CPCbetreute Projekte 
in besonders umweltbelastenden Betrieben der 
Gerberei sowie der Papier und Holzverarbeitung 
realisiert. Dadurch konnten nicht nur wertvolle 
Ressourcen gespart, sondern auch Gewässer und 
die Luft geschont werden. «Der Bedarf dieser 
Länder, die industriellen Prozesse nachhaltig 
zu verbessern, ist enorm», erklärt HansPeter 
Egler, Leiter Handelsförderung beim SECO. 
«Neue Technologien ermöglichen es ihnen, für 
den Handel auf globalisierten Märkten besser 
gewappnet zu sein.» Letztere verlangten zuneh
mend ökologische Produkte. «Gefragt sind heute 
also Problemlösungen an der Quelle; die Zeit der 
EndofPipeMassnahmen geht zu Ende.» 

Gegen einen allzu verschwenderischen Lebensstil
Auf unserem Planeten erblicken jeden Tag 
200 000 Kinder das Licht der Welt. Die neuen 
Erdenbürger haben Anspruch darauf, dass ihre 
Bedürfnisse gedeckt werden. Doch die Ressourcen 
werden immer knapper. Am Ministertreffen des 
UNOUmweltprogramms UNEP in Nairobi mahnte 
daher Bundesrätin Doris Leuthard Anfang 2013 
zum nachhaltigeren Umgang mit den Ressourcen. 
Sie nahm dabei die Schweiz von der Kritik nicht 
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Seite 32: In New Delhi (Indien) ist 
Kunststoffrecycling ein wichtiger  
Wirtschaftsfaktor, der allein  
in dieser Metropole in mehr  
als 7000 Kleinbetrieben zwischen 
20 000 und 25 000 Menschen 
beschäftigt. Analysen zeigten, 
dass der Bleigehalt in rezykliertem 
Kunststoff teilweise deutlich  
über den in Europa geltenden 
Grenzwerten liegt. 

Links: Kühe suchen auf einem 
Schrottplatz in Accra (Ghana) in 
den giftigen Abfall halden nach 
Nahrungsresten.
Bilder: Empa

aus: Würden weltweit alle Bewohner so wie die 
Schweizer Bevölkerung leben, wären 2,8 Erden 
nötig, sagte die Umweltministerin. «Global gese
hen verhält sich die Menschheit so, als hätte sie 
eineinhalb Planeten zur Verfügung.»  

Reiche Länder wie die Schweiz, die den welt
weiten Warenaustausch antreiben, stehen be 
sonders in der Verantwortung. 40 Tonnen pro 
Kopf und Jahr betragen die direkten und indi
rekten Material flüsse, die für die Importe unserer 

Wirtschaft, für unseren Konsum und unseren 
Lebensstandard nötig sind. Zwei Drittel dieser 
Flüsse fallen jedoch im Ausland an. Es sind die 
versteckten Industrieprozesse, die in Autos, Elek
tronikgeräten oder Nahrungsmitteln stecken. So 
verfügt heute der durchschnittliche Schweizer 
Haushalt über mehrere Mobiltelefone, von denen 
jedes aus über 40 verschiedenen Metallen besteht. 
Allein zu deren Gewinnung werden jährlich  
Millionen Tonnen Erzgestein bewegt. 



umwelt 3/2013 > Dossier materialeffizienz

34

Ein im Mai 2011 publizierter Bericht der UNO
Umweltbehörde UNEP fordert, dass vor allem die 
Industrieländer den verschwenderischen Umgang 
mit Rohstoffen radikal ändern müssen: Ohne 
eine Kurskorrektur würde sich der Verbrauch 
von Mineralien, Erzen, fossilen Brennstoffen 
und Biomasse nämlich bis 2050 verdreifachen. 
Eine drastische Entkoppelung des Ressourcen
verbrauchs von der Wirtschaftsentwicklung sei 
dringend nötig. Der Trend geht allerdings in 
eine andere Richtung: Zwischen 1990 und 2005 
nahmen die Materialflüsse um 17 Prozent zu. 

Aktionsplan Grüne Wirtschaft  
und UNONachhaltigkeitskonferenz
Die Material und die Ressourceneffizienz lassen 
sich vielerorts verbessern. Das allein genügt aber 
nicht: Die Schweizer sind mit ihren 40 Tonnen 
Materialverbrauch pro Kopf und Jahr noch lange 
nicht dort, wo sie sein müssten. Der Bundesrat hat 
daher Ende Februar 2013 den Aktionsplan Grüne 
Wirtschaft verabschiedet. Im Zentrum stehen Effi
zienzverbesserungen beim Verbrauch natürlicher 
Ressourcen auf ein umweltverträgliches Mass. 
Auch müsse die Information der Konsumentin
nen und Konsumenten über den ökologischen 
Fussabdruck von Produkten verbessert und müss
ten mehr Stoffkreisläufe geschlossen werden. Die 
Förderung des Dialogs mit der Wirtschaft und die 
Sensibilisierung der Bevölkerung sind weitere 
wichtige Instrumente. 

Parallel zu den Bestrebungen der Grünen Wirt
schaft im Inland will die Schweiz das internationale 
Engagement bei Fragen der Ressourceneffizienz 
weiter verstärken. So hat sie zum Beispiel das 
am Weltgipfel für Nachhaltige Entwicklung in 
Johannesburg von 2002 beschlossene Zehnjahres
Rahmenprogramm für nachhaltiges Konsum 
und Produktionsverhalten (10Year Framework 
of Programs on Sustainable Consumption and 
Production, 10YFP on SCP) aktiv mitgestaltet. Das 
Programm wurde zwischen 2003 und 2012 im 
«MarrakeschProzess» ausgearbeitet und 2012 in 
Rio de Janeiro (Rio+20) verabschiedet. 

Das «10YFP« umfasst Themen wie Lebenszyklus
analysen von Produkten, Labels, Innovation oder 
Schutz und nachhaltige Nutzung natürlicher 
Ressourcen. Es ist vorgesehen, dass die Schweiz 
im Board des «10 YFP on SCP» vertreten sein 
wird. Engagieren will sie sich dabei speziell in 
den Bereichen Nachhaltigkeitsstandards und  
Labelling sowie in der nachhaltigen öffentlichen 
Beschaffung (Sustainable Public Procurement, 
SPP), einem der fünf Kernbereiche des «10YFP». 
Das Beschaffungswesen fällt international ins 
Gewicht: Regierungen in aller Welt kaufen grosse 
Mengen von Produkten. Sie könnten durchaus 
verlangen, dass diese unter ökologisch und sozial 
nachhaltigeren Bedingungen hergestellt werden. 

Langfristig den Zugang zu Ressourcen sichern
Die Schweiz hat alles Interesse daran, ihr Know
how weiterzugeben, denn sie ist wirtschaftlich 
eng mit den globalen Märkten verflochten, und 
ihre Abhängigkeit von den Rohstoffen im Ausland 
ist gross. «Ein global nachhaltiger Umgang mit 
Ressourcen ist auch für die Schweiz von zentraler 
Bedeutung», betont Michel Tschirren von der 
Abteilung Internationales des BAFU. Die Staaten
gemeinschaft müsse sicherstellen, dass auch die 
ärmeren Nationen, die nicht auf dem gleichen 
Entwicklungspfad wie Europa oder die USA seien, 
in die Bestrebungen eingebunden werden. Michel 
Tschirren: «Sie sollen nicht die gleichen Fehler 
begehen wie die Industrienationen, sondern 
eine Abkürzung einschlagen und von unseren 
Erfahrungen profitieren können.» Konkret heisst 
das: Die wirtschaftlichen Anreize sind möglichst 
früh richtig zu setzen, um ressourcenintensive 
Prozesse nicht durch falsche Marktsignale und 
Subventionen zu vergünstigen. 

Auch Europa nimmt sich dies zu Herzen: 
Der EUFahrplan für ein ressourcenschonendes  
Europa (2011) strebt bis ins Jahr 2050 als Vision 

IMPORTE UND DEREN VERSTECKTE MATERIAL FLÜSSE 
IM AUSLAND NACH VERARBEITUNGSGRAD, 2005

Versteckte Flüsse 
umfassen sämtliche 
Materialien, die in  
den Ausfuhrländern 
transportiert oder 
verbraucht werden,  
um Importgüter für die 
Schweiz herzustellen. 
Wir importieren somit 
weit mehr, als letztlich 
in unserem Land an
kommt.
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eine Wirtschaft an, welche die Ressourcenknapp
heit und die Grenzen des Planeten respektiert. 
Zahlreiche Etappenziele für das Jahr 2020 und 
Massnahmen zu deren Erreichung weisen in 
wichtigen Bereichen in die gleiche Richtung wie 
die Vorhaben der Schweiz. Beispiele dafür sind 
angemessene Preissignale und klare Umwelt
informationen für Produkte und Dienstleistungen 
oder eine gemeinsame Methode für die Bewertung 
und den Vergleich der Umweltauswirkungen 
von Gütern und Dienstleistungen während des 
gesamten Lebenszyklus. 

Recycling als Tätigkeitsfeld  
der Entwicklungs zusammenarbeit
Die Optimierung des Ressourceneinsatzes in 
Schwellenländern unterstützt das SECO im  
Rahmen der wirtschaftlichen Entwicklungs
zusammenarbeit seit bald 10 Jahren, vor allem 
bei der effizienten Wiederverwertung von nicht  
erneuerbaren Ressourcen im EWasteRecycling. 
Als sehr erfolgreich erwies sich dabei die Zu
sammenarbeit mit der Empa St. Gallen beim 
Einsammeln, Teilen, Verwerten und Vorbereiten 
von RecyclingElektronikschrott für die Wiedere
inspeisung in den Produktionsprozess. 

Auf den bisherigen Erfahrungen baut jetzt ein 
Nachfolge programm der Sustainable Reycling  
Industries (SRI) auf. Mit dem SRIProgramm  
werden Projekte in Ägypten, Brasilien, Ghana, 
Indien, Kolumbien, Peru und Südafrika unter
stützt, um die Entsorgung gebrauchter Produkte 
und die Rückgewinnung von Produktekompo
nenten nachhaltiger zu gestalten. Damit sollen 
nicht erneuerbare Sekundärrohstoffe wie Glas, 
Kunststoff, Alu oder Blech in die globalen Pro
duktionsketten zurückgeführt werden. 

Das SRIProgramm zielt ausserdem darauf ab,  
Labels für nachhaltig zurückgewonnene Sekundär
rohstoffe zu schaffen. Sie sollen gewährleisten, 
dass zum Beispiel Recyclingkupfer, das nach Euro
pa gelangt, unter sozialen und technisch sauberen 
Bedingungen gewonnen wurde. ProdukteHan
delsketten sollen rückverfolgbar werden, wie dies 
heute bereits bei FairtradeHandelsgütern der Fall 
ist. Das SRIProgramm ergänzt die Anstrengungen 
von BAFU und SECO zur Einführung frei williger 
Produktekennzeichnungen im Rahmen einer 
internationalen Grünen Wirtschaft. 

Thinktanks der globalen Ressourceneffizienz
Die Schweiz setzt sich nicht nur für den Transfer 
von Knowhow in Schwellenländer ein, sondern 

beteiligt sich auch an verschiedenen internationa
len Initiativen wie dem in St. Gallen domizilierten 
World Resources Forum (WRF). Dieses befasst 
sich mit Ressourcenfragen und nachhaltigen 
Produktionsweisen und vernetzt dazu weltweit 
Forschende, die es mit Akteuren aus Industrie und 
Politik zusammenbringt. «Wir verstehen uns als 
Multiplikator von RessourcenKnowhow», erklärt 
WRFDirektor Bas de Leeuw. 

Das WRF ging 2012 als Spinoff aus der Empa 
St. Gallen hervor und wird von rund 20 Unter
nehmen, Stiftungen, Organisationen und den 
Regierungen der Schweiz, der Niederlande und 
Deutschlands unterstützt. Die Schweiz ist mit 
BAFUDirektor Bruno Oberle im Präsidium pro
minent vertreten. Höhepunkte des WRF bildet 
die jährliche Konferenz mit Hunderten von 
Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik 
und Gesellschaft. Im Mittelpunkt stehen Fragen, 
wie dem rasant steigenden Ressourcenverbrauch 
zu begegnen sei. 

Das WRF ist gut vernetzt mit dem 2007 gegrün
deten «International Resource Panel» des UNEP, 
das auch von der Schweiz mitgetragen wird. Das 
Panel ist so etwas wie ein globaler Thinktank; es 
erstellt wissenschaftliche Berichte zu Nutzung 

und Übernutzung von natürlichen Ressourcen, 
die den Regierungen mit Empfehlungen für 
Politikmassnahmen zur Verfügung stehen. Der 
Ansatz des UNEPPanels ist interdisziplinär. «Hier 
werden ganz ohne Scheuklappen zentrale Res
sourcenfragen analysiert», lobt Michel Tschirren. 
Das wissenschaftliche Panel wird durch einen 
Steuerungsausschuss begleitet, der sicherstellen 
soll, dass die Ergebnisse für die Politik relevant 
sind. Darin vertreten ist auch das BAFU. Damit 
schlägt es einen Bogen von griffigen Massnah
men im Inland über fokussierte internationale 
Programme bis hin zum globalen Wissens und 
Erfahrungsaustausch.

«Ein global nachhaltiger Umgang  
mit Ressourcen ist auch für die Schweiz  
von zentraler Bedeutung.»
Michel Tschirren, BAFU

KONTAKT
Michel Tschirren
Sektion Europa, Handel und 
Entwicklungszusammenarbeit
BAFU
031 322 01 64
michel.tschirren@bafu.admin.ch

Weiterführende Links zum Artikel:
www.bafu.admin.ch/magazin2013308
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Vor Ort

 GE

Das Klima verstehen
Der Golfstrom transportiert grosse Mengen Wärme 
aus den Tropen zu den Polarregionen im Nord- 
atlantik. Deshalb gilt er als einer der wichtigsten 
Regulatoren des europäischen und nordamerika-
nischen Klimas. Entlang des Golfstroms führen 
Forscherinnen und Forscher der Universität Genf 
derzeit physikalische und biologische Messungen 
durch, die nicht durch Abgase verfälscht werden. 
Im Juni 2013 startete die wissenschaftliche Expe-
dition in Miami (USA). Auf ihrer rund 8000 Kilometer 
langen Fahrt nach Bergen (Norwegen) wollen die 
Forscher den Einfluss des Golfstroms auf das Klima 
noch besser verstehen lernen. Unterwegs sind sie 
auf dem MS «Tûranor PlanetSolar», dem weltweit 
grössten und schnellsten von Solarenergie ange-
triebenen Wasserfahrzeug. 
PlanetSolar SA, Lausanne, 021 310 84 10,  

info@planetsolar.org, www.planetsolar.org

 JU 

Hilfe für den Doubs
Verschiedene Untersuchungen zeigen, dass die 
Qualität des Grenzflusses Doubs als Lebensraum 
verbessert werden muss. Zwei schweizerisch-
französische Arbeitsgruppen suchen derzeit  
Lösun gen, die hernach in einem Aktionspro-
gramm umgesetzt werden sollen. Der «Roi du 
Doubs», eine stark bedrohte Tierart, war vom 
Schweizerischen Fischerei-Verband (SFV) auch 
deshalb zum Fisch des Jahres 2013 ausgewählt 
worden, um auf die Bedrohung seines Lebens-
raums aufmerksam zu machen.
Jacques Gerber, Amt für Umwelt Kanton Jura,  

032 420 48 23, jacques.gerber@jura.ch

 ZH 

Ausgezeichnete Umweltschulen
Das Pilotprojekt «Umweltschulen – Lernen und 
Handeln» unterstützt Volks- und Berufsfachschu-
len im Kanton Zürich, welche Umweltbildung 
und Ökologie in ihren Schulalltag integrieren. 
Lehrpersonen und Schulleitungen können dabei 
von Unterrichtsmaterialien oder Weiterbildungen 
profitieren. Nun wurden die ersten Schulen für 
ihr Engagement ausgezeichnet. So startete in der 
Stadt Zürich die Schule «Milchbuck» mit einem 
Schüler-Gartenclub. Die Schule «Riedtli» kümmer-
te sich mit zwei Pilotklassen um die Pflege des 
Bergwaldes in Klosters (GR). Mit regelmässigen 
Projektmorgen widmete sich die Schule «In der 
Ey» den Themen Papierverbrauch und Littering. 
Und die Schule in Sternenberg führt 2013 ein 
mehrwöchiges Projekt zu den Themen Wetter und 
Klima durch.
Beatrix Winistörfer, Projektleiterin, 076 575 11 72, 

b.winistoerfer@umweltschulen.ch,  

www.umweltschulen.ch

 BE 

Leben retten im Mettmoos
Das Bieler Mettmoos hat für Flora und Fauna 
grosse Bedeutung. Das Feuchtbiotop ist Teil des 
Bundesinventars der Amphibienlaichgebiete von 
nationaler Bedeutung. Es beherbergt unter an-
derem die stark vom Aussterben bedrohte Kreuz-
kröte. Deshalb wollen die Stadt Biel, der Kanton 
Bern und das BAFU im Mettmoos ihr Überleben 
sichern. Zum Laichen braucht das Tier flache,  
vegetationsarme Tümpel, die im Herbst oder  
Winter austrocknen. Damit die Gewässer nicht zu 
früh trockenfallen, aber trotzdem regelmässig von 
Wasser befreit sind, werden die neuen Teiche mit 
einer Ablassvorrichtung versehen. Zudem kann 
Dachwasser von den umliegenden Häusern in die 
Gewässer eingeleitet werden. 
Koordinationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz 

in der Schweiz (KARCH), Silvia Zumbach, 032 725 72 07,  

silvia.zumbach@unine.ch, www.karch.ch

 LU 

Raus in die Natur!
Beim Schulhaus in St. Urban ist für 60 000 Fran-
ken ein naturnaher Spiel- und Pausenplatz ent-
standen. Kinder, Eltern sowie Lehrerinnen und 
Lehrer haben beim Bau des Spielplatzes selber 
Hand angelegt. Darauf finden sich jetzt ineinander 
verkeilte Baumstämme als Klettergerüst, zwei 
Trockenmauern und jede Menge Natur mit ein-
heimischen Tieren und Pflanzen. «Uns war es ein 
grosses Anliegen, das Spielen und Lernen in Ver-
bindung mit der Natur zu fördern», sagt Lehrerin 
und Mitinitiantin Daniela Steinmann. «Wenn wir 
im Unterricht ein Naturthema behandeln, müssen 
wir jetzt nur raus auf den Pausenplatz gehen, und 
schon wissen wir, wovon wir sprechen.»
Daniela Steinmann, 062 754 16 55,  

dj.steinmann@bluewin.ch

 BS 

Basler BioKlappen
Untersuchungen haben ergeben, dass in Basel 
die häuslichen Kehrichtsäcke bis zu 40 Prozent 
Bio abfälle enthalten. Deshalb führen das Amt für 
Umwelt und Energie Basel-Stadt, das Tiefbauamt 
und die Stadtgärtnerei einen Pilotversuch mit 
Bio-Klappen durch. An acht Standorten kann die  
Bevölkerung gegen Gebühr Küchenabfälle, aus  
denen Biogas, Kompost und Dünger ent stehen 
sollen, umweltfreundlich entsorgen. Die für den 
Einwurf notwendigen Chipkarten und Gratis- 
Abfallbeutel sind an diversen Verkaufsstellen im 
Umfeld der Bio-Klappen erhältlich. In Gehdistanz 
zu den Bio-Klappen gibt es rund 10 000 Haushalte. 
Es sollen vor allem diejenigen Einwohnerinnen  
und Einwohner angesprochen werden, die heute 
keine Möglichkeit haben, ihre Küchenabfälle zu 
kompostieren.
Amt für Umwelt und Energie, Basel, 061 639 22 22, 

aue@bs.ch, www.aue.bs.ch/bio-klappe
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 LU 

Moore schützen
Hoch-, Flach- und Übergangsmoore gehören zu 
den seltensten und wertvollsten Lebensräumen 
der Schweiz. Seit Ende des 19. Jahrhunderts 
sind jedoch 90 Prozent davon verschwunden. Ein 
Vier  tel aller bedrohten Tierarten ist heute für ihr 
Überleben auf intakte Moorbiotope angewiesen. 
In der UNESCO Biosphäre Entlebuch finden sich  
46 Hoch- und Übergangsmoore sowie 60 Flach-
moore von nationaler Bedeutung. Mit «Moor  - 
a  culum» läuft derzeit ein Grossprojekt zum Schutz 
dieser Landschaft. Im August 2013 wurde auf der 
Rossweid ob Sörenberg (LU) das Herzstück des 
Projekts eröffnet: Der Moorwasserpark ist der 
grösste Erlebnispark der Alpen zum Thema Moor-
landschaften. Damit soll die Bevölkerung für die 
hohe Bedeutung der Moore sensibilisiert werden. 
Unesco Biosphäre Entlebuch, 041 485 88 50,  

zentrum@biosphaere.ch, www.biosphaere.ch

 BE 

Rehkitze: Rettung aus der Luft
Jedes Jahr sterben in der Schweiz über 3000 Reh  - 
kitze durch Mähmaschinen. Nun naht Rettung 
aus der Luft: Ein mit einer Wärmebildkamera aus-
gerüsteter, ferngesteuerter Kleinhelikopter soll  
Felder abfliegen und Rehkitze punktgenau auf-
spüren. Forscherinnen und Forscher der Hoch-
schule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwis-
senschaften (HAFL) in Zollikofen (BE) haben die 
Rettungs methode unter anderem in Zusammen-
arbeit mit dem BAFU entwickelt. Durchschnittlich 
liessen sich in 15 Minuten 2 Hektaren abfliegen, 
betonen die Forscher. Und: Setze sich der «Multi-
kopter» kommerziell durch, dürfte wohl kaum 
jeder Landwirt seinen eigenen Kleinhelikopter an-
schaffen; eher würden die Suchflüge als Dienst-
leistung angeboten. 
HAFL, Nicole Berger, 031 910 22 29,  

nicole.berger@bfh.ch

 NordwestCH 

Biomasse nachhaltig nutzen
In Brugg-Windisch (AG) haben das Paul Scherrer 
Institut und die Fachhochschule Nordwestschweiz 
Anfang 2013 gemeinsam das Institut für Bio masse 
und Ressourceneffizienz (IBRE) eröffnet. Das IBRE 
will zusammen mit der Industrie neue Technolo-
gien zur Nutzung von Biomasse entwickeln, etwa 
die Erzeugung von Biomethan aus organischen 
Reststoffen wie Algen und Klärschlamm oder aus  
anderen organischen Abfällen. Das Institut  
ar  bei  tet mit den Studiengängen Energie- und 
Umwelt technik, Maschinenbau sowie Ingenieurwis-
senschaften zusammen und will nach eigenen Aus-
sagen «einen wesentlichen Beitrag zur Umsetzung 
der Energiestrategie 2050 des Bundes leisten».
IBRE, Timothy Griffin, 056 202 74 36, timothy.griffin@

fhnw.ch, www.fhnw.ch/technik/ibre

 CH/VD

Jagd auf Aschepartikel
Vulkanasche kann den Luftverkehr komplett 
lahmlegen und Milliardenschäden verursachen. 
Die riesige Aschewolke des isländischen Vulkans 
Eyjafjallajökull, die 2010 den europäischen Luft-
verkehr zum Erliegen brachte, ist in lebhafter  
Erinnerung. Deshalb wird das Aufspüren von 
Asche neu unter der Leitung von MeteoSchweiz 
gesamteuropäisch koordiniert, was bessere Vor-
hersagen ermöglichen soll. Ein Windradar und 
der Laserradar Lidar erfassen beispielsweise in  
Payerne (VD) die Windverhältnisse und die Ver-
teilung der Vulkanasche. Dem Projekt E-Profile 
haben sich 17 weitere europäische Messdienste 
angeschlossen. Die Daten werden den Luftfahrt-
unternehmen und den Behörden dereinst in Echt-
zeit zur Verfügung stehen. 
MeteoSchweiz, Alexander Haefele, 026 662 63 41, 

alexander.haefele@meteoswiss.ch,  

www.eumetnet.eu/e-profile 

 ZH 

Wie klingen Siedlungen?
Lärmschutzmassnahmen verbessern die akus-
tische Qualität nicht immer, selbst dann nicht, 
wenn Dezibelwerte reduziert werden. Die visuel-
len Nebenwirkungen von Lärmschutzwänden sind 
oftmals grösser als ihre akustischen Wirkungen. 
Im schlimmsten Fall ändern Lärmschutzwände als 
alleinige Massnahme am Lärmempfinden wenig 
und machen die Bedrohung durch Lärm erst noch 
sichtbar. Ein «Klangarchitekt» hat im Auftrag der 
Fachstelle Lärmschutz des Kantons Zürich und mit 
Unterstützung des BAFU fünf Fallbeispiele unter-
sucht. Gleichzeitig wurde eine Arbeitshilfe erstellt. 
Darin finden sich Tipps, wie man die im öffentli-
chen Raum vorhandenen akustischen Potenziale 
fördern und zu aktiven Gegenstimmen zum Ver-
kehrslärm entwickeln kann. 
Fachstelle Lärmschutz Zürich, 043 259 55 11,  

fals@bd.zh.ch; Download unter www.laerm.zh.ch > 

Formulare & Merkblätter > Lärminfo 17, 19

 TI 

Grüne Seen
Grünalgen gedeihen besonders gut, wenn es 
warm ist und übermässig viele Nährstoffe in einen 
See fliessen. Deshalb leuchten heute viele kleine 
Schweizer Seen im Sommer eher grün statt blau. 
Baden ist wegen der störenden und bisweilen 
giftigen Algen kaum mehr möglich. Mit Analysen 
der Sedimente am Seeboden kann die Geschichte 
in Zeiten zurückverfolgt werden, in denen noch  
natürliche Bedingungen herrschten. Für den Tes-
siner See Lago di Muzzano bei Lugano liegt nun 
eine solche Studie vor, die zeigt, dass die Algen 
seit 1920 wegen fehlender Wasserumwälzung 
und sehr geringem Abfluss von Nährstoffen  
extrem wachsen können. Über Restaurations-
massnahmen befinden der Kanton Tessin und die 
Gemeinden im Gebiet, weil auf dem Seeboden 
auch schädliche Schwermetalle eingelagert sind.
Isabelle Larocque-Tobler, Projektleiterin The L.A.K.E.S. 

Institute, 032 544 08 29, zazoolaro@hotmail.com



umwelt 3/2013 > InTERnATIOnAL

38

Biodiversitätsplattform  
nimmt Arbeit auf
Im April 2012 wurde in Panama die zwischenstaat liche 
Plattform zu Biodiversität und Ökosystemleistungen  
(IPBES) ins Leben gerufen. Vom 21. bis 26. Januar 2013 
fand die erste Vollversammlung in Bonn statt, wo bis 
Ende 2013 auch das IPBESSekretariat definitiv einge
richtet werden soll. Derzeit beteiligen sich 105 Länder 
an diesem Biodiversitätsgremium. Die IPBES soll nach 
dem Vorbild des Weltklimarats IPCC eine Vermittlerrolle 
zwischen der Wissenschaft und der Politik spielen und 
unabhängige Informationen über den Zustand der Natur 
liefern. Eine ihrer Hauptaufgaben ist es, weltumspannen
de, regionale und thematische Berichte zu verfassen, die 
auf Anfragen von Regierungen antworten.

Dass die Schweiz bei der IPBES eine wichtige Rolle 
spielen kann, zeigte ein vom BAFU und vom Forum 
Biodiversität Schweiz organisiertes Treffen Ende 2012 in 
Bern. Ziel dieser internationalen Zusammenkunft war es, 
Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen und politischen 
Entscheidungsträgern in der Schweiz Aufgaben und 
Chancen der IPBES darzulegen. Klar wurde dabei, dass  
unser Land über eine hohe Dichte an Biodiversitätsexper
ten und organisationen verfügt, die sowohl national als 
auch international gut vernetzt sind – was wiederum 
gute Voraussetzungen für eine aktive Schweizer Mitar
beit bei der IPBES sind.

Andreas Obrecht
Sektion RioKonventionen
Abteilung Internationales
BAFU
031 322 11 63
andreas.obrecht@bafu.admin.ch

Abfall und Chemikalienpolitik:  
gemeinsam in Genf
Die Konventionen von Basel, Stockholm und Rotterdam 
regeln auf internationaler Ebene den Umgang und den  
Handel mit gefährlichen Abfällen und Chemikalien. Alle 
drei Abkommen verfügen seit 2012 über ein gemeinsames  
Sekretariat in Genf, wodurch ihre Effizienz verbessert wur
de. Dies ist auch ein Verdienst der Schweiz. Zudem fanden 
vom 28. April bis 10. Mai 2013 die ordentlichen Vertrags
parteienkonferenzen erstmals gleichzeitig in Genf statt, 
was einen besseren Austausch und ein gegenseitiges Lernen 
sowie gemeinsame Entscheide ermöglichte. So gelang es 
etwa, fünf weitere Chemikalien (u. a. den Brandhemmer 
HBCD) einer internationalen Regelung zu unterstellen.

Die Schweizer Umweltministerin Doris Leuthard forderte 
zu Beginn der Konferenz die Weiterführung des erfolgrei
chen Synergieprozesses und unterstrich gleichzeitig die 
Wichtigkeit des Standortes Genf als globales Kompetenzzen
trum für die internationale Chemikalien und Abfallpolitik. 
Zudem verabschiedete sie mit über 80 Amtskolleginnen 
und kollegen eine entsprechende Ministererklärung. Die 
Vertragsparteien hiessen darüber hinaus ein koordiniertes 
Arbeitsprogramm und Budget der drei Konventionen für 
2014 und 2015 gut. Daneben bekräftigten sie, dass eine 
Integration des im Januar 2013 verabschiedeten globalen 
Quecksilberübereinkommens in den Chemikalien und 
Abfallcluster in Genf möglich und wünschenswert sei.

Luca Arnold
Sektionschef Globales
Abteilung Internationales
BAFU
031 323 45 61
luca.arnold@bafu.admin.ch

In
ter

national

7.–11. Oktober 2013: 
Unterzeichnung der  

internationalen  
Quecksilberkonvention  
in Minamata (Japan)

Wichtige Termine der internationalen Umweltpolitik

2.–3. Oktober 2013: 
Ministerielles Vorbereitungs

treffen zur UNOKlimakonferenz 
in Warschau (Polen) 

11.–22. November 2013: 
UNOKlimakonferenz in  

Warschau (Polen)

21.–25. Oktober 2013: 
Vertragsparteienkonferenz des 

Montrealer Protokolls zum Schutz 
der Ozonschicht in Bangkok 

(Thailand)
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Durch die rasante Entwicklung Chinas zum Industrieland erreicht die Luftbelastung in seinen Städten zeitweise  
alarmierende Ausmasse. Um die Probleme zu entschärfen, beraten Fachleute aus der Schweiz die chinesischen  
Behörden bei der Entwicklung eines neuen Gesetzes zur Luftreinhaltung. Zudem läuft ein gemeinsames Projekt,  
um dieselbetriebene Busse und Baumaschinen mit Partikelfiltern nachzurüsten. Text: Urs Fitze

Gesündere Luft für Chinas Städte
UMWELTZUSAMMENARBEIT SCHWEIZ – CHINA

In der chinesischen Hauptstadt Beijing 
verkehren über 20 000 Dieselbusse – das 
sind etwa viermal so viele wie in der 
gesamten Schweiz. Zudem stehen in 
der rasch wachsenden Metropole, wo 
mittlerweile 20,6 Millionen Menschen 
leben, mehr als 100 000 Baumaschinen 
im Einsatz. Der Russausstoss dieser 
Dieselmotoren und weiterer Schadstoff
quellen lässt die Luftverschmutzung mit 

Chinas – trotzdem ist nur wenig über die 
kurzfristigen gesundheitlichen Auswir
kungen der jüngsten SmogHöchstwerte 
bekannt.

Auch die Ingenieurin Wang Liyan 
wüsste gerne mehr. Sie arbeitet als 
Programmleiterin für das chinesisch
schweizerische Projekt «Clean Air and 
Climate Change Legislation and Policy 
Framework» (CCLP) bei der Schweizer 

Feinstaub vor allem bei winterlichen 
Inversionslagen auf gefährliche Werte 
ansteigen.

Im Januar 2013 erreichte die Belastung 
dort Extremkonzentrationen, welche 
den hierzulande zulässigen Tages
grenzwert für Feinstaub etwa um das 
Zwanzigfache übertreffen. Die schlechte 
Luftqualität in den Städten gehört zu 
den dringlichsten Umweltproblemen 

Atemschutzmasken aus dem Souvenirladen als Erinnerung an die rekord
hohen Feinstaubkonzentrationen in Beijing während der wochenlangen 
Smogperiode im Januar 2013.
Bild: Keystone / AP
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Botschaft in Beijing. Im Rahmen des CCLP 
tauschen sich Fachleute aus der Schweiz 
und aus China seit 2010 in Fragen der 
Luftreinhaltung und des Klimaschutzes 
aus.

Die Umweltprobleme sind erkannt
Wie viele Bewohnerinnen und Bewoh
ner der Hauptstadt litt im vergangenen 
Winter auch Wang Liyan an einem 
hartnäckigen Husten. Bei ihrem Arzt
besuch klagten die Patienten im Warte
zimmer über ähnliche Entzündungen 
der Atemwege. Sie diskutierten über alle 
möglichen Ursachen – nur der Smog 
war kein Thema. Es wäre jedoch zu kurz 
gedacht, generell von einem mangeln
den Umweltbewusstsein zu sprechen. 
Denn China hat die Umweltprobleme 
erkannt und unternimmt einiges, um 
sie zu entschärfen. So wurden in Beijing 

steht China bezüglich Luftreinhaltung 
vor einer Herkulesaufgabe.

Erstaunt über die Grösse der Herausforderung
Bei den Emissionsgrenzwerten für 
Fahrzeuge orientiert sich China seit 
den 1990erJahren an den europäischen 
Normen und setzt diese mit einiger Ver
zögerung weitgehend um. Derzeit gilt 
in Beijing für Nutzfahrzeuge wie Busse 
und Lastwagen die mit Euro IV vergleich
bare Abgasnorm China IV. Eine weitere 
Verschärfung ist aufgegleist und soll 
2017 in Kraft treten. Wie in der Schweiz 
gelten diese Abgasnormen jedoch nur für 
Neufahrzeuge. Folglich lassen sich die 
Feinstaubemissionen von bestehenden 
Fahrzeugen damit nicht senken.

Hier setzt das von der Schweiz und 
chinesischen Partnern gemeinsam ini
tiierte Projekt «Black Carbon Emissions 

schon 2008 viele Fernheizungen von 
Kohle auf Erdgas umgestellt, und Perso
nenwagen mit Dieselantrieb sind in der 
Grossstadt mit ihren rund 5,2 Millionen 
Motorfahrzeugen verboten. Für Busse 
und Baumaschinen gilt dies aber nicht, 
weshalb sie – neben der Schwerindust
rie, Kohleöfen und Verfrachtungen aus 
umliegenden Regionen – massgeblich 
zur hohen Feinstaubbelastung beitragen.

Die gravierende Beeinträchtigung 
der Luftqualität in den chinesischen 
Städten erfordert konsequente Mass
nahmen bei allen wichtigen Emissi
onsquellen. Dies gilt sowohl für be
stehende wie auch für neue Anlagen 
und Fahrzeuge. Dabei ist es jedoch 
unumgänglich, Prioritäten zu setzen, 
denn angesichts des enormen Wachs
tums sowie der Anzahl und Dichte 
zahlreicher Verschmutzungsquellen 

Chinesische Delega
tionen informieren 
sich in der Schweiz 
über die Praxis
erfahrungen mit der 
Ausrüstung von 
dieselbetriebenen 
Baumaschinen und 
Bussen. Teil des  
Exkursionspro
gramms ist auch  
die Analyse der 
Resultate von Emis
sionsmessungen  
bei Diesel motoren.

Bilder: Gerhard Leutert, Bern
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from Mobile Sources» (BCEMS) zur Re
duktion der Russbelastung an. Sein Ziel 
besteht darin, die bei uns erfolgreich 
umgesetzte Nachrüstung von Bauma
schinen und Bussen mit Partikelfiltern 
den chinesischen Verhältnissen anzu
passen. Federführend ist die Direktion 
für Entwicklung und Zusammenarbeit 
(DEZA), der das BAFU beratend zur Seite 
steht. «Gemessen an den Dimensionen 
Chinas – und angesichts der gewaltigen 
Herausforderungen in den schnell wach
senden Städten – ist die Schweiz zwar 
ein Zwerg», meint Martin Schiess, Chef 
der BAFUAbteilung Luftreinhaltung 
und Chemikalien. «Doch dank unse
rer Pionierarbeit bei der Nachrüstung 
von Dieselmotoren mit Partikelfiltern 
verfügen wir über viel Erfahrung und 
technisches Knowhow, um China bei der 
Lösung seiner Russprobleme entschei
dend voranbringen zu können.»

Schwefelarmer Treibstoff als Voraussetzung
Selbst zehnjährige Dieselmotoren er
füllen nach einer Filternachrüstung die 
strengen Partikelgrenzwerte der Euro VI
Norm, erklärt der auf Umweltprojekte 
spezialisierte Berater René Grossmann, 
welcher das Projekt in China von Anfang 
an begleitet hat. Voraussetzungen für 
eine erfolgreiche Nachrüstung seien 
jedoch eine gute Wartung von Motoren 
und Partikelfiltern sowie der Einsatz 
schwefelarmer Treibstoffe. Stark schwe
felhaltige Abgase reagieren nämlich mit 
den Edelmetallen in den Katalysatoren 
und hemmen so die periodische Filter
regeneration. Dadurch verstopfen die 
Partikelfilter schneller und können ihre 
Funktion nicht mehr erfüllen.

Neben der Nachrüstung von bereits 
im Verkehr stehenden Fahrzeugen ist 
eine möglichst baldige Einführung des 
China VIEmissionsstandards ein weiterer 
Eckpfeiler der Zusammenarbeit. Dieser 
erfordert den Einbau von Partikelfiltern 
ab Werk. Hier kann China auf die Praxis
erfahrungen in der Schweiz mit der 
Partikelfilterpflicht für Baumaschinen 
zurückgreifen. Beim BCEMSProjekt geht 
es im Wesentlichen um diesen Techno
logie und Wissenstransfer.

KONTAKT
Martin Schiess
Abteilungschef Luftreinhaltung  
und Chemikalien, BAFU
031 322 54 34
martin.schiess@bafu.admin.ch

Weiterführende Links zum Artikel:
www.bafu.admin.ch/magazin2013309

Vertiefter Dialog in der Umweltpolitik
Im Juni 2012 haben Bundesrätin Doris 
Leuthard und der chinesische Umwelt
minister Zhou Shengxian ein Abkom
men unterzeichnet, das den Dialog 
beider Länder in der Umweltpolitik 
vertiefen soll. Ein Ziel ist dabei auch 
der erleichterte Austausch von Know
how und Information im Bereich der 
Luftreinhaltung. Den chinesischen 
Projektpartnern hilft der Kontakt mit 
Fachleuten aus der Schweiz bei ihren 
Bemühungen, die Luftreinhaltepolitik 
in China weiterzuentwickeln.

«Bei diesen Gesprächen ist uns klar 
geworden, dass wir noch einige Haus
aufgaben zu erledigen haben, bevor wir 
unsere Dieselmotoren mit Partikelfiltern 
ausstatten können», sagt Tang Dagang, 
Direktor des Zentrums für Fahrzeugemis
sionsKontrolle (VECC) im chinesischen 
Umweltministerium. «Daran arbeiten 
wir.» Ein Hauptproblem ist die Qualität 
der Treibstoffe, deren Schwefelgehalt 
in China deutlich höher liegt als in der 
Schweiz. In einem ersten Schritt muss 
das aufstrebende Industrieland seine 
Erdölraffinerien daher mit Entschwe
felungsanlagen nachrüsten. Der heute 
verwendete Treibstoff würde die Einfüh
rung des China VIEmissionsstandards 
für Neuzulassungen verunmöglichen 
und zudem die Palette potenzieller Par
tikelfiltersysteme für Nachrüstungen 
stark einschränken.

Austausch in Fragen der Gesetzgebung
Ein zweiter Schwerpunkt des CCLP
Programms betrifft die Entwicklung und 
Umsetzung einer wirksamen Gesetzge
bung zur Luftreinhaltung. Dazu findet 
seit einigen Jahren ein intensiver Erfah
rungsaustausch zwischen Vertretern des 
BAFU sowie chinesischen Forschungsan
stalten und Behörden statt. Das heute 
gültige Gesetz zur «Vermeidung und 
Kontrolle der Luftverschmutzung» in 
China stammt aus dem Jahr 2000 und 
wird gegenwärtig revidiert. Der moderne 
und griffige Vorschlag orientiere sich 
stark an Vorbildern westlicher Indust
riestaaten, sagt Wang Liyan, wobei auch 
die schweizerische LuftreinhalteVerord

nung als Inspirationsquelle diente.
Daneben braucht es wissenschaftliche 

Grundlagen und die richtigen behördli
chen Instrumente für die Umsetzung. 
Deshalb haben Schweizer Experten 
eine angepasste Version des hiesigen 
PolluMapModells entwickelt. Damit 
lassen sich die räumliche Verteilung der 
Emissionen verschiedener Quellen und 
die dadurch verursachte Luftbelastung 
berechnen sowie die Wirkung von Um
weltmassnahmen auf die Luftqualität 
abschätzen. Das adaptierte Modell wird 
nun in einem Pilotprojekt für Massnah
menplanung in den Städten Lanzhou 
und Shijiazhuang getestet und weiter 
an die chinesischen Gegebenheiten 
angepasst.

Interesse am Vollzug auf regionaler Ebene
«Bei ihren Besuchen in der Schweiz 
interessieren sich die chinesischen 
Projektpartner vor allem dafür, wie die 
Umsetzung unserer Vorschriften in der 
Praxis auf lokaler und regionaler Ebene 
erfolgt», sagt Martin Schiess. Wie Wang 
Liyan erklärt, geniessen Regionen und 
Städte in China einen hohen Grad an 
Selbstverwaltung. Auch die nationale 
Gesetzgebung werde nicht einfach von 
oben diktiert, sondern vorgängig breit 
diskutiert. «Letztlich sind die Bereitschaft 
der Bevölkerung und der Unternehmen, 
angeordnete Restriktionen zur Verbes
serung der Umwelt auch zu respektie
ren, entscheidend für eine erfolgreiche 
Umweltpolitik», meint Wang Liyan. Der 
Wille dazu sei da, ist sie überzeugt. «So 
räumt die neue chinesische Führung 
dem Umweltschutz höchste Priorität 
ein. Die Umsetzung, welche auch ein 
Umdenken voraussetzt, ist aber eine 
Generationenaufgabe.»
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Das BAFU verlängert seinen Aktionsplan zur Umsetzung der Ressourcenpolitik Holz um 4 Jahre.  
Mit diesem Programm will man eine der wichtigsten Ressourcen im Inland stärker nutzen. Mehr  
Holz lässt sich vor allem im Hochbau einsetzen – insbesondere auch, um bestehende Siedlungen  
durch Zusatzbauten zu verdichten. Text: Beatrix Mühlethaler

Verdichtet bauen mit Holz
AKTIONSPLAN HOLZ

Kulturland ist knapp – damit steigt der 
Druck, es nicht weiterhin so schnell zu 
überbauen. Deshalb soll der Bedarf nach 
zusätzlichem Raum vermehrt durch 
Verdichten im Innern von Ortschaften 
gedeckt werden. Doch wie lassen sich 
Erweiterungen und Aufstockungen 
so realisieren, dass ein Ort nicht an 
Qualität verliert, sondern gewinnt? 
Und wie soll dieser Prozess ablaufen, 
insbesondere in kleinräumig bebauten 
Quartieren mit vielen verschiedenen  
Eigentümern? 

Diesen Fragen widmet sich das For
schungsprojekt «Smart Density», des
sen Leitung beim Kompetenzzentrum 
Typologie & Planung in Architektur 
(CCTP) der Hochschule Luzern liegt. 
Das Projekt wird vom Aktionsplan Holz 
unterstützt, weil es Gemeinden und 
Bauwillige dafür sensibilisieren soll, 
für die Verdichtung bebauter Struktu
ren Holz zu verwenden. «Es gibt viele 
objektive und subjektive Gründe, für das 
Wachstum nach innen Holz zu wählen», 
sagt Ulrike Sturm, die das Projekt leitet. 

Energetische Sanierung und Modernisierung eines 5FamilienHauses in ZürichHöngg mit 
vorgefertigten Holzelementen. Dank der Aufstockung (unten) liess sich eine zusätzliche 
Wohnung einbauen, die einen Teil des Umbaus finanziert. Alle Bilder: ©kämpfen für architektur ag, Zürich
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Holz ist zum Bauen ideal
Folgende Aspekte sprechen bei Aufsto
ckungen und Erweiterungsbauten für 
die Verwendung von Holz: 
• Holz hat ein geringes Eigengewicht 

und exzellente statische Eigenschaf
ten.

• Vorgefertigte Holzelemente erlau
ben eine rasche Erweiterung.

• Holz erfüllt vielfältige Gestaltungs
anforderungen.

• Holz lässt sich leicht mit anderen 
Materialien kombinieren.

• Holzbauten können veränderten 
Nut zungsansprüchen angepasst 
werden.

• Holzbau ist gut mit energetischen 
Sanierungen kombinierbar.

• Holz enthält im Vergleich zu ande  
 ren Baumaterialien wenig graue 
Energie, die zur Bereitstellung und 
Verarbeitung der Rohstoffe einge
setzt wird.

• Das natürliche Material geniesst viel 
Sympathie und erhöht die Akzep
tanz von verdichtetem Bauen.

Systembauelemente aus Holz werten dieses sanierte Nachkriegsgebäude in der norwegischen 
Stadt Drammen auf: Das Dachgeschoss wird zum Vollgeschoss (unten), und die beiden Längs
seiten werden durch Wintergärten, ein neues Treppenhaus und Laubengänge erweitert.                               

 Bild ???
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Holz geniesst Sympathie
Im Projekt «Smart Density» begutachtete 
das Forschungsteam der Hochschule 
Luzern das Potenzial für eine Verdich
tung von Quartieren und Siedlungen im 
unterschiedlichen Umfeld von Städten, 
Agglomerationen und stadtnahen Ge
meinden. Einerseits analysierten die 
Fachleute, wie zusätzliches Bauvolumen 
ortsgerecht integriert werden kann und 
welche Gebäudetypen daraus resultie
ren. Anderseits liessen sie durch eine 
Befragung klären, wie offen die Eigen

Das 1936 erstellte Wohnhaus in ZürichWiedikon (links) musste energetisch saniert und den heutigen 
Bedürfnissen angepasst werden. Dazu wurde die Hoffassade mit vorgefertigten Holzelementen neu 
erstellt und um einen Meter in den Hof versetzt (rechts). Dank dem zu einer Wohnung ausgebauten 
Estrich resultiert auch hier eine attraktive Lösung hinsichtlich Komfort und Rendite.

tümer für eine bauliche Entwicklung, 
entsprechende Investitionen und den 
Baustoff Holz sind. Dabei erwies sich  der 
Holzbau als breit akzeptiert.

Gleichzeitig sanieren und verdichten
Meist lässt sich eine Verdichtung im 
bestehenden Siedlungsraum realisieren, 
wenn Gebäude sanierungsbedürftig  
sind – etwa durch einen Abriss und 
Neubau. Gemäss dem Zwischenbericht 
der Hochschule Luzern kann es im klein
räumigen Umfeld, wo viele Eigentümer 

involviert sind, oder auch für manche 
Siedlung wirtschaftlicher und dem 
Quartier angemessener sein, Gebäude 
zu erweitern, statt sie zu ersetzen. Holz 
ist dafür sehr geeignet, weil es sich gut 
mit der bestehenden Bausubstanz kom
binieren lässt. Gerade die zahlreichen 
Gebäude aus den 1940er und 1950er
Jahren mit einem – wegen der damals 
üblichen Bauweise – hohen Sanierungs
bedarf können gut mit Holzwerkstoffen 
umgebaut und erweitert werden. Dies 
gilt auch für grossvolumige Gebäude, bei 
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denen es möglich ist, die heutigen Stan
dards sowohl bezüglich Energieeffizienz 
als auch hinsichtlich der Wohnungsgrö
ssen zu erreichen.

«Smart Density» liefert nicht nur  
einen Leitfaden für die Entwicklung von 
Quartieren, sondern bietet auch Umset
zungsmodule für Bauherrschaften, seien 

dies einzelne Private oder Trägerschaften 
ganzer Siedlungen. Somit liegen Vor
schläge für Gebäudeumbauten mit Holz 
von kleinen bis zu grossen Gebäude
typen vor.

Holzbau macht Fortschritte
Innovative Holzwerkstoffe und verbes
serte Konstruktionstechniken haben 
der Holzbauweise in den letzten Jahren 
neue Anwendungsgebiete erschlossen. 
Sie erleichtern nicht nur Um und Aus
bauten mit Holz sowie die Kombina tion 
mit anderen Baumaterialien. Auch gross
volumige Neubauten aus Holz mit bis 
zu sechs Geschossen lassen sich heute 
realisieren, weil eine Anpassung der 
Brandschutznormen erfolgte und der 
Brand und Schallschutz zudem entschei
dend verbessert werden konnte. Projekte 
des Aktionsplans Holz oder des Vorgän
gerprogramms Holz21 leisteten wichtige 
Beiträge zu dieser Entwicklung. Die bei
den Fachbücher Holzbau mehrgeschossig 
(ISBN: 9783905711141) und Surélévations 

en Bois (ISBN: 9782880748630) sorgen 
für die erforderliche Breitenwirkung in 
der Praxis.

Holz in Kaskaden nutzen
Ein weiteres wichtiges Anliegen betrifft 
das im Baubereich bis anhin kaum 
verwendete Laubholz, welches immer 
noch grösstenteils zu Heizzwecken dient. 
«Holz direkt zu verbrennen, ohne es 
vorher stofflich zu nutzen, beispiels
weise im Bau oder Möbelbereich, ist 
volkswirtschaftlich nicht optimal», sagt 
Werner Riegger, CoProgrammleiter des 
Aktionsplans. Er spricht damit ein über
geordnetes Ziel an, nämlich eine Nut
zung in Kaskaden: Holz sollte wo immer 
möglich erst nach einem mehrstufigen 
Lebenszyklus als Bau und Werkstoff 
verheizt werden. Dem höherwertigen 
Einsatz von Laubholz dienen diverse Pro
jekte des Aktionsplans Holz: So werden 
neue Anwendungen wie zum Beispiel 
Bauplatten aus Buchenholz entwickelt, 
Bauwerke aus Laubholz an Messen 
vorgestellt und die Möglichkeiten für 
Beschaffung und Absatz analysiert.

Aktionsplan läuft weiter
Mit fast 40 Projekten ist der Baubereich 
der wichtigste Schwerpunkt des Aktions
plans Holz. In seinem Rahmen sind aber 
auch breite Datengrundlagen geschaffen 
worden, man hat die Mobilisierung der 
Holzreserven thematisiert, und die Nut
zung des Waldes wurde der Bevölkerung 
näher gebracht. Insgesamt umfasste der 
Aktionsplan 2009 bis 2012 über hundert 
Projekte verschiedener Träger. Zu den 
Partnern des BAFU gehörten das Bundes
amt für Energie und das Staatssekreta
riat für Wirtschaft, die Kantone, grosse 

Werner Riegger
CoProgrammleiter Aktionsplan Holz
Abteilung Wald, BAFU
031 324 77 85
werner.riegger@bafu.admin.ch

«Holz direkt zu verbrennen, 
ohne es vorher stoff lich zu 
nutzen, ist volkswirtschaft-
lich nicht optimal.»  
Werner Riegger, Aktionsplan Holz

Verbände der Wald und Holzwirtschaft 
sowie Fachstellen und Forschungsinstitu
te. Das BAFU initiierte und unterstützte 
Projekte und übernahm die Koordination 
der Partner.

Die Resultate haben der Branche viele 
positive Impulse gegeben, wie eine Eva
luation der Massnahmen gezeigt hat. 
Um die bisherigen Arbeiten vertiefen zu 
können, werden sie mit einem Aktions
plan II für die Jahre 2013 bis 2016 weiter
geführt. «Die Stossrichtung hat sich als 
richtig erwiesen und wird mit einigen 
Anpassungen beibehalten», sagt die Co
Programmleiterin Ulrike Krafft. «So gilt 
es, das erarbeitete Wissen verstärkt in 
die Praxis zu transferieren. Um weitere 
Veränderungen in Gang zu bringen, 
soll die Aus und Weiterbildung einen 
höheren Stellenwert erhalten.» Auch 
Kooperationen sollen Verstärkung erfah
ren, um die Wettbewerbsfähigkeit und 
Innovationskraft zu fördern. Schliesslich 
möchte das BAFU die Bereitstellung von 
Holz weiter thematisieren, denn sie steht 
am Anfang der Wertschöpfungskette.
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Lebensmittel für die Mülltonne
NAHRUNGSMITTELABFÄLLE

Auf dem Weg vom Acker bis zum Teller landen in der Schweiz pro Jahr etwa 
2 Millionen Tonnen Nahrungsmittel im Abfall. Fast die Hälfte davon wird in den 
Haushalten weggeworfen. Nun prüft der Bund Massnahmen, um die enorme 
Verschwendung an Kalorien, Umweltressourcen und finanziellen Mitteln nach
haltig einzudämmen. Text: Martin Arnold und Beat Jordi

Mit der Menge an achtlos weggeworfe
nen Lebensmitteln liessen sich in der 
Schweiz jährlich 140 000 Lastwagen fül
len. Aneinandergereiht ergibt dies eine 
LKWKolonne von Zürich bis Madrid. 
«Landen genusstaugliche Nahrungsmit
tel im Abfall, werden dadurch nicht nur 
Kalorien und Geldmittel verschwendet», 
stellt Martina Blaser von der BAFU
Abteilung Ökonomie und Umweltbeob
achtung fest: «Weil unsere Lebensmittel 
rund 30 Prozent der konsumbedingten 
Umweltbelastungen verursachen, führt 
die Wegwerfmentalität auch zu einer 
unnötigen Beanspruchung knapper Res
sourcen wie Böden, Wasser oder fossile 
Energieträger.» Wer zum Beispiel ein 
Pfund Brot entsorgt, vergeudet damit 
unter anderem auch 800 Liter Wasser, 
das auf dem gesamten Lebensweg dieses 
Nahrungsmittels vom Anbau des Getrei
des bis zum Verkauf in der Bäckerei 
verbraucht worden ist.

FAOStudie als Alarmsignal
2011 hat die Welternährungsorganisa
tion FAO in ihrer Studie «Global food 
losses and food waste» erstmals Hoch
rechnungen zur weltweiten Verschwen
dung von Nahrungsmitteln präsentiert 
und mit ihren Zahlen die Öffentlich     keit 
aufgeschreckt. Sie schätzt, dass jährlich 
1,3 Milliarden Tonnen oder umgerech  
net ein Drittel aller Lebensmittel im 
Müll enden. Gemessen in Kalorien wür
de diese Menge ausreichen, um rund 

3,5 Milliarden Menschen zu ernähren. 
Die Grundbedürfnisse der 870 Millionen 
Hungernden, welche vor allem in den 
Entwicklungsländern unter chroni
scher Unterernährung leiden, liessen 
sich bei einer gerechten Verteilung der 
überschüssigen Lebensmittel somit pro
blemlos befriedigen.

Je nach Region schwankt die Menge  
der Nahrungsmittelabfälle pro Person 
und Jahr zwischen 120 Kilogramm in 
Südostasien und fast 300 kg in Nord
amerika. Europa steht mit 280 kg nicht 
viel besser da. Dabei sticht ins Auge, dass 
die enormen Verluste je nach Welt region 
auf unterschiedlichen Stufen der Wert
schöpfungskette anfallen. Während in 
Europa sowie in den USA mehr als ein 
Drittel in den Haushalten verschwendet 
wird, sind in den Entwicklungsländern 
insbesondere Einbussen bei Anbau, 

Ernte und Lagerung ausschlaggebend. 
«In ärmeren Regionen stellen weniger 
Lebensmittelabfälle als vielmehr Nah
rungsmittelverluste ein grosses Prob
lem dar», sagt denn auch Peter Bieler, 

Leiter der Sektion Globalprogramm 
Ernährungssicherheit bei der Direktion 
für Entwicklung und Zusammenarbeit 
(DEZA): «Nahrungsmittel gehen in diesen 
Ländern beispielsweise durch Schäd
linge, aber auch durch eine schlechte 
Lagerhaltung verloren.»

Erste Erhebungen in der Schweiz
Die bisher verfügbaren Zahlen über das 
Ausmass der Lebensmittelverschwen
dung in der Schweiz basieren primär 
auf zwei Masterarbeiten von Claudio 
Beretta (ETH Zürich) und João Almeida 
(Universität Basel). Für die gesamte 
Nahrungsmittelkette vom Acker bis 
zum Teller schätzt etwa Claudio Beretta 
das landesweite Abfallaufkommen auf 
jährlich rund 2 Millionen Tonnen, was 
ebenfalls einem Drittel aller Lebens
mittel entspricht. Pro Person und Jahr 
sind dies im Mittel rund 250 kg. Um die 
vergeudeten Kalorien zu produzieren, 
wären unter hiesigen Verhältnissen 
ungefähr 350 000 Hektaren Ackerland 

Ein Drittel aller Lebensmittel 
endet im Müll.

LEBENSMITTELABFÄLLE IN DER SCHWEIZ

Produktion 13 %

Handel 2 %

Verarbeitung 
30 %

Detailhandel 5 %Gastronomie 5 %

Haushalte 45 %

Quelle: ETH Zürich
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Selbst wenn die Bananen
schale dunkelbraun  
wird, kann die Frucht  
noch gegessen werden: 
flambiert, gekocht oder 
gebraten.

Auch wenn die Banane  
eine dunkelgelbe bis  
bräunliche Farbe annimmt, 
ist sie immer noch gut.

Eine reife Banane ist  
bis 25 Tage nach der  
Ernte noch essbar.

3mal gut: Eine Banane  
muss nicht goldgelb aussehen, 
damit sie geniessbar ist.
Aus: Food-Waste, eine Wanderausstellung  
des Bundesamtes für Landwirtschaft  
(BLW) und der Direktion für Entwicklung 
und Zusammenarbeit (DEZA)

erforderlich – das ist deutlich mehr, 
als was bei uns überhaupt an offener 
Ackerfläche zur Verfügung steht.

Privathaushalte in der Pflicht
In der Schweiz tragen die Privathaushal
te mit einem Anteil von 45 Prozent die 
Hauptverantwortung für die Verschwen
dung von Lebensmitteln. «Täglich ge
langen pro Person beachtliche Mengen 
einer Mahlzeit in den Müll», sagt Martina  
Blaser. «Dies belastet nicht nur die Um
welt, sondern auch das Haushaltsbudget, 
denn bei durchschnittlichen Jahreskos
ten von rund 500 Franken pro Kopf für 
weg geworfene Nahrungsmittel entste
hen hier Mehrkosten in Milliarden höhe.»

Mit einfachen Massnahmen wie ge
zielten Einkaufslisten, der optimalen 
Lagerung von Lebensmitteln und einer 
durchdachten Verwertung der Resten 
liessen sich die entsprechenden Abfall
mengen bereits deutlich reduzieren. 
Josianne Walpen von der Stiftung für 
Konsumentenschutz plädiert zudem 
dafür, die Informationen zur Haltbar
keit von Lebensmitteln zu verbessern. 
So wisse die Kundschaft oft nicht, dass 
Produkte nach Ablauf des Mindesthalt
barkeitsdatums keinesfalls verdorben 
seien, sondern schlimmstenfalls nicht 
mehr die optimale Qualität aufweisen 
würden. Dagegen gelte es, Verbrauchsda
ten für Frischwaren stärker zu beachten, 
«obwohl zum Beispiel Milchprodukte 
nach abgelaufener Frist nicht einfach 
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will die interdepartementale Arbeits
gruppe Food Waste unter anderem auch 
prüfen, in welchem Ausmass staatliche 
Vorschriften – wie beispielsweise die Le
bens mittel und Hygieneverordnungen 
– das Abfallaufkommen beeinflussen.

Im Dialog mit den Akteuren
«Besonders wichtig für unseren Erfolg 
ist der Dialog mit allen Gruppen, die Le
bensmittelabfälle verursachen», erklärt 
BAFUVizedirektor Gérard Poffet. Dazu 
gehören Produzenten wie der Schwei
zerische Bauernverband (SBV), grosse 

30 Prozent zum inländischen Anteil an 
Lebensmittelabfällen bei.

Um Gegensteuer zu geben, haben die 
vier Bundesämter für Landwirtschaft 
(BLW), Umwelt (BAFU), Gesundheit (BAG) 
und Veterinärwesen (BVET) unter Leitung 
des BLW Anfang 2012 eine Projektgruppe 
gebildet, der inzwischen auch die DEZA 
angehört. Sie soll Entscheidungsgrund
lagen erarbeiten und gemeinsam mit 
wichtigen Akteuren des Ernährungssek
tors relevante Massnahmen entwickeln, 
um die Menge an Lebensmittelabfällen 
in der Schweiz künftig zu senken. Dabei 

ungeniessbar sind. Die Konsumentinnen 
und Kunden müssen deshalb wieder ver
mehrt lernen, sich auf ihre Augen sowie 
auf den Geruchs und Geschmackssinn 
zu verlassen.»

Nahrungsmittelabfälle gehen alle an
Die Vergeudung von Nahrungsmitteln 
betrifft neben den Endkunden aber auch 
Produzenten und Verarbeiter sowie den 
Gross und Detailhandel. So trägt etwa 
die verarbeitende Industrie durch das 
Aussortieren minderwertiger, aber gröss
tenteils genusstauglicher Waren rund 
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Verarbeiter wie Fenaco und Emmi, 
Grosshändler, der Detailhandel mit den 
Branchenriesen Migros und Coop sowie 
Vertreter von Konsumentenorganisati
onen. Ebenfalls mit von der Partie sind 
Verwerter von potenziellen Nahrungs
mittelabfällen wie der Verein Tischlein 
deck dich oder die CaritasMärkte. Die 
geplanten Massnahmen zur Reduktion 
der Lebensmittelverschwendung sind 
auch Teil des Aktionsplans Grüne Wirt
schaft, den der Bundesrat im Frühjahr 
2013 verabschiedet hat. Wie sich Food 
Waste gezielt minimieren lässt, zeigt 

die Vermeidungsstrategie der SV Group. 
Das Unternehmen betreibt hierzulande  
336 Personalrestaurants sowie Mensen  
und verkauft täglich rund 105 000 Mahl
zeiten. «Seit 2006 untersuchen wir ein
mal jährlich während eines Monats 
jeden Betrieb und wägen die Abfälle in 
der Küche, aber auch auf den Tellern», 
erklärt Projektleiter Kornell Otto. «Dank 
präziseren Berechnungen für die Küche 
und kleineren Portionen – mit der Mög
lichkeit zum Nachschöpfen – ist es uns 
gelungen, den Nassabfall pro Mahlzeit 
von 65 Gramm auf 42 Gramm zu senken.»

Weiterführende Links zum Artikel:
www.bafu.admin.ch/magazin2013311

Essen statt verbrennen

bjo. Im Schweizer Siedlungsabfall lan - 
den pro Person jährlich gut 60 Kilo 
biogene Abfälle aus Privathaushalten. 
Damit machen sie mit rund 27 Pro-
zent die grösste Müllfraktion aus, wie 
die etwa alle 10 Jahre durchgeführten 
Kehrichtanalysen des BAFU zeigen. Ein 
beträchtlicher Anteil dieser biogenen 
Rückstände besteht aus noch verpackten 
Lebensmitteln mit abgelaufenem Ver-
brauchsdatum. Damit ist die Gesamt-
menge der weggeworfenen Nahrungs-
mittel jedoch nur unzureichend erfasst, 
weil sie zum Teil auch in den Grünabfall 
gelangen oder unsachgemäss via Toilette 
entsorgt werden.

Grundsätzlich liessen sich fast alle 
biogenen Rückstände für eine Vergärung 
oder Kompostierung nutzen, sofern sie 
bereits an der Quelle getrennt würden. So 
können etwa Biogasanlagen aus Rüstab-
fällen, Grüngut oder verdorbenen Früch-
ten noch wertvolle Energie gewinnen. 
Aus ökologischen und sozialen Gründen 
ist es aber sinnvoller, Lebens mittelabfälle 
primär zu vermeiden. Ist dies ausnahms-
weise nicht möglich, empfehlen sich in 
dieser Reihenfolge das Verschenken von 
nicht benötigten Nahrungsmitteln, die 
Verfütterung an Tiere, das Vergären zur 
Biogasproduktion, die Kompostierung 
und erst zuletzt die Kehrichtverbrennung.
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Ein Aktionsplan  
für mehr Ressourceneffizienz

GRÜNE WIRTSCHAFT

Nach dem Willen des Bundesrates soll sich die Schweizer Wirtschaft stärker 
am Ziel der Ressourceneffizienz ausrichten. Ein erweiterter Aktionsplan mit  
27 Massnahmen gibt die Richtung vor. Hauptanliegen des Pakets für eine  
Grüne Wirtschaft sind die effizientere Nutzung der natürlichen Ressourcen,  
die Stärkung der Kreislaufwirtschaft sowie ein umweltverträglicher Konsum. 
Text: Vera Bueller

Würden alle Menschen auf der Erde so 
leben wie die Schweizer Bevölkerung, 
wären zur Deckung ihres Rohstoff und 
Energiebedarfs 2,8 Planeten erforderlich. 
Der ökologische Fussabdruck unseres 
Landes hat sich in den letzten 50 Jahren 
verdoppelt. Nimmt man die Tragfähig
keit der Erde als Massstab, so wirtschaftet 
die gesamte Menschheit, als stünden ihr 
1,5 Planeten zur Verfügung. Ausdruck 
dieser Übernutzung sind globale Um
weltprobleme wie die Anreicherung 
der Atmosphäre mit Treibhausgasen, 
der Verlust an fruchtbaren Böden, die 
Zerstörung ganzer Ökosysteme oder die 
schwindende Artenvielfalt. Aufgrund 
dieser besorgniserregenden Entwicklun
gen hat sich die Staatengemeinschaft im 
Juni 2012 an der UNONachhaltigkeits
konferenz in Rio de Janeiro (Rio+20) für 
eine Grüne Wirtschaft ausgesprochen. In 
der EU besteht bereits ein Fahrplan für 
ein ressourcenschonendes Europa, und 
die Organisation für wirtschaftliche Zu
sammenarbeit und Entwicklung (OECD) 
hat ebenfalls eine Strategie für grünes 
Wachstum lanciert.

Aktionsplan des Bundesrates
Anfang März 2013 hat auch der Bun
desrat seinen erweiterten Aktionsplan 
mit 27 Massnahmen für eine Grüne 
Wirtschaft verabschiedet. Der Bericht 

dazu informiert über den Handlungs
bedarf, das Konzept, die ökonomischen 
Chancen sowie über das bisher Erreichte 
und die Inhalte des Aktionsplans. «Ziel 
der Grünen Wirtschaft ist eine ressour
censchonende Wirtschaftsweise, welche 
die Knappheit begrenzter Rohstoffe und 
die Regenerationsfähigkeit erneuerbarer 
Ressourcen berücksichtigt», erklärt Loa 
Buchli, Chefin der Sektion Ökonomie 
beim BAFU. «Es geht darum, die ökolo
gische Effizienz zu verbessern und damit 
die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft so
wie die Wohlfahrt insgesamt zu stärken.»

Zwar tragen einzelne Politikbereiche 
wie etwa die Energie, Klima und Raum
ordnungspolitik bereits heute zu einer 
Grünen Wirtschaft bei und reduzieren 
auch die Umweltbelastung. Der neue 
Bericht kommt aber zum Schluss, dass 
diese Massnahmen nicht genügen. Des
halb will der Aktionsplan die Ressour
ceneffizienz insbesondere in folgenden 
Bereichen verbessern:
• Konsum und Produktion: Um einen 

umweltverträglicheren Konsum zu 
ermöglichen, will der Aktionsplan 
freiwillige Vereinbarungen mit der 
Wirtschaft in Bezug auf Produkte 
mit erheblichen ökologischen Aus
wirkungen stärken. Zudem braucht 
es bessere Informationen über die 
Umweltbelastung, welche die Pro

dukte im Verlaufe ihres Lebenszyklus 
verursachen.

• Abfälle und Rohstoffe: Die Produktion 
von Gütern soll künftig mit einem 
geringeren Rohstoffeinsatz und einem 
reduzierten Abfallaufkommen erfol
gen.

Mitverantwortung im Ausland
Die Anstrengungen werden nur Früchte 
tragen, wenn sie mit einem aktiven Enga
gement der Schweiz auf internationaler 
Ebene einhergehen. Bedingt durch den 
hohen Importanteil an energieintensi
ven und umweltbelastenden Rohstoffen 
sowie Industrie und Konsumgütern trägt 
unser Land nämlich eine Mitverantwor
tung für die globale Beanspruchung 
der natürlichen Ressourcen durch den 
Rohstoffabbau sowie die Produktion von 
Gütern im Ausland.

Zudem sind für den erfolgreichen 
Übergang zu einer Grünen Wirtschaft 
klare Ziele, Messindikatoren zu deren 
Erfolgskontrolle sowie eine regelmässi
ge Berichterstattung erforderlich. Auf 
Bundesebene ist die Umsetzung der im 
Aktionsplan aufgelisteten Massnahmen 
bereits angelaufen. «Allerdings lässt sich 
das Anliegen einer Grünen Wirtschaft 
nur gemeinsam mit Wirtschaft, Wis
senschaft und Gesellschaft realisieren», 
betont Loa Buchli. «Neben verbindlichen 
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und innovationsfreundlichen staatli
chen Rahmenbedingungen braucht es 
dazu auch ein starkes freiwilliges Enga
gement der privaten Akteure.»

Umweltverträgliche Produkte stärken
Für viele Güter und Dienstleistungen 
stehen heute keine oder nur unvoll
ständige Umweltinformationen zur 
Verfügung. Dadurch sind ressourcen
intensive Produkte für die Kundschaft 
oft nicht erkennbar. Bei den Massnah
men für einen umweltschonenderer 

Produkte steht der freiwillige Ansatz 
grundsätzlich im Vordergrund. Bevor 
der Staat verbindliche Regelungen 
festlegt, soll er im Dialog mit der 
Wirtschaft entsprechende Vereinba
rungen anstreben – so beispielsweise 
für Produkte wie Palmöl, Kaffee oder 
Textilien. «Bindende Vorschriften sind 
erst vorgesehen, wenn diese Zielver
einbarungen nicht greifen», erläutert 
Loa Buchli.

Zudem ist geplant, dass Handelsun
ternehmen und Hersteller Teile ihres 

Sortiments – beziehungsweise ihrer 
Produktgruppen – mit erheblichen 
Umweltauswirkungen nach einem ver
bindlichen Standard bewerten und in 
regelmässigen Abständen über ihre Er
gebnisse und Optimierungen berichten. 
Um die ökologische Markttransparenz 
bei Gütern und Dienstleistungen weiter 
zu verbessern, sollen die Anbieter rele
vante, wissenschaftlich fundierte und 
verständliche Informationen zu ihren 
Produkten mit gravierenden Umwelt
folgen bereitstellen. Gemeinsam mit 

Bundesrätin Doris Leuthard besucht einen Betrieb der Grünen Wirtschaft. Die ElektronikrecyclingFirma Immark AG in 
Regensdorf (ZH) hilft mit, dass beim Elektronikschrott die Stoffkreisläufe in der Schweiz mehrheitlich geschlossen sind.
Bild: Béatrice Devènes/BAFU
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den betroffenen Stellen erarbeitet das 
BAFU Empfehlungen für die einheitliche 
Bewertung und einfache Kommunika
tion solcher Umweltinformationen. 
Dafür sind rechtliche Grundlagen in 
Vorbereitung.

Eine neue Bestimmung im Umwelt
schutzgesetz (USG) soll den Bundesrat 
ausserdem ermächtigen, Anforderungen 
für das Inverkehrbringen von besonders 
umweltbelastenden Produkten festzule
gen. Sie kommen erst zur Anwendung, 
falls es nicht gelingt, mittels freiwilliger 
Vereinbarungen und einer besseren Um
weltinformation deutliche Fortschritte 
zur Senkung des ökologischen Fussab
drucks von Gütern und Dienstleistungen 
zu erzielen. Zusätzlich müssen diese 
Regelungen im Einklang mit interna
tionalen Verpflichtungen stehen. 
Geplant ist auch, die Zulassung von 
Produkten zu verbieten, falls ihre Her

stellung gegen die Umweltvorschriften 
des Herkunftslandes verstösst. Darunter 
könnten etwa Holzwaren aus illegalen 
Holzschlägen fallen.

Die Vorzüge der Kreislaufwirtschaft
Die angestrebte Verbesserung der Res
sourceneffizienz kommt unmittelbar 
den Schweizer Unternehmen zugute, 
die dadurch ihre Innovationsstärke 
ausspielen und auf den Weltmärkten 
zukunftsfähige Technologien absetzen 
können. Ein Beispiel dafür ist die Immark 
AG in Regensdorf (ZH). Dieser inländische 
Marktführer beim Stoffrecycling von 
elektronischen und elektrischen Gerä
ten sortiert und verwertet jährlich rund 
40 000 Tonnen Elektronikschrott. Dies 
entspricht ungefähr einem Drittel der 
ausgedienten Recyclingware wie Compu
ter, TVGeräte, Drucker oder Staubsauger, 
die hierzulande aufbereitet werden und 

so wertvolle Primär ressourcen ersetzen.
Die Schweizer Industrie verdankt ihre 

Vorreiterrolle einer bereits seit 1998 gül
tigen Verordnung zur obligatorischen 
Rückgabe, Rücknahme und Verwertung 
von Elektronikschrott. Dank dem Tech
nologievorsprung konnte die Immark 
AG in China eine Verwertungsanlage 
zur Rückgewinnung der wertvollen 
Rohstoffe aus dem Abfall aufbauen. In 
China, Indien sowie in weiteren asia
tischen Ländern sind derzeit Gesetze für 
die Rücknahme von Elektronikgeräten 
in Vorbereitung. Auf diesen Märkten 
eröffnen sich für die Immark AG mit 
ihrem Knowhow beträchtliche Chancen.

«Unternehmen, die mit innovativen 
Technologien und Verfahren auf dem 
Weltmarkt bestehen, stärken damit auch 
die Wettbewerbsfähigkeit der einheimi
schen Wirtschaft insgesamt und tragen 
die entsprechenden Vorzüge der Schweiz 

Die Produktion von Rohstoffen und Nahrungsmitteln für den Export verursacht in Entwicklungsländern oft erhebliche 
ökologische Probleme. Doch es geht auch anders, wie Vorzeigeprojekte für Biobaumwolle (Indien), Kaffee (Guatemala) 
oder Gelbflossenthunfisch aus nachhaltiger Fischerei (Philippinen) zeigen. Ökologische Mindestanforderungen sollen 
künftig mittels freiwilliger Vereinbarungen festgelegt werden. Alle Bilder: Mediendienst Coop Schweiz



Februar 2013 entschieden, die Initiative 
abzulehnen und ihr einen indirekten 
Gegenvorschlag gegenüberzustellen. 
Für die entsprechende USGRevision 
läuft gegenwärtig die Vernehmlassung. 
Sie basiert auf dem Aktionsplan Grüne 
Wirtschaft mit den Schwerpunkten 
Zielsetzung und Berichterstattung, 
Konsum und Produktion, Kreislauf
wirtschaft, freiwillige Initiativen im 
Austausch mit Wirtschaft, Wissenschaft 
und Gesellschaft sowie internationales 
Engagement.
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beispielhaft in die Welt hinaus», meint 
Loa Buchli dazu.

Geplante USGRevision
Die im September 2012 eingereichte 
Volksinitiative der Grünen Partei für 
eine nachhaltige und ressourceneffi
ziente Wirtschaft verlangt unter ande
rem, den ökologischen Fussabdruck 
der Schweiz bis zum Jahre 2050 stark 
zu reduzieren. Der Bundesrat begrüsst 
zwar im Grundsatz die Stossrichtung der 
Initiative, geht aber davon aus, dass sie 
innerhalb dieser Frist nicht umsetzbar  
ist – insbesondere wegen der im Ausland 
verursachten Umweltbelastung durch 
Importprodukte. Deshalb hat er Ende 

KONTAKT
Loa Buchli
Chefin der Sektion Ökonomie 
BAFU
031 322 93 29
loa.buchli@bafu.admin.ch

Kernanliegen des Aktionsplans

Ziele, Messung, Information und Berichterstattung:
• Festlegung von Zielen, Messung des Fortschritts und 

Berichterstattung
• Dialog mit Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft
• Verstärkung der Sensibilisierungsmassnahmen

Konsum und Produktion:
• Reduktion der Lebensmittelverschwendung
• Ressourcenschonendere Ernährung
• Freiwillige Produktvereinbarungen mit der Wirtschaft
• Umweltinformation zu Sortiment und umweltbelastenden 

Produkten
• Auf bau eines Kompetenzzentrums für Ressourceneffizienz  

in Unternehmen
• Ressourceneffiziente Informations- und  

Kommunikationstechnologien (IKT)

Abfälle und Rohstoffe:
• Effizienzsteigerung von Abfallanlagen und  

Produktions betrieben
• Rücknahmepf licht für Konsumverpackungen
• Verwendung von Sekundärkies aus Aushubmaterial
• Ökologische Anforderungen an neue Baumaterialien  

und Bautechniken
• Optimierung des Recyclings seltener technischer Metalle

Übergreifende Instrumente:
• Verstärkung des internationalen Engagements
• Masterplan Cleantech
• Ökologisierung des Steuersystems

Der Bundesrat will den Konsum umweltverträglicher Produkte 
stärken. In Malaysia setzt der Hersteller UP bereits heute  
auf Palmöl aus nachhaltigem Anbau, das auch in der Schweiz 
erhältlich ist. 
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Die Nanotechnologie ist zukunftsträchtig, birgt aber auch unbekannte Risiken. Mit dem bis 2015 
verlängerten Aktionsplan Synthetische Nanomaterialien will der Bundesrat deshalb weitere 
Grundlagen für die Risikobeurteilung erarbeiten. Deren Erkenntnisse bilden die Basis für künftige 
Sicherheitsvorschriften. Text: Urs Fitze

Möglichen Risiken auf der Spur
AKTIONSPLAN SyNTHETISCHE NANOMATERIALIEN

«Nano» stammt aus dem Griechischen 
und bedeutet «Zwerg». Für Nanoteilchen 
ist dieser Begriff jedoch masslos über
trieben, denn sie messen nur zwischen 
einem und einigen hundert Milliardstel 
eines Meters. Gäbe es nicht die vor drei 
Jahrzehnten entwickelten Rasterelektro
nen und Rastertunnelmikroskope, hätte 

kein Mensch die Partikel je zu Gesicht 
bekommen. Ihre Eigenschaften bringen 
Technikbegeisterte ins Schwärmen:  
Nano  teilchen absorbieren UVLicht,  
lassen Wasser abperlen oder ermög
lichen es den Fliegen, an der Decke 
zu gehen. Doch trotz der sagenhaften 
Material eigenschaften kann von einer 

neuen industriellen Revolution noch 
keine Rede sein. Dazu scheinen die 
technischen und wirtschaftlichen Hür
den – namen tlich der Preis – immer 
noch zu hoch. Allerdings gibt es rentable  
Anwendungen. Dazu zählen extrem 
stabile Kompositmaterialien, selbstreini
gende Beschichtungen, Kosmetikartikel 

Das Arbeiten mit Nanomaterialien erfordert spezifische Instrumente. Das «Schmetterling» genannte Hochleistungs
gerät kombiniert ein Rasterelektronen mit einem Rastertunnelmikroskop. Damit ist eine Auflösung bis zu einem 
Hundertstel Nanometer möglich.   Bild: Ruhr-Universität, Bochum
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oder Verpackungen zur Verlängerung 
der Haltbarkeit von Lebensmitteln. In 
immer mehr Sonnencremes sind win
zige Titandioxidteilchen enthalten und 
ersetzen die wegen ihrer hormonaktiven 
Eigenschaften umstrittenen organischen 
UVFiltersubstanzen.

Noch bestehen Unsicherheiten
Doch ist Titandioxid unschädlich? Oder 
wie ist es um Silber als Nanomaterial 
bestellt, das etwa Sockengewebe beige
mischt wird, um unliebsamen Schweiss
geruch zu verhindern? «Das kann heute 
niemand mit letzter Genauigkeit beant
worten», sagt der Chemiker Ernst Furrer 
von der Sektion Industriechemikalien 
beim BAFU. «Jede technische Neuerung 
birgt Versprechen und Unsicherheiten. 
Mögliche Risiken sind immer mengen
abhängig, und Langzeitwirkungen sind 
schwer zu erforschen – dies ist eine 
grosse Herausforderung bei neuartigen 
Chemikalien.»

Bei Titandioxid, Nanosilber, Kohlen
stoffNanoröhrchen und weiteren Nano
materialien liegt diese Unsicherheit in 
der extremen Kleinheit der Teilchen be  
gründet. So bestehen Befürchtungen, ihre 
Winzigkeit erlaube es ihnen, auch die 
zellulären Barrieren im Körperinnern zu 
überschreiten und über die Atemwege 
oder die Blutbahn eine schädliche Wir
kung zu entfalten. Wenn Nanomateri
alien in gebundener Form Verwendung 
finden – beispielsweise als Emulsion oder 
in Festkörpern –, gilt eine Freisetzung 
und damit das Einatmen allerdings als un
wahrscheinlich. Doch andernfalls drohten 
Gefahren, die vergleichbar seien mit denen 
von Ultrafeinstaub, der zum Beispiel von 
Holzfeuerungen oder Diesel motoren ohne 
Partikelfilter freigesetzt wird, erklärt Ernst 
Furrer. Bestimmte Sorten von Kohlenstoff
Nanoröhrchen könnten sich ähnlich wie 
Asbestfasern verhalten, sofern sie in die 
Atemwege gelangen.

Erforschung der Umweltauswirkungen
Noch weit weniger gesichert ist das Wissen 
um die Auswirkungen auf die Umwelt. 
Was geschieht, wenn reaktive Titandioxid
partikel oder die in Textilien verbreiteten  
Nanosilberteilchen in grösseren Men

gen im Abwasser landen? Während 
der Mensch kaum etwas zu befürch
ten hat, kann das Silber für Bakterien 
schon in geringsten Mengen tödlich 
sein. Das könnte sich verheerend auf 
die Mikroorganismen in Kläranlagen 
auswirken, welche die im Abwasser 
enthaltenen Rückstände abbauen. Unter
suchungen des Wasserforschungsinstituts 
Eawag haben jedoch gezeigt, dass solche  
Befürch  tungen wohl unbegründet sind. 
Das Silber beeinflusst die Bakterien in 
 einer Kläranlage nicht, denn es wird in 
fast unlösliches Silbersulfid umgewan
delt. Davon werden rund 95 Prozent 
abgeschieden und aus dem Wasser ent 
fernt. Die Restmenge an Silbersulfid 
ist zu gering, um Wasserorganismen 
gefährden zu können. Die EawagStudie 
ist weltweit eine der wenigen, die sich 
mit dem Problem beschäftigt hat. Doch 
stets bleibt ein Rest Unsicherheit.

Prüfverfahren werden angepasst
«Der Forschungsbedarf ist nach wie vor 
gross», stellt Ernst Furrer fest. Denn Nano
materialien lassen sich nicht pau schal be
trachten. «Jeder Stoff zeigt seine typischen, 

nur für ihn geltenden  Eigenschaften. 
Wirken Nanomaterialien kombiniert mit 
den sonstigen Stoffen in der Umwelt, so 
können sich die Charakteristiken ändern. 
Das macht Untersuchungen über ihre 
Toxizität sehr schwierig.» Wie soll der 
Gesetzgeber vor diesem Hintergrund 
bestimmen, welche Stoffe als prob
lematisch gelten und entsprechend  
behandelt werden müssen – oder 
gar zu verbieten sind? Diesen Fragen 
müssen sich die Behörden weltweit 
stellen. Sie wenden dazu in der Regel 
standardisierte Prüfverfahren an, die ver
gleichbare Aussagen zur Giftigkeit und 
zum Umwelt verhalten von Chemikalien 
erlauben. Für Nanomaterialien müssen 
die Verfahren aber erst noch angepasst 
und standardisiert werden. Die Organi
sation für wirtschaftliche Zusammen
arbeit und Entwicklung (OECD) erarbeitet 
unter Mithilfe von Fachleuten aus der 
Schweiz entsprechende Standards. Sie 
sollen sowohl betroffenen Unternehmen 
als auch den Behörden ihre Aufgaben 
wesentlich erleichtern. Angesichts der 
grossen technischen und finanziellen 
Hürden dürfte die Entwicklungsarbeit 
aber noch einige Zeit dauern.

Das Vorsorgeprinzip dient als Richtschnur
Wie reagiert der Gesetzgeber auf diese 
Situation? Zurzeit gibt es nirgends auf 
der Welt ein Gesetz zu Nanomaterialien. 
Ein solches wäre auch kaum angezeigt. 
Zielführender und zeitsparender ist es, 
bestehende Erlasse des Chemikalien, 
Lebensmittel oder Arzneimittelrechts 
schrittweise mit nanospezifischen An
forderungen zu ergänzen. Dieser Prozess 
hat auf nationaler und internationaler 
Ebene eingesetzt. Im Inland stellte der 
Bundesrat die Weichen dazu schon vor 
bald 5  Jahren und verabschiedete den 
Aktionsplan Synthetische Nanomate
rialien. Gestützt auf das Vorsorgeprin
zip sollen damit die wissenschaftlichen 

«Der Forschungsbedarf ist 
nach wie vor gross. Jeder 
Stoff zeigt seine typischen, 
nur für ihn geltenden Eigen-
schaften.»  
Ernst Furrer, BAFU
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und methodischen Voraussetzungen 
geschaffen, schädliche Auswirkungen 
erkannt und der Bedarf an rechtlicher 
Anpas sungen geklärt werden. Parallel 
dazu geht es darum, die Eigenverantwor
tung der Industrie zu stärken – unter 
anderem mit einem Vorsorgeraster sowie 
mit Wegleitungen und Vollzugshilfen. 
Im Fokus stehen zudem der öffentliche  
Dialog und die Erarbeitung gemeinsamer 
Projekte mit der Wirtschaft.

Die Sicherheit gewährleisten
Gemäss dem vom Bundesrat im April 
2012 veröffentlichten Zwischenbericht 
sind diese Ziele weitgehend erreicht 
 worden. Forschungs und Handlungsbe
darf besteht indes weiterhin, weshalb 
man den Aktionsplan bis 2015 verlän
gert hat. Ein Ziel ist die Fortführung der  
Mitarbeit in den internationalen Pro
grammen, welche für die Entwicklung 
einer nano spezifischen Risikobeurtei
lung und für die Formulierung entspre
chender rechtlicher Bestimmungen aus
schlaggebend sind. Ausserdem werden 
die Vollzugshilfen für die Wirtschaft an 
den Stand des Wissens angepasst. Und im 
Übrigen sollen Rechtsanpassungen die 
Informationen über Nanomaterialien in 
Stoffen und Zubereitungen verbessern.

Im Chemikalienrecht geht es dabei in 
einer ersten Phase um Pflichten, die 
darauf abzielen, den Informationsstand 
der Behörden über Nanomaterialien zu 
verbessern. Die Anfang Dezember 2012 
in Kraft getretene revidierte Chemikali
enVerordnung  führt spezifische Melde 
und Prüfpflichten für Nanomaterialien 
ein. In Anlehnung an die Europäische 
Union erfolgt auf Verordnungsebene 
erstmals auch eine Definition von 
Nanomaterialien, die deren Grössen
bereich auf maximal 100 Nanometer 
beschränkt. Das sei für die praktische 
Umsetzung nicht ganz unproblematisch, 
sagt Ernst Furrer vom BAFU. Auch grös
sere Nanopartikel können biologische 
Wirkungen verursachen. Zudem gibt es 
noch messtechnische Probleme bei der 
Grössenbestimmung von Nanopartikeln. 
Die Regulierung hat zum Ziel, die Sicher
heit bei der Herstellung, Verwendung 
und Entsorgung von Nanomaterialien 
zu gewährleisten, ohne dass ihre weitere 
Entwicklung erschwert wird.

Die in der EU ab 2013 geltende Kenn
zeich nungspflicht im Bereich des Lebens    
mittel und Kosmetikrechts wird voraus  
sichtlich auch in der Schweiz übernom
men. Damit erhält die Kundschaft zu
mindest die Wahlfreiheit. Die Industrie 

wird vorderhand damit leben müssen, 
Nanomaterialien auf einer vergleichswei
se unspezifischen rechtlichen Grundlage 
anzuwenden. Die Haftung gilt jedenfalls 
uneingeschränkt – und damit geht auch 
eine hohe Eigenverantwortung einher. 
Die von verschiedenen Bundesstellen 
gemeinsam erarbeiteten Vollzugshilfen 
tragen entscheidend dazu bei, dass die 
Unternehmen diese auch wahrnehmen 
können.

Kein dringender Handlungsbedarf
bjo. Die akuten störfallbezogenen Risiken von synthetischen Nano-
materialien bei einer einmaligen Exposition unterscheiden sich 
nicht von denjenigen herkömmlicher Substanzen. Somit decken die 
geltenden Regelungen in der schweizerischen Störfallverordnung 
(StFV) auch diesen Bereich ausreichend ab. Zu diesem vorläufigen 
Fazit kommt eine BAFU-Studie, die anhand von Literaturrecher-
chen und Firmenbesuchen erste Erkenntnisse zur Human- und 
Ökotoxizität von Nanomaterialien aus Sicht der Störfallvorsorge 
zusammengetragen hat.

Die chemische Reaktivität ist deutlich weniger kritisch als bei ande-
ren Chemikalien wie zum Beispiel bei hochaktiven Stoffen. Im Fall von 

pulverförmigen Nanomaterialien besteht ein höheres Freisetzungs-
risiko als bei Nanosuspensionen, doch lässt es sich durch bewährte 
Sicherheitsmassnahmen – wie beim Umgang mit herkömmlichen 
Stäuben – minimieren. Diese Einschätzungen gelten freilich nur in 
Bezug auf Störfälle, nicht aber für den Schutz am Arbeitsplatz oder 
für die Konsumentenexposition durch die in Produkten enthaltenen 
synthetischen Nanomaterialien sowie die dadurch allenfalls auftre-
tenden chronischen Effekte. Aufgrund der laufend aktualisierten 
Erkenntnisse aus Forschung und Industrie ist regelmässig zu prüfen, 
ob die Aussagen der Studie noch dem neusten Stand des Wissens 
entsprechen.
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Meisterschaft erlangen

Wer mit Menschen in die Natur geht, sollte sie 

kennen, ihre Besonderheiten vermitteln können 

und seine eigene Naturbeziehung vertiefen. Das 

alles will die «Meisterschaft authentischer Natur-

pädagogik» den Kursteilnehmenden näherbringen. 

Die Kurse finden im Grossraum Zürich statt (6-mal 

an 2 bis 4 Tagen) und richten sich vorab an Lehr-

personen aus (Natur-)Spielgruppen, Kindergarten 

und Schule. 
Meisterschaft authentischer Naturpädagogik,  

Marion Salzmann, Worb (BE), 031 832 45 94,  

www.meisterschaft-naturpaedagogik.ch

KlimaGeschichten

In Scuol (GR) geht es um ein vergessliches Auer-

huhn und den Ring von Nairs, in Winterthur (ZH) um 

Wolkenjagd und Sonnenkraft, im Goms (VS) um den 

Auftritt von James Bond, und St. Gallen glänzt mit 

seinem «Energy Valley». Die Stiftung «myclimate» 

bietet an sechs verschiedenen Schweizer Orten 

(neben den genannten noch in Zermatt und Zürich) 

Audioguide-Touren zu klimarelevanten Themen 

an. Die Klima-Geschichten begleiten Kinder und 

Erwachsene auf geführten Rundgängen, an jedem 

Ort kann zusätzlich ein Rätsel gelöst werden. Die 

Audiodateien lassen sich im Internet für das eigene 

Smartphone herunterladen, Audiogeräte sind über-

dies in den jeweiligen Tourismusbüros erhältlich.
Download in D (für Zermatt auch in F) unter  

www.myclimate-audio-adventure.ch  

weitere Touren in der Romandie sind geplant;  

Stiftung myclimate, Zürich, 044 500 43 50,  

info@myclimate.org 

Bildung

Mit «Mystery» Rätsel ergründen

«Mysteries» unterstützen das problemorientierte 

Lernen: Anhand einer rätselhaften Frage und 

vielfältigen Informationen aktivieren die Schüle-

rinnen und Schüler ihr Vorwissen und ihre eigenen 

Erfahrungen, erschliessen sich neue Informations-

quellen, suchen Zusammenhänge und versuchen, 

Schlussfolgerungen zu ziehen. In der Regel gibt 

es mehrere mögliche Lösungen zur Beantwor-

tung der «Rätselfrage» und damit eine vielfältige 

Diskussionsgrundlage in der Klasse und Stoff für 

weiterführende Arbeiten. 

An einem Kurs der Pädagogischen Hochschule 

Zürich (PHZ) lernen Lehrerinnen und Lehrer der 

Sekundarstufe I die Methode anhand möglicher 

Konsumthemen (Nahrungsmittel, Textilien, Wasser) 

im Unterricht kennen. 
Wann: 20.11.2013, wo: Zürich, Kosten: CHF 90.–, 

Anmeldeschluss: 20.10.2013, PH Zürich,  

043 305 55 55, info@phzh.ch, www.phzh.ch

Die Waldhelfer
Die Stiftung Bergwaldprojekt 

will den Wald und die Kultur-

landschaft im Berggebiet 

schützen und pflegen. Dazu 

organisiert sie Arbeitseinsätze 

für Familien, Schulen, Firmen 

oder Privatpersonen in der 

Schweiz, in Liechtenstein und 

anderen europäischen Ländern. 

Unter professioneller Anleitung 

tragen motivierte Laien dazu 

bei, die Schutzwirkungen des 

Bergwaldes zu erhalten. 

Stiftung Bergwaldprojekt,  

081 650 40 40, 

info@bergwaldprojekt.org, 

www.bergwaldprojekt.org

Die Praxiszeitschrift
Die Zeitschrift «ventuno», 
herausgegeben von der Stiftung 
éducation21, informiert drei bis 
viermal jährlich über die 
«Bildung für eine Nachhaltige 
Entwicklung» (BNE, in D, F, I). 
Darin werden auch Unterrichts-
medien und Aktionen für die 
Schule vorgestellt sowie 
konkrete Unterrichtsinhalte 
vermittelt. Die aktuelle Ausgabe 
widmet sich dem Thema Wasser.
www.education21.ch/de/unterricht/ 
ventuno, 031 321 00 24,  
rahel.kobel@education21.ch

Die Energieprofis
Das Ökozentrum in Langenbruck 

(BL) bietet im Rahmen der 

«Energie-Erlebnistage» einen 

betreuten Parcours an, bei dem 

Klassen (Kindergarten bis 

Oberstufe) das Thema Energie 

spielerisch erfahren können. 

Zum Angebot gehören auch 

Unterrichts- und Ausstellungs-

materialien sowie Weiterbil-

dungsmöglichkeiten für Lehr - 

personen.

Ökozentrum, Langenbruck,  

062 387 31 55,  

bildung@oekozentrum.ch,   

www.energie-erlebnistage.ch

Die Laienforscher
Unter www.phaeno.ethz.ch/
globe/ können Schülerinnen, 
Lehrpersonen sowie andere 
Naturinteressierte ihre jahres -
zeitlichen Beobachtungen 
melden. Diese werden dann  
auf der Website dargestellt  
und dienen dazu, jahreszeitliche 
Phänomene im Zusammen - 
hang mit dem Klimawandel zu 
erforschen oder etwa Pollenpro-
gnosen breiter abzustützen.

Verein GLOBE Schweiz,  

079 239 21 32,  

ewyss@globe-swiss.ch,  

www.phaeno.ethz.ch/globe/
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Hochspannung: neue Rechtspraxis

Beim Bau von Hochspannungsleitungen werden seit 
einem wegweisenden Bundesgerichtsurteil Natur und 
Landschaft stärker geschützt. 

Die Wende kam 2011: Damals hatte das Bundesgericht den 
Energiekonzern Axpo AG in einem Urteil angewiesen, eine 
Hochspannungsleitung in Riniken (AG) unterirdisch zu 
verkabeln. Dies, weil neben Landschaften von nationaler 
Bedeutung nun auch solche von regionaler und kommu
naler Bedeutung vermehrt zu schützen seien. Das Gericht 
stützte sich dabei unter anderem auf die Tatsache, dass in 
der Schweiz unverbaute Flächen knapp und die Kosten für 
unterirdische Verkabelung stetig geringer werden. Zudem, 
so die Begründung, würden in besagtem Fall die höheren 
Investitionskosten der Kabelanlage durch die höheren Strom
verlustkosten der Freileitungen während der Betriebsdauer 
weitgehend ausgeglichen (siehe umwelt 4/2011, Rubrik Recht).

In den jüngsten Urteilen bezüglich Hochspannungslei
tungen wurde diese neue Rechtspraxis nun bestätigt. Am  
20. September 2012 etwa hiess das Bundesverwaltungsgericht 
in St. Gallen eine Beschwerde der Zürcher Gemeinde Rüschli
kon gegen den für 2015 geplanten Ausbau der Freiluftleitung 
von 150 auf 220 Kilovolt gut. Die Gemeinde hatte sich dagegen 
gewehrt, dass die Leitung weiterhin oberirdisch geführt wird, 
und die durch das Bundesamt für Energie (BFE) erteilte Ge
nehmigung angefochten. Die Verwaltungsrichter stimmten 
in ihrer Begründung unter anderem der Einschätzung des 
BAFU zu, dass die Interessenabwägung im vorinstanzlichen 
Entscheid den Anforderungen an die neuere bundesgericht
liche Praxis nicht entspreche.

In einem weiteren Urteil äusserte sich das Bundesgericht 
am 12. November 2012 selber zur Verkabelung von Hochspan
nungsleitungen. Die BKW AG will zwischen Innertkirchen 
(BE) und Mühleberg (BE) die grosse Hochspannungsleitung 
ausbauen. Nach dem Urteil müssen BKW und BFE nun dort, wo 
die Leitung auch kleine, kommunal geschützte Landschaften 
und Ortsbilder betrifft, die Machbarkeit einer unterirdischen 
Leitung prüfen. Für die Neubeurteilung sei zudem ein inter
national anerkannter, unabhängiger Experte beizuziehen. 

Anna Rhonheimer & Kaspar Sollberger, Abteilung Recht, BAFU, Tel. 031 322 93 45, 
recht@bafu.admin.ch; Bundesgericht: Urteil 1C_398/2010 (Riniken), 1C_129/2012 
(Mühleberg), Bundesverwaltungsgericht: Urteil A1275/2011 (Rüschlikon)

Publikationen

Recht

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  
www.bundespublikationen.admin.ch 
(bitte Bestellnummer angeben)

Eine Bestellkarte ist in diesem Magazin eingeheftet. 

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 oder nicht nur BAFU). Anzahl 
Seiten; erhältliche Sprachen; Preis (sofern gedruckte Ausgabe); Bezug  
und Bestellnummer (sofern gedruckte Ausgabe); Link für den Download
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Biodiversität
Wie geht es den Biotopen in der Schweiz? Hrsg. Eidg. 
For  schungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL)  
und BAFU; Flyer; D, F; keine gedruckte Ausgabe; 
Download: www.bafu.admin.ch/ud-1075-d

Chemikalien
Stickstoffflüsse in der Schweiz 2020. Stoffflussanalyse  
und Entwicklungen. 107 S.; D, Zusammenfassung in F, I, E; 
keine gedruckte Ausgabe; 
Download: www.bafu.admin.ch/uw-1309-d

Hydrologie
Gemessenes Wasser. Hydrologische Messwerte und 
ihre Verwendung. Faltprospekt; D, F, I; kostenlos; Bezug  
der gedruckten Ausgabe: www.bundespublikationen.admin.ch,  
Bestellnummer 810.400.080d; 
Download: www.bafu.admin.ch/ud-1069-d

Lärm
Lärm von Sportanlagen. Vollzugshilfe für die Beurteilung 
der Lärmbelastung. 104 S.; D, F, I; keine gedruckte Ausgabe; 
Download: www.bafu.admin.ch/uv-1306-d 

Recht
Umweltrecht kurz erklärt. Das Umweltrecht des Bundes im 
Überblick. 35 S.; D, F, I, E; kostenlos; Bezug der gedruckten 
Ausgabe: www.bundespublikationen.admin.ch, Bestellnummer 
810.400.082d; 
Download: www.bafu.admin.ch/ud-1072-d 
Die Broschüre bietet eine Zusammenfassung der vielfältigen und 
über Jahrzehnte gewachsenen schweizerischen Umweltgesetz-
gebung. Sie stellt das nationale und das einschlägige internati-
onale Recht sowie die gegenseitigen Abhängigkeiten eingehend 
dar. Innovative Grafiken erleichtern die Lektüre.

Umweltschutz
Umwelt Schweiz 2013. 84 S.; D, F, I, E; CHF 8.– ; Bezug  
der gedruckten Ausgabe: www.bundespublikationen.admin.ch,  
Bestellnummer 810.400.081d; 
Download: www.bafu.admin.ch/ud-1070-d 
Der alle zwei Jahre erscheinende Umweltbericht dokumentiert den 
aktuellen Zustand der Umwelt in unserem Land. Zudem beschreibt 
er die Massnahmen des Bundes zur Verbesserung der Situation 
und zeigt auf, wo noch Handlungsbedarf besteht. Schliesslich legt 
der Bericht dar, wo die Schweiz im internationalen Vergleich steht.

Schulungsmappe für Schneeschuhtourenleiterinnen und 
leiter. Hrsg. Schweizer Alpen-Club (SAC) und BAFU; Mappe; 
kostenlos; D, F; Bezug der gedruckten Ausgabe und Download: 
www.respektiere-deine-grenzen.ch/die-kampagne/materialien/
Die Unterlagen helfen Schneeschuhtourenleitenden, ihre Touren 
wildtiergerecht zu gestalten und ihr Publikum über den Wild-
tierschutz aufzuklären.

Wald und Holz
Die Schweizer Bevölkerung und ihr Wald. Bericht zur zwei
ten Bevölkerungsumfrage Waldmonitoring soziokulturell 
(WaMos 2). Hrsg. Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee 
und Landschaft (WSL) und BAFU; 94 S.; D, F; CHF 9.–; Bezug 
der gedruckten Ausgabe: www.bundespublikationen.admin.ch, 
Bestellnummer 810.300.129d; 
Download: www.bafu.admin.ch/uw-1307-d 

Wasser
Beurteilung der Badegewässer. Empfehlungen zur Unter
suchung und Beurteilung der Badewasserqualität von 
See und Flussbädern. Hrsg. Bundesamt für Gesundheit (BAG) 
und BAFU; 44 S.; D, F, I; keine gedruckte Ausgabe; 
Download: www.bafu.admin.ch/uv-1310-d 

Koordination wasserwirtschaftlicher Vorhaben. Die Abstim
mung wasserwirtschaftlicher Vorhaben in und zwischen 
den Bereichen, den Staatsebenen und im Ein zugsgebiet. 
60 S.; D, F; keine gedruckte Ausgabe; 
Download: www.bafu.admin.ch/uv-1311-d 

Pflanzenschutzmittel in der Landwirtschaft. Ein Modul der 
Vollzugshilfe Umweltschutz in der Landwirtschaft. Hrsg. 
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) und BAFU;  58 S.; D, F; 
keine gedruckte Ausgabe; 
Download: www.bafu.admin.ch/uv-1312-d
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Tipps

Furchtlos und flink
Mauswiesel und Hermelin sind auch hierzu-
lande heimisch, doch vielen Menschen sind 
sie wenig bekannt, denn sie sind scheu und 
können sich überall verstecken. Eine Sonder-
ausstellung im Schloss Landshut zeigt bis 
zum 13. Oktober 2013 diese furchtlosen und 
flinken Tiere in vielen Facetten. Gleichzeitig 
kann im Schloss ein Koffer mit Unterrichts-
materialien kostenlos ausgeliehen werden.
Schloss Landshut, Utzenstorf (BE), 032 665 40 27, 

info@schlosslandshut.ch,  

www.schlosslandshut.ch 

Alpen: nachhaltiges Bauen 
Das Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) 
und das Amt für Umwelt Liechtenstein 
ver leihen 2013 zum zweiten Mal den «Con-
structive Alps», einen mit 50 000 Franken 
dotierten, internationalen Preis für nach-
haltiges Bauen und Sanieren in den Alpen. 
Bei der Bewertung spielen ästhetische 
Aspekte ebenso eine Rolle wie Kriterien der 
Nachhaltigkeit (öV-Anschluss, ökologische 
Baustoffe, energie  effiziente Bauweise). Aus-
gezeichnet werden private oder kommunale 
sowie industrielle Gebäude. Die Siegerpro-
jekte 2013 sind auf der Website publiziert 
und im September 2013 im Alpinen Museum 
in Bern zu sehen.
Silvia Jost, ARE, 031 322 06 25, silvia.jost@are.

admin.ch, www.constructivealps.net;  

www.alpinesmuseum.ch

Bahnlinien erwandern
Im Buch «Neben den Gleisen» werden 15 Er-
lebniswanderungen entlang des Schweizer 
Bahnnetzes beschrieben. Jede Route ist mit 
Bild, Text und Karte vorgestellt und in einem 
kurzen geschichtlichen Abriss eingeordnet.
«Neben den Gleisen», Reto Westermann (Hrsg.), 

2013, 169 Seiten, CHF 34.90, Werd Verlag,  

ISBN 978-3-85932-701-6 

Schutz vor Naturgefahren
Die Kantonalen Gebäudeversicherungen 
haben zusammen mit fünf weiteren Partnern 
eine Onlineplattform zum Thema «Schutz vor 
Naturgefahren» ins Leben gerufen. Sie richtet 
sich an Gebäudeeigentümer und Bauherren 
und bietet neben konkreten Schutztipps auch 
Hintergrundinformationen.
Gaby Wyser, 044 388 10 30,  

info@schutz-vor-naturgefahren.ch,  

www.schutz-vor-naturgefahren.ch

Grösste ÖkoDatenbank
Mithilfe der Datenbank «Ecoinvent» lassen 
sich Ökobilanzen von mehreren Tausend  
Produkten erstellen. Dabei können Nutze - 
r innen und Nutzer den gesamten Lebensweg 
eines Produktes unter die Lupe nehmen: 
von der Extraktion beteiligter Rohstoffe 
aus dem Bergwerk über den Land- und 
Wasserverbrauch bis zu den Anteilen, die 
auf der Mülldeponie landen. Die weltweit 
grösste Öko-Datenbank richtet sich vorab an 
Unternehmen, Universitäten und Behörden 
und ist zum Teil kostenpflichtig. Getragen 
wird sie unter anderem von den beiden 
Eidgenössischen technischen Hochschulen, 
Agroscope, dem Paul Scherrer Institut und 
der Eidgenössischen Materialprüfungs- und 
Forschungsanstalt (Empa). 
Gregor Wernet, 058 765 61 26,  

wernet@ecoinvent.org, www.ecoinvent.ch (E)

Littering bekämpfen
Die Webseite www.littering-toolbox.ch 
will Gemeinden bei der Bekämpfung von 
weggeworfenen Abfällen helfen – und zwar 
mit Konzepten und konkreten Instrumenten. 
Finanziert wird die Online-Plattform unter 
anderem vom BAFU. Die Interessengemein-
schaft für eine saubere Umwelt (IGSU) orga-
nisiert derweil einen nationalen «Clean-Up-
Day». Dabei werden am 21. September 2013 
Gemeinden, Firmen, Schulen und Vereine 
Aufräumaktionen durchführen.
seecon gmbh, 032 485 17 03,  

www.littering-toolbox.ch, www.igsu.ch

Patrick Hofmann

zVg



61

umwelt 3/2013

Nützliche Biodiversität
Biodiversität ist für die Landwirtschaft enorm 
wichtig: Insekten transportieren Pollen gratis, 
und eine grosse Artenvielfalt im Boden erhöht 
dessen Fruchtbarkeit. In sieben kurzen Artikeln 
beleuchteten der Schweizerische Bauernver-
band und das Forum Biodiversität Schweiz der 
Akademie der Naturwissenschaften (SCNAT) 
zwischen August 2012 und Februar 2013 die 
Interaktionen zwischen Landwirtschaft und 
Biodiversität. Alle Artikel sind jetzt online zu 
lesen. 
Forum Biodiversität Schweiz, 031 312 0275,  

biodiversity@scnat.ch, www.biodiversity.ch >  

Media Corner > Pressemitteilungen 

Digitalisieren für die  
Forschung

In Herbarien und Sammlungen lagern welt-
weit rund 2 Milliarden Pflanzen, Mineralien, 
Pilze und Tiere. Wenn die Daten dazu einmal 
digitalisiert sind, werden sie für die Forschung 
zu einer wertvollen Stütze: Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler können damit 
beispielsweise den Einfluss von Epidemien auf 
Lebewesen und Menschen ergründen. Auf der 
dazu eingerichteten Datenbank kann deshalb 
jedermann mithelfen, die Daten zu übertragen 
und verfügbar zu machen. 
www.notesfromnature.org (E)

Luzern anders entdecken
Die Luzerner Stiftung für Umweltinformation 
bietet geführte Gruppenexkursionen zu  Anla-
gen erneuerbarer Energien, zu naturnah ge-
stalteten Gärten und Siedlungsumgebungen 
oder zu Bio-Landwirtschaftsbetrieben an.
Luzerner Stiftung für Umweltinformation, 

041 240 57 57, info@renatour.ch, 

www.renatour.ch 

Die faire Plattform
Faircustomer.ch bietet eine breite Palette an 
Produkten von Bioproduzenten, Fairtrade-
Anbietern oder Sozialfirmen: Unter den rund 
2000 Artikeln finden sich etwa Biokonfitüre 
aus den Alpen, Slowfood-Spezialitäten aus 
dem Tessin, Möbel aus Sozialwerkstätten oder 
Solarprodukte. Die Plattform will damit auch 
kleinen Produzenten einen Zugang zum Markt 
bieten. www.faircustomer.ch

Velostationen, selbst gemacht
Wie organisiert man am besten eine Velo-
station? Ein von Pro Velo Schweiz und vom 
Bundesamt für Strassen (ASTRA) herausgege-
bener Leitfaden erklärt Schritt für Schritt die 
entsprechende Planung und Umsetzung. Er 
zeigt Fachleuten sowie Politikern und Politike-
rinnen auf, wie sich eine Velostation nach den 
Bedürfnissen der Benutzenden bauen lässt. 
Forum Velostationen Schweiz, 031 318 54 17/11,  

info@velostation.ch, Download in D und F unter  

www.velostation.ch

«Wir essen die Welt»
Eine Ausstellung im Aargauer Naturmuseum 
Naturama gibt Antworten auf Fragen rund um 
die Herkunft unserer täglichen Nahrung. Sie 
soll Besucherinnen und Besucher für bewuss-
te Kaufentscheide sensibilisieren. In Aarau 
ist die Ausstellung bis zum 9. Februar 2014 
zu sehen, danach auch in Zürich, Bern und 
anderen Schweizer Städten sowie in Vaduz.
Naturama Aargau, 062 832 72 00,  

info@naturama.ch, www.naturama.ch
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Intern

Lenkungsabgabe wird jährlich ein Drittel 
der Abgabeerträge (max. 300 Millionen 
Franken) für Gebäudesanierungen ver
wendet, rund zwei Drittel fliessen an 
Bevölkerung und Wirtschaft zurück. Der 
Bund erstellt zudem eine Anpassungs
strategie, die in einem Aktionsplan die 
wichtigsten Massnahmen aufzeigt.

Auf internationaler Ebene setzt sich 
die Schweiz für den Anschluss an das 
europäische Emissionshandelssystem 
und für eine verursachergerechte Finan
zierung von Anpassungsmassnahmen in 
den Entwicklungsländern ein.

Biodiversität erhalten
Die Biodiversität – verstanden als  
natürliche Vielfalt der Gene, Arten und 
Ökosysteme – ist eine unverzichtba
re Lebensgrundlage. Ihre Leistungen 
umfassen unter anderem fruchtbaren  
Boden, Schutz vor Erdrutschen, wirksa
me Medikamente oder die Bestäubung 
von Nutzpflanzen durch Insekten. Auf 
der Basis der vom Bundesrat verabschie
deten Strategie Biodiversität Schweiz 
erarbeitet das BAFU zusammen mit den 

Grüne Wirtschaft stärken
Die Umwelt soll dank effizienter Techno
logien, Prozesse und Produkte entlastet 
werden, während gleichzeitig die Leis
tungsfähigkeit der Wirtschaft gestärkt 
wird. Im Auftrag des Bundesrates setzt 
das BAFU verschiedene Massnahmen 
des Aktionsplans Grüne Wirtschaft um 
und koordiniert die Arbeiten in der  
Bun desverwaltung. Massnahmen zur 
Förderung des nachhaltigen Konsums 
und der Kreislaufwirtschaft stehen im 
Vordergrund.

Klimawandel begrenzen und bewältigen
Der weltweite Temperaturanstieg be
droht Gesellschaft und Wirtschaft und 
erfordert entschlossenes Handeln. Für 
die Schweiz gilt es, den Ausstoss von 
Treibhausgasen weiter zu reduzieren und 
sich als exponiertes Alpenland an den 
eintretenden Klimawandel anzupassen. 
So hat sie sich zum Ziel gesetzt, ihre 
Emissionen von Treibhausgasen wie folgt 
zu vermindern: 20 Prozent gegenüber 
1990 bis ins Jahr 2020; 30 Prozent, falls 
andere Staaten mitziehen. Aus der CO2

Akteuren der Zivilgesellschaft einen  
Aktionsplan. Ziel ist es, eine reichhaltige 
und gegenüber Veränderungen reak
tionsfähige Biodiversität mitsamt ihren 
Leistungen langfristig zu erhalten.

Vollzug stärken
Die Schweiz hat in vielen Bereichen 
eine fortschrittliche Umweltgesetzge
bung. Bei diesem Themenfeld wird in 
Zukunft weniger die Gesetzgebung als 
vielmehr deren praktische Umsetzung 
im Vordergrund stehen. Das BAFU will 
die bestehenden Instrumente des Voll
zugs stärken und wenn nötig Lücken 
schliessen sowie die Unterstützung der 
Kantone und die Aufsicht festigen. Defi
zite im Vollzug können insbesondere auf 
fehlende Ressourcen, Kompetenzen oder 
Gesetzesinhalte zurückzuführen sein.

Die wichtigsten Kennzahlen
Dem BAFU stehen 2013 zur Erfüllung sei
ner Aufgaben 455 Stellen zur Verfügung. 
Das Amt verwaltet ein Budget von rund 
1,2 Milliarden Franken. Dies entspricht 
etwa 1,9 Prozent des Budgets der Eidge
nossenschaft. Rund 89 Prozent dieser 
Mittel werden für Subventionen und die 
Rückverteilung von Lenkungsabgaben 
(CO2 und VOC) verwendet. 11 Prozent 
entfallen auf Personal sowie Sach und 
Betriebsausgaben.

Die vier aktuellen BAFUSchwerpunkte

Die Geschäftsleitung des Bundesamtes für Umwelt (BAFU) hat vier Themen
felder bestimmt, denen das Amt besondere Beachtung schenken will.

Quelle: BAFU

AUFTEILUNG DER BAFU-AUSGABEN NACH THEMENBEREICHEN

Natürliche Vielfalt 8 % * Sicherheit 54 %

Querschnitt/Support/Führung 11 %

Gesundheit 20 %

Aktivitäten gemäss BAFU-Voranschlag 2013

Wirtschaftliche Leistungen 7 %

* Im Themenbereich Sicherheit ist auch die Rückverteilung der CO2-Abgabe (27%) enthalten.
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In den meisten Haushalten gibt es Gegen
stände, die man nur selten braucht und 
bei denen man bereit wäre, sie Nachbarn 
im Quartier auszuleihen: den Akkuboh
rer, die Schneeschuhe,  den Beamer. Um
gekehrt wären viele dankbar, sich selber 
rasch und unkompliziert ein Produkt 
ausleihen zu können: ein Waffeleisen, 
eine Leiter, einige Festbänke.

Die im Oktober 2012 gestartete Berner 
Initiative «Pumpipumpe» (umgangs
sprachlich für: eine Fahrradpumpe aus
leihen) fördert diesen Austausch unter 
Nachbarinnen und Nachbarn. Sie macht 
Angebot und Nachfrage sichtbar: Kleine 
Aufkleber am Briefkasten, an dem in der 
Nachbarschaft oder im Quartier wohnen
de Personen täglich vorbeigehen, ermög
lichen die gegenseitige Information. Mit 
dem Teilen lassen sich die vorhandenen 
Geräte besser nutzen, sodass nicht je
dermann selber ein Schlauchboot, einen 
Rasenmäher, ein Zelt oder einen WLAN

Internetzugang anzuschaffen braucht. 
Anbietende und Nachfragende können 
sich direkt an der Haus oder Wohnungs
türe treffen, was die sozialen Kontakte 
im Quartier fördert. Für die Mitinitiantin 
Sabine Hirsig ist das Projekt erfolgreich 
angelaufen: «Wir haben schon über 2000 
Bestellungen für Sticker erhalten – aus 
der ganzen Schweiz, selbst aus dem Aus
land. Die Bereitschaft, in unserer Sharing
Community mitzumachen, ist enorm.» 
Unter www.pumpipumpe.ch lassen sich 
die Aufkleber kostenlos bestellen.

Um die Umweltbelastung des Konsums 
auf ein naturverträgliches Mass zu redu
zieren, müssten wir in unserem Land den 
Ressourcenverbrauch gesamthaft um 65 
Prozent senken. Ein Projekt wie «Pumpi
pumpe» trägt dazu bei, unsere Lebens
weise ressourcenschonender zu gestalten. 
Solche Initiativen deuten darauf hin, dass 
das Bewusstsein für ein zukunftsfähiges 
Verhalten bei vielen Menschen wächst 

und dass das Soziale wieder stärker betont 
wird: ein gesellschaftlicher Wandel vom 
ungebremsten Konsum zur Genügsamkeit 
(Suffizienz), von der IchAG zum gegen
seitigen Support. 

Während das Nachbarschaftsprojekt 
«Pumpipumpe» noch in der Aufbauphase 
steckt, hat sich auf der Strasse ein Sha
ringModell schon erfolgreich etabliert: 
Mobility Carsharing Schweiz. Die 1997 
gegründete Genossenschaft stellt heute 
ihren 102 000 Kundinnen und Kunden 
2650 Fahrzeuge an 1380 Standorten in  
9 verschiedenen Fahrzeugkategorien 
rund um die Uhr zur Verfügung: eine 
ökologische und ökonomische Alterna 
tive zum eigenen Privat oder Firmenauto.
 Georg Ledergerber

Porträt

Pumpipumpe: mit Nachbarn teilen

Weiterführende Links zum Artikel:
www.bafu.admin.ch/magazin2013314

Bild: Pfuschi-Cartoon, Bern
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> Die Artikel dieses Heftes sind auch im Internet verfügbar, 
mit weiterführenden Links und Literaturangaben:
www.bafu.admin.ch/magazin20133

> Vorschau
Der Alpenraum hat für die Schweiz eine zentrale 
Bedeutung: Die alpine Landschaft ist touristische 
Grossattraktion und gleichzeitig wertvoller Frei-
zeit- und Erholungsraum für die Schweizer Bevöl-
kerung. Zudem sind die Alpen Produktions- und 
Speicherstandort für erneuerbare Energien und 
beherbergen Hotspots der Biodiversität – weshalb 
die Schweiz eine spezielle Verantwortung für die-
sen Raum trägt. Und schliesslich: Die Berge sind 
nach wie vor prägend für die Identität unseres 
Landes. Wie stellt sich die Schweiz den Heraus-
forderungen, die auf diesen einzigartigen Lebens- 
und Wirtschaftsraum zukommen? Und welche 
Rolle spielt dabei der Umgang mit Landschaft 
und Natur? Mehr zu diesen Fragen lesen Sie Ende  
November im Dossier der umwelt-Ausgabe 4/2013. 

Markus Bolliger, BAFU
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