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Boden – Basis unserer Zukunft

Wie viel Erde braucht der Mensch? Diese Frage 

setzte Leo Tolstoi im Jahr 1885 als Titel eines 

Stücks Weltliteratur. Nicht von ungefähr wählte 

der russische Dichter das Wort «Erde», denn 

diesem haftet viel Sinnliches an: Wir spüren die 

Krume, die zwischen unseren Fingern hindurch-

rieselt, und wir riechen, ob sie feucht oder trocken ist, mineralisch 

oder durchsetzt mit organischem Material.

In Tolstois Erzählung geht es um einen Bauern, der möglichst 

grosse Landflächen – also möglichst viel Boden – besitzen möchte. 

Der Ausdruck «Boden» indes wirkt distanziert und abstrakt. Viel-

leicht ist das der Grund, wieso wir oft allzu fahrlässig mit dieser 

kostbaren Ressource umgehen: Wir nehmen zwar die Siedlungen 

wahr, in denen wir wohnen, und die grüne Landschaft, in der wir 

uns erholen. Dass der Boden beides trägt und noch dazu ein eigener 

Lebensraum ist, besiedelt von unzähligen Kleinstlebewesen, ist 

uns kaum je bewusst. Ebenso wenig, dass es Jahrtausende dauerte, 

bis fruchtbarer Humus entstanden ist – den wir nur allzu oft 

gedankenlos zerstören. Zwar will niemand eine bis an ihre Grenzen 

asphaltierte Schweiz. Im konkreten Fall aber, wenn es etwa darum 

geht, eine Wiese zu überbauen oder einen Wendeplatz samt Tier-

masthalle grosszügig zu versiegeln, sind andere, meist finanzielle, 

Interessen plötzlich viel wichtiger als die Bewahrung des Bodens.

Gewiss ist die fehlende Sensibilität für den Boden auch dem 

Umstand geschuldet, dass wir wenig über ihn wissen. Es fehlen kon-

tinuierlich erhobene Informationen über seine Empfindlichkeit und 

auch über seinen Verlust. Daten zur Bodenqualität aber sind eine 

Voraussetzung für die zukunftsweisenden richtigen Entscheide. Ge-

nau zu diesem Schluss kommt auch das Nationale Forschungspro - 

gramm «Nachhaltige Nutzung der Ressource Boden» (NFP 68).

Wir alle profitieren vom vielschichtigen System des Bodens. Dass 

wir dabei unbedingt mehr Vorsicht walten lassen und vorausschau-

end handeln müssen, zeigt dieses Dossier. In diesem Sinn erwartet 

Sie keine abgehobene, sondern eine höchst bodenständige Lektüre.

Franziska Schwarz, Vizedirektorin BAFU
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Boden erfüllt viele Funktionen

ARCHIV  
Der Boden bewahrt Informationen und 
Gegenstände aus der Natur- und Kultur-
geschichte auf.

TRÄGER  
Der Boden trägt ganze Siedlungen und 
dient als Baugrund, etwa für Infrastruk-
turen.

ROHSTOFF 
Aus dem Boden lassen sich Baumateria-
lien wie Kies oder Lehm gewinnen.  
Auch das vom Boden gefilterte Trinkwas-
ser und die Wärme aus dem Untergrund  
stellen wertvolle Rohstoffe dar.

LEBENSRAUM 
Der Boden dient unzähligen Organismen 
als Lebensgrundlage und trägt so dazu 
bei, die unterschiedlichsten Ökosysteme, 
zahllose Tier- und Pflanzenarten sowie 
die genetische Vielfalt zu erhalten.

REGULIERUNG 
Der Boden wirkt als Filter, Puffer oder 
Speicher und reguliert dadurch Wasser-, 
Stoff- und Energiekreisläufe. Dabei  
werden organische Materialien abgebaut, 
umgewandelt und den Pflanzen wieder  
als Nährstoffe zur Verfügung gestellt.

PRODUKTION  
Der Boden liefert die nötigen  
Bedingungen und Nährstoffe für  
die Produktion von Biomasse.  
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Von der 
Eigenschaft 
über die 
Funktion  
zur Leistung

Die Eigenschaften eines 
Bodens definieren seine 
Funktionen und damit 
die Leistungen, die er für 
uns erbringen kann: Ein 
tiefgründiger Boden mit 
einem grossen Poren-
volumen eignet sich 
beispielsweise nicht nur  
für den Ackerbau (Pro-
duktionsfunktion),  
sondern hält bei einem 
Gewitter auch Regen-
wasser zurück und dient 
damit dem Hochwasser-
schutz (Regulierungs-
funktion). 
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Wirtschaftliches Wachstum gilt als Garant für Wohlstand. Doch wenn dafür eine begrenzte Ressource wie   
der Boden verbraucht wird, reicht es nicht, auf die regulierende Kraft des Marktes zu vertrauen. Gemeinsam  
mit zwei Experten auf den Gebieten Wirtschaft beziehungsweise Raumplanung lotet umwelt das Spannungs- 
feld zwischen wirtschaftlicher Entwicklung und Bodenschutz aus. 
Interview: Lucienne Rey; Bilder: Ephraim Bieri, Ex-Press/BAFU

«Ausserhalb der Bauzone zu 
bauen, muss mehr kosten»

WIRTSCHAFTSWACHSTUM UND BODENVERBRAUCH

und der Politiker viel bewegt. Früher haben die 
Gemeinden Land einfach eingezont, wenn sie 
Baulandbedarf hatten, und die Planungen wurden 
durchgewinkt. Das ist heute vorbei. 

RW: Gesellschaftliche Veränderungen sind star-
ke Treiber: Heute stellen wir hohe Ansprüche 
an den Wohnraum. Während im Jahr 1980 die 
Wohnfläche pro Kopf 34 Quadratmeter betrug, 
ist sie seither massiv angestiegen auf derzeit  
45 Quadratmeter. Zugleich nimmt die Anzahl 
der Personen pro Haushalt ab, und die Menschen 
bleiben in ihren Häusern, auch wenn die Kinder 
ausgezogen sind. Der Boden wird also nicht ef-
fizient genutzt. 

Aber man kann die Leute doch schlecht aus ihren 
eigenen Häusern vertreiben ...
LB: Oft fehlt das passende Angebot, denn der 
Markt liefert nicht alles, was nachgefragt wird. 
Viele Gemeinden haben sich nie überlegt, ein 
Angebot an Alterswohnungen zu schaffen. Ältere 
Menschen möchten ihr Quartier und ihr Dorf 
nicht verlassen, und wenn sie in der gewünschten 
Umgebung keine passende und bezahlbare Woh-
nung finden, bleiben sie in ihrem Haus. 

umwelt: Der Volkswirtschaftslehre zufolge zeigt  
der Preis die Knappheit eines Gutes an. Nun wird die 
Schweiz aber zunehmend zersiedelt, indem Kultur-
land überbaut wird. Ist der Schweizer Boden zu  
billig, Herr Wehrli?
Roger Wehrli (RW): Tatsächlich müsste der Preis 
die Knappheit anzeigen, und in Zentrumslagen 
stellen wir denn auch einen starken Preisanstieg 
fest. Es gibt jedoch Rahmenbedingungen, die 
im Markt intervenieren. Wenn Sie im Zentrum 
bauen wollen, müssen Sie sich an Vorgaben, zum 
Beispiel an eine Ausnützungsziffer, halten. Daher 
bildet der Preis die eigentliche Knappheit nicht 
ab. Wenn nämlich die effektive Nachfrage befrie-
digt werden sollte, müsste man oft höher bauen, 
als die Vorschriften es zulassen. Darf ich aber als 
Bauherr nur fünf Stockwerke bauen, überlege ich 
mir, welchen Preis ich noch zahlen will. 

Lukas Bühlmann (LB): Zudem ist es einfacher, am 
Siedlungsrand zu bauen als im Zentrum, denn auf 
der grünen Wiese sind weniger Einsprachen von 
Nachbarn zu erwarten. Oft habe ich allerdings den 
Eindruck, dass besonders Gewerbeland zu billig 
ist. Wenn ich sehe, dass man Verkaufsläden sowie 
Gewerbe- und Logistikbauten einstöckig erstellt 
oder auf bestem Land offene statt unterirdische 
Parkplätze anlegt, deutet das auf einen zu güns-
tigen Bodenpreis hin.  

Was treibt die Zersiedelung und damit den  
Bodenverbrauch an?
LB: Die jetzige Situation unterscheidet sich stark 
von derjenigen vor der Revision des Raumpla-
nungsgesetzes. Diese hat in den Köpfen der Planer 

«Wenn die effektive Nachfrage befriedigt 
werden sollte, müsste man oft höher  
bauen, als die Vorschriften es zulassen.» 
 Roger Wehrli

Dr. Roger Wehrli, stellver-
tretender Leiter Allgemeine 
Wirtschaftspolitik & Bildung 
im Wirtschaftsdachverband 
economiesuisse (links) und 
Lukas Bühlmann, Direktor 
des nationalen Verbandes 
für Raumplanung und 
Raumentwicklung in der 
Schweiz.
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RW: Tatsächlich könnten auf kommunaler Ebe-
ne entsprechende Angebote helfen. Die Eigen-
tumsgarantie muss aber unbedingt respektiert 
werden. Sodann gilt es zu bedenken, dass die 
Landwirtschaft selber viel zur Versiegelung von 
Kulturland ausserhalb der Bauzone beiträgt. Der 
Kanton Aargau hat nachgewiesen, dass er einen 
erheblichen Teil des Kulturlandes ausserhalb der 
Bauzone wegen der Landwirtschaft eingebüsst 
hat.

LB: Das macht mir ebenfalls Sorgen: 
Das Bauen ausserhalb der Bauzone 
sehe ich weit weniger optimistisch 
als die Entwicklungen bei der Ver-
dichtung. Weil Bauland teuer ist, 
wird für immer mehr Nutzungen 
in die Landwirtschaftszone ausgewi-
chen. Neben Freizeitaktivitäten sind 
dies vor allem landwirtschaftsnahe 
Tätigkeiten wie die Lagerhaltung 
oder die Aufbereitung von Produk-
ten. Zudem werden – oft auf den  
besten Böden – ständig mehr flä-
chenintensive Hallen für die boden-
unabhängige Tiermast erstellt.

Welche Instrumente könnten den 
Bodenverbrauch eindämmen?
LB: Das Raumplanungsgesetz folgt 
dem Grundsatz, Baugebiet von 
Nichtbaugebiet zu trennen. Das 
führt automatisch zu getrennten 
Bodenmärkten, was auch im volks-
wirtschaftlichen Interesse liegt. Es 
soll ja nicht nur mit dem Boden, 
sondern auch mit der Infrastruktur 
effizient umgegangen werden. Um 
das Problem der zunehmenden Bau-
ten ausserhalb der Bauzone in den 
Griff zu bekommen, wird über eine 
Kompensationspflicht nachgedacht: 

Wem das Privileg zugestanden wird, ausserhalb 
der Bauzone zu bauen, der müsste dafür ein nicht 
mehr benutztes Gebäude beseitigen. Das ist ein 
interessantes Instrument, um Boden haushälte-
rischer zu nutzen.

RW: Das gäbe uns die benötigte Flexibilität für 
weitere Entwicklungen; wir von economiesuisse 
sprechen denn auch statt von Landschaftsschutz 
lieber von Landschaftsentwicklung. 

Wäre es sinnvoll, den Abbau solcher nicht mehr 
genutzten Gebäude mit öffentlichen Geldern zu 
unterstützen?
RW: Nein, denn damit würde das Bauen ausser-
halb der Bauzone wieder billiger. Es muss mehr 
kosten, ausserhalb der Bauzone zu bauen. Über-
dies wären auch Änderungen in der Agrarpolitik 
angebracht. Wenn heute ein Bauer Land in der 
Bauzone bewirtschaftet, erhält er unter Umstän-
den Direktzahlungen; das senkt seine Motivation, 
diese Flächen fürs Bauen freizugeben. Das müsste 
aufhören – wer Bauland bewirtschaftet, sollte 
keine Direktzahlungen erhalten.

LB: Auch bei der Besteuerung gibt es Handlungsbe-
darf. Landwirtschaftlich genutztes Bauland wird 
in vielen Kantonen zum landwirtschaftlichen 
Ertragswert besteuert. Wäre es als Bauland zu 
versteuern, würde sich der Druck, es auch ent-
sprechend zu nutzen, erhöhen.

Wald untersteht absolutem Schutz. Wäre das auch  
ein Ansatz für das Kulturland?
RW: Beim absoluten Schutz verschärft sich der 
Konflikt zwischen Fruchtfolgeflächen und wichti-
gen Biodiversitätsflächen, zum Beispiel Moorland. 
Würden Fruchtfolgeflächen geschützt wie der 
Wald, nähme der Druck im gesamten System zu. 
Dabei wäre mehr Flexibilität wünschenswert. So 
hat etwa die Waldfläche seit 1985 um 11 Prozent 
zugenommen. Durch gezielte Waldrodungen 
könnten deshalb beispielsweise Fruchtfolgeflä-
chen gewonnen werden. Mir ist aber bewusst, 
dass dies ein provokativer Gedanke ist, da es sich 
beim Wald um einen wichtigen Erholungsraum 
handelt.

LB: Wir dürfen das Gärtlidenken, das einen starren 
Umgang mit verschiedenen Flächen- und Bodenar-
ten vorsieht, in der Tat nicht noch weiter treiben. 
Der raumplanerische Handlungsspielraum für 
gesamthaft gute Lösungen geht damit verloren, 
und es gilt, vermehrt auch nach Synergien zu 
suchen. Die Biodiversität kann durch geeignete 
Massnahmen auch auf Landwirtschaftsflächen, 
im Wald oder gar im Siedlungsraum gefördert 
werden. 

Sehen Sie eine Möglichkeit, wie auch der Qualität 
unterschiedlicher Böden stärker Rechnung getragen 
werden kann? 
LB: Wenn wir Kulturland sagen, denken wir in 
der Regel an Fruchtfolgeflächen. Es gibt jedoch 

Roger Wehrli

Im Anschluss an seine Dissertation im 
Bereich Ressourcenökonomie an der 
Eidgenössischen Technischen Hochschule 
Zürich war Roger Wehrli zunächst For-
schungskoordinator am Institut für Tou-
rismuswirtschaft (ITW) an der Hochschule 
Luzern und Ökonom bei der Gesundheits-
direktion des Kantons Zürich. Anfang 
2017 nahm er seine Tätigkeit beim 
Dachverband der Schweizer Wirtschaft, 
economiesuisse, auf, wo er stellvertre-
tender Leiter der Abteilung Allgemeine 
Wirtschaftspolitik & Bildung ist.
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Kulturland, das keine Fruchtfolgefläche ist und 
trotzdem wichtig ist. Wir müssten also mehr über 
den Wert unseres Bodens wissen – und zwar 
nicht nur für die Landwirtschaft. Die Untersu-
chungen des Nationalen Forschungsprogramms  
«Nachhaltige Nutzung der Ressource Boden» 
(NFP 68) liefern Grundlagen dafür, und es ist zu 
hoffen, dass diese auch bei der Überarbeitung des 
Sachplans Fruchtfolgeflächen berücksichtigt wer-
den. Nötig wären aber auch Bodenkartierungen, 
die detailliert Auskunft geben über den Aufbau 
und die Eigenschaften des Bodens und die heute 
noch fehlen. Damit liesse sich der Bodenqualität 
bei der Interessenabwägung besser Rechnung 
tragen.

RW: Es wäre interessant, die verschiedenen Fa-
cetten der Bodenqualität mittels sogenannter 
Bodenindexpunkte in einem klar definierten 
System zu erfassen. Ich warne allerdings vor den 
gewaltigen Kosten, die entstünden, wenn wir die 
ganze Schweiz so vermessen wollten. Doch als 
Basis für den Abtausch von Zonen wäre dies ein 
sinnvolles Instrument. 

Bodenverbrauch heisst auch Wohlstand. Wie können 
wir diesen sichern und zugleich sparsam mit dem 
Boden umgehen?
RW: Als Dachverband der Schweizer Wirtschaft 
steht economiesuisse hinter der Revision des 
Raumplanungsgesetzes: Boden ist eine begrenz-
te Ressource, die nicht unbeschränkt überbaut 
werden kann. Dass jetzt etwas restriktiver geplant 
wird, ist sicher richtig, zumal heute wieder mehr 
Leute in den städtischen Zentren leben wollen, 
wo der Boden effizienter genutzt wird. Wichtig 
ist auch, darauf zu achten, dass nicht einfach ir-
gendwo Blöcke hingestellt, sondern neue urbane 

Qualitäten geschaffen werden, mit ausreichend 
Grün und Erholungsräumen.

LB: Die gegenwärtigen gesellschaftlichen Trends 
spielen der Raumplanung in die Hand: Der 

Wunsch nach dem Einfamilienhaus hat abge-
nommen; zudem kommen dank dem Generatio-
nenwechsel immer mehr solche Häuser auf den 
Markt. Städtische Quartiere wiederum haben 
an Attraktivität gewonnen, nicht zuletzt durch 
Verkehrsberuhigungen. Junge Leute, Famili-
en, aber auch ältere Menschen 
suchen zentrale Lagen wegen der 
Infrastruktur, etwa einer guten 
Anbindung an den öffentlichen 
Verkehr, Einkaufs möglichkeiten 
und Angeboten für Kinder-
betreuung.

RW: Der Raumplanung kommt 
auch entgegen, dass die benötig-
te Fläche pro Arbeitsplatz abge-
nommen hat. Im Büro braucht 
nicht mehr jede Person einen 
Arbeitsplatz, und es besteht wei-
terhin Potenzial, Raum freizu-
setzen. Auch die Möglichkeiten 
des Homeoffice sind längst noch 
nicht ausgeschöpft. 

Die Raumplanung liegt in der Hoheit 
von Kantonen und Gemeinden. 
Müsste nicht der Bund stärker 
eingreifen, um sicherzustellen, dass 
in grösseren Zusammenhängen 
geplant wird, etwa in Form funktio-
naler Räume? 
RW: Planungen sind besser ver-
ankert, wenn sie von unten 
kommen. Wenn die Erfahrungen 
der Menschen vor Ort in einen 
funktionalen Raum einfliessen, 
hat dieser eine höhere Legitimation. Das ist eine 
grosse Stärke. So gesehen, ist der Föderalismus 
bei der Raumplanung sogar von Vorteil. 

LB: Ich teile diese Ansicht. Eine übergeordnete 
räumliche Abstimmung findet ja trotzdem statt. 
So wird mit dem revidierten Raumplanungsge-
setz verlangt, dass die Richtpläne der Kantone 
die Siedlungsentwicklung auf ihrem Gebiet 
besser steuern und dass die Bauzonen regional 
aufeinander abgestimmt werden. 

Verdichtetes und damit bodensparendes Bauen 
wird grundsätzlich von vielen gutgeheissen. Die 
Umsetzung hingegen stösst oft auf Widerstand. Wie 
ist diesem Problem zu begegnen?

«Junge Leute, Familien, aber 
auch ältere Menschen suchen 
zentrale Lagen wegen der Infra-
struktur.» Lukas Bühlmann

Lukas Bühlmann

Nach beruflichen Einsätzen für die Wett-
bewerbskommission und die Finanzdele-
gation der eidgenössischen Räte war  
lic. iur. Lukas Bühlmann während vier 
Jahren für das Bundesamt für Raumpla-
nung tätig. 1990 nahm er seine Tätigkeit 
bei der Schweizerischen Vereinigung  
für Landesplanung (VLP-ASPAN) auf. Seit 
2003 ist er deren Direktor. Ausserdem  
ist er Präsident des Rats für Raum-
ordnung und Vizepräsident der Stiftung 
Landschaftsschutz Schweiz (SL). 
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LB: Mit Partizipation und sorgfältiger Planung. Die 
Grundeigentümer und die Nachbarschaft müssen 
unbedingt frühzeitig in den Prozess einbezogen 
werden. Die Nachteile der Verdichtung – weniger 
Platz, weniger Licht, mehr Lärm – sind zu mini-
mieren und durch Mehrwerte wie die Schaffung 
von Pärken, den Ausbau des öffentlichen Verkehrs 
und die Bereitstellung soziokultureller Angebote 
auszugleichen. Der Bund hat ein Modellvorhaben 
in Sempach unterstützt, wo mit den Grund-
eigentümern in einem Einfamilienhausquartier 
eine Lösung erarbeitet wurde. Zunächst galt es zu 
ermitteln, was den Menschen dort wichtig ist, und 
das ist der Ausblick ins Grüne. Daher wurden in 
der Folge Anbauten nur vor oder hinter dem Haus 
gestattet, sodass die Sichtachsen offen blieben. So 
kam eine super Lösung zustande, allerdings in 
einem aufwendigen und kostspieligen Prozess. 
Es braucht gute Beispiele. Und die Leute, die von 
Auf- und Umzonungen profitieren, müssen auch 
etwas dafür bezahlen.

RW: Aber die Mehrwertabschöpfung sollte erst 
erfolgen, wenn ein Projekt realisiert wird. So 
lässt sich ein erheblicher Widerstand gegen 
die Verdichtung brechen. Ausserdem muss den 
Menschen auch der Mehrwert der Verdichtung 
aufgezeigt werden. Das wird oft vergessen. Dich-
teres Wohnen heisst auch, dass sich ein dichterer 
öffentlicher Verkehr zu lohnen beginnt oder dass 
sich Geschäfte ansiedeln können. 

Gestatten wir uns ein Gedankenspiel: Wenn nun jeg-
licher zusätzliche Bodenverbrauch verboten würde, 
wie liesse sich unser Wohlstand erhalten?
RW: Der Mensch möchte sich entwickeln kön-
nen. Wenn alles eingefroren wird, entsteht nur 
Unzufriedenheit. Viele künftige Trends kennen 
wir noch nicht; vielleicht wird sich vieles in den 
Untergrund verlagern, etwa der Transport. Ist 
dies alles nicht mehr denkbar, steigen Verdruss 
und Verärgerung.

LB: Im Moment wäre es durchaus möglich, die 
Schweiz weiter zu entwickeln, ohne weiteres Land 
zu verbrauchen. In 20 oder 30 Jahren dürften die 
inneren Nutzungsreserven an vielen Orten jedoch 
aufgebraucht sein, wenn wir nicht zu einem Sin-
gapur werden wollen. Vielleicht wird es aber neue 
Brachen geben, die wir nutzen können. Ich denke 
an nicht mehr benötigte Bürogebäude, Einkaufs-
zentren oder Logistikzentren mit ihren grossen 
Umgebungsflächen. Von Einfamilienhausbrachen 

Weiterführende Links zum Artikel:
www.bafu.admin.ch/magazin2017-4-01

ist ebenfalls schon die Rede. Auch in mittleren 
und kleinen Gemeinden wird die Begrenzung 
der Bauzonen die Entwicklung nicht stoppen. Bei 
unseren Gemeindeberatungen stellen wir fest, 
dass im Ortskern vielfach die grössten Probleme 
auftreten: Läden schliessen, Häuser werden nicht 
mehr unterhalten. Und wenn man genauer hin-
schaut, sind das oft die Gemeinden mit grossen 
Baulandreserven. Durch Rückzonungen lässt sich 
die Attraktivität der Zentren wesentlich erhöhen, 
weil das die Konzentration in der Ortsmitte fördert. 
Deswegen verstehe ich den Widerstand gewisser 
ländlicher Gemeinden gegen die Innenentwick-
lung und das Rückzonen überdimensionierter 
Bauzonen nicht. Eine Entwicklung ist auch mit 
kleineren Bauzonen gut zu erreichen. 

RW: Bei Siedlungen, die neu errichtet werden, 
versucht man genau das: Es wird ein Zentrum 
gebaut, mit Läden, Krippen und anderen Angebo-
ten. Die Menschen mögen ja Begegnungszonen, 
wo sie sich treffen können. Wir anerkennen, 
dass ungebremster Bodenverbrauch nicht sinn-
voll ist, denn die Standortattraktivität ist für 
die Wirtschaft im internationalen Wettbewerb 
ebenfalls wichtig. Dass wir praktisch von überall 
aus rasch im Grünen sind, ist ein entscheidendes 
Plus, zumal für qualifizierte Mitarbeitende in 
den dienstleistungsorientierten Branchen. Doch 
ein zu starrer Schutz ist heikel. Es gilt, ein gutes 
Gleichgewicht zwischen Verbrauch und Schutz 
zu finden, da ein Überborden in beide Richtungen 
uns schaden würde.

«Es gilt, ein gutes Gleichgewicht zwischen Ver-
brauch und Schutz zu finden, da ein Überbor-
den in beide Richtungen uns schaden würde.» 
 Roger Wehrli
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Mit Füssen getretener Schatz
ÖKOLOGISCHE UND GESELLSCHAFTLICHE FUNKTIONEN DES BODENS

oder Sporthallen leisten zwar einen wichtigen 
Beitrag für die Gesellschaft, gleichzeitig hin-
dern sie den Boden daran, seine natürlichen 
Funktionen (siehe Seite 4 ff.) zu erfüllen, denn 
diese Flächen sind versiegelt. Auf geteerten 
Parkplätzen etwa versickert das Regenwasser 
nicht mehr im Boden, sondern fliesst in die 
Kanalisation. Dies unterbindet zwei wichtige 
Mechanismen: Das Erdreich kann das Wasser 
nicht mehr filtern, damit sich dieses später 
unter anderem bedenkenlos als Trinkwasser 
nutzen lässt. Und der Boden wirkt auch nicht 

mehr als Schwamm, der bei starken Nieder-
schlägen viel Wasser zurückzuhalten und so 
Hochwasser zu verhindern vermag.
Dies sind nur zwei von zahlreichen ökologi-
schen Bodenfunktionen, welche durch die Ver-
siegelung beeinträchtigt werden. Und diese hat 
besorgniserregende Ausmasse angenommen. 
Bei über 60 Prozent der für Siedlungszwecke 
genutzten Flächen handelt es sich um versie-
gelte Böden. Im Mittelland sind, wie sich aus  
dem Monitoringprogramm «Landschaftsbeob-
achtung Schweiz» des BAFU jüngst ergeben hat, 
bereits 10 Prozent der gesamten Landfläche 
versiegelt.

Der Appetit auf Raum zum Wohnen und Wirtschaften scheint unstillbar. Die besiedelte Fläche hat in der 
Schweiz in den vergangenen Jahrzehnten viel stärker zugenommen als das Bevölkerungswachstum. Mit 
weitreichenden Folgen, denn ein überbauter Boden kann seine diversen ökologischen Leistungen nicht 
mehr erbringen. Text: Kaspar Meuli

Wie viel Kulturland geht verloren? Ein Fuss-
ballfeld pro Tag? Fünf oder gar fünfzehn? Eine 
Antwort liefert das Bundesamt für Statistik: 
Zwischen 1985 und 2009 ist die Siedlungsfläche 
um 584 Quadratkilometer gewachsen. Dies  
entspricht der Grösse des Genfersees. 

Dass die Schweiz in den letzten Jahrzehnten 
mehr und mehr zugebaut wurde, ist bekannt. 
Aufhorchen lässt hingegen der Befund, dass sich 
diese Entwicklung allen Anstrengungen zum 
Trotz nicht aufhalten lässt. Gemäss dem im Mai 
2017 abgeschlossenen Projekt «Zersiedelung» im 
Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms 
«Nachhaltige Nutzung der Ressource Boden»  
(NFP 68) wird der Trend zu mehr Bodenver-
brauch voraussichtlich bis Mitte dieses Jahr-
hunderts anhalten, wenn auch abgeschwächt. 
Ohne Gegenmassnahmen könnte das Sied-
lungswachstum im Extremfall einen Verlust 
an landwirtschaftlichen Nutzflächen von bis zu 
15 Prozent bewirken. Betroffen davon seien vor 
allem die wertvollsten Landwirtschaftsböden.

Bodenleistungen nicht genug bekannt
Viel weniger zu reden als der Flächenverlust 
gibt in der Öffentlichkeit die Tatsache, dass 
mit dem Boden weit mehr verschwindet als 
Äcker und Weiden. «Wenn in der Politik über 
die Bedeutung des Bodens für unser Land dis-
kutiert wird, steht der Kulturlandschutz oder 
die Ernährungssicherheit im Vordergrund», 
sagt Ruedi Stähli von der BAFU-Sektion Boden. 
«Die vielen anderen wichtigen Leistungen, die 
er erbringt, werden oft gar nicht wahrgenom-
men.» Ein weiteres von der Bevölkerung unter-
schätztes Problem: Wohnhäuser, Schulanlagen 

Die natürlichen Funktionsmechanis- 
men des Bodens sind unwiederbringlich 
geschädigt, denn durch das Bauen geht  
der Humus verloren.
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Unermesslicher Artenreichtum
Was dabei besonders schwer wiegt: Die natür-
lichen Funktionsmechanismen des Bodens 
sind unwiederbringlich geschädigt. Die wert-
volle Humusschicht ist in vielen Gebieten 
der Schweiz seit der letzten Eiszeit in einem 
mehrere Tausend Jahre währenden Prozess 
entstanden. Der Boden stellt einen Lebensraum 
von gigantischen Dimensionen dar. In einer 
Handvoll Erde tummeln sich mehr Lebewesen  
als Menschen auf der Welt – von Regenwürmern 

bis zu Mikroorganismen. In einem Gramm Bo-
den konnten bis zu 50 000 Bakterienarten und 
200 Meter Pilzfäden nachgewiesen werden. Sie 
zerlegen die alten Pflanzenreste wieder in ihre 
Grundbausteine und machen sie für die neuen 
Pflanzen als Nährstoffe verfügbar. Gerade auch 
deshalb bildet der Boden die Grundlage unserer 
Lebensmittelproduktion – die wohl bekannteste 
seiner Funktionen.

Doch dieser Hort der Vielfalt ist bedroht – 
weil Bodenfunktionen beeinträchtigt werden und 
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der Boden belastet ist. Die intensive Landwirtschaft 
hinterlässt Spuren. So können Mineraldünger und 
Pflanzenschutzmittel Bodenfunktionen erheblich 
schädigen. Ein Überangebot an Stickstoff etwa 
führt zu einer Abnahme der Biodiversität, indem 
empfindliche durch nährstoffliebende Arten ver-
drängt werden, was die Zusammensetzung der 
Pflanzengemeinschaft einengt. Diesen Zusammen-
hang leuchtet der Bericht aus, der in Erfüllung des 
Postulats Bertschy «Natürliche Lebensgrundlagen 
und ressourceneffiziente Produktion. Aktualisierung 
der Ziele» verfasst wurde.

Angesichts der Tatsache, dass die Schweiz mit 
ihrem Boden wenig sorgsam umgeht, arbeiten das 
BAFU und andere Bundesämter gemeinsam an einer 
nationalen Bodenstrategie. Ruedi Stähli erklärt: «Ins 
Zentrum möchten wir dabei die vielfältigen Funk-
tionen des Bodens stellen.» Mit klaren Prioritäten 
will man seiner Zerstörung Gegensteuer geben. 
An oberster Stelle steht die Reduktion seines Ver-
brauchs. Wo sich der Verbrauch nicht vermeiden 
lässt, sollte er auf die Bodenqualität abgestimmt 
werden; ausserdem gilt es, bei Nutzungen den Boden 
vor schädlichen Einflüssen zu schützen und degra-
dierte Böden wiederherzustellen. 

Boden hilft das Klima schützen
Eine weitere Aufgabe des Bodens ist es, Kreisläufe 
zu regulieren und Stoffe zu speichern. Mit Blick 
auf den Klimawandel besonders relevant ist seine 
Funktion als CO2-Speicher. Wie viel Kohlenstoff er 
speichern kann, hängt allerdings stark von seiner 
Bewirtschaftung ab. So werden beim Abbau von 
Humus grosse Mengen CO2 freigesetzt. Dies geschieht 
zum Beispiel, wenn Ackerböden bewirtschaftet oder 
Moore trockengelegt werden (siehe auch Seite 21 ff.).  

Der Klimawandel hat das Interesse an einer zusätz-
lichen Funktion, die der Boden garantieren kann, 
geweckt: Er wirkt sich kühlend auf das Mikroklima 
in Städten aus, denn wenn Bodenfeuchtigkeit ver-
dunstet, senkt sich die Temperatur spürbar. In Ham-
burg etwa wurde deshalb das Verdunstungspotenzial 
unterschiedlicher Böden in der Stadt erhoben. Die 
Absicht dahinter ist klar – nicht versiegelte Flächen 
mit «hoher Relevanz für das Stadtklima» sollen auch 
künftig unverbaut bleiben.

Landschaften sind wichtig für unsere Identität
Wenn die Bevölkerung wächst und die Menschen 
in den Städten dichter zusammenrücken, gewinnt 
noch eine Aufgabe des Bodens an Relevanz. Ohne 
ihn gäbe es nämlich keine Kulturlandschaften. 
Qualitativ hochstehende Landschaften aber sind 

für unser Leben in vielerlei Hinsicht «von zentraler 
Bedeutung», wie Matthias Stremlow, Sektionschef 
Ländlicher Raum des BAFU, betont. Er nennt dabei 
Aspekte wie «Identität» sowie «räumlich emotionale 
Bindung» und spricht vom «Megatrend der Regiona-
lität». Ausserdem stellt für die Schweiz die attraktive 
Umgebung nicht nur das grösste touristische Kapital 
dar. Denn wie eine Studie von Avenir Suisse zeigt, 
ist die landschaftliche Vielfalt auch ein wichtiges 
Argument, wenn Unternehmen oder Hochschulen 
international umworbenen Spitzenkräften das Leben 
in der Schweiz schmackhaft machen wollen.

Den Wandel gestalten
Indem der Boden die im Lauf der Zeit entstandenen 
Landschaften trägt, erbringt er zugleich eine kultu-
relle Leistung. Diese reicht gar Jahrtausende zurück: 
Über die Bestattungsrituale in der Bronzezeit, die 
Städte der Römer oder das mittelalterliche Stras-
sen netz wissen wir nicht zuletzt deshalb Bescheid, 
weil Zeugnisse aus diesen Epochen im Boden erhal- 
ten blieben und dieser somit als Archiv unserer 
Vergangenheit dient.

Am Boden lässt sich demnach ablesen, wie wir 
leben und den Raum nutzen – und wie sich folglich 
auch Landschaft verändert. «Diesen Wandel müssen 
wir gestalten», fordert Matthias Stremlow. Ist die 
Landschaft auch in Siedlungsgebieten abwechslungs-
reich, wirkt sie sich positiv auf die Lebensqualität der 
Menschen aus. Eine banale Rasenfläche etwa reicht 
dazu nicht. Landschaft, so Stremlow, soll auch im 
dicht besiedelten Gebiet zu Erkundungen anregen 
und Orientierung ermöglichen. 

Der Boden erfüllt also eine unglaubliche Vielfalt 
an Aufgaben. Umso mehr gilt es, diese wertvolle 
Ressource zu schützen. 

KONTAKTE
Ruedi Stähli
Sektion Boden 
BAFU
+41 58 464 71 57
ruedi.staehli@bafu.admin.ch 

Matthias Stremlow
Sektionschef Ländlicher Raum
BAFU
+41 58 464 84 01
matthias.stremlow@bafu.admin.ch 

Umwelt_4_17_deutsch.indd   13 16.11.17   10:17



umwelt 4/2017 > DOSSIER BODEN

14

Bezüglich Bodenfunktionen fällt uns in der Regel 
als Erstes die landwirtschaftliche Produktion ein – 
entsteht unser täglich Brot doch aus Weizen, der aus 
der fruchtbaren Erde wächst. Auch in der Politik ist 
diese Sichtweise weit verbreitet. Daraus erklärt sich, 
dass 1992 der Sachplan «Fruchtfolgeflächen» (FFF) in 
Kraft gesetzt wurde. Er soll gewährleisten, dass sich 
die Schweiz selber ausreichend mit Lebensmitteln 
versorgen kann. Dazu stellt er 438 560 Hektaren 
Ackerland unter Schutz. Dies entspricht knapp einem 
Drittel der landwirtschaftlich nutzbaren Böden, und 
es obliegt den Kantonen, diese Flächen zu erhalten. 

Bis Ende 2017 solle nun eine Expertengruppe 
Vorschläge zur «Stärkung und Flexibilisierung» des 
Sachplanes ausarbeiten, berichtet Michael Zimmer-
mann, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachbereich 
Agrar umweltsysteme und Nährstoffe des Bundes-
amtes für Landwirtschaft (BLW). Die Vorgaben seien 
indes nur wirksam, wenn sie von den Kantonen 
vollzogen würden. Den einen gelingt dies besser, den 
anderen weniger gut – und einige schaffen es kaum 
mehr, das vorgegebene Mindestmass an Ackerböden 
zu erhalten. «Bei den Fruchtfolgeflächen sind wir in 
einigen Kantonen schon jetzt am Limit und schweiz-
weit innerhalb des nächsten Jahrzehntes, wenn wir 
so weitermachen», analysiert der Bodenfachmann 
Armin Keller von der Nationalen Bodenbeobachtung 
Schweiz (NABO). 

Nicht mehr nur Quantität schützen
Dass landwirtschaftliches Kulturland zur Mangelware 
wird, ist in erster Linie der kontinuierlichen Ausdeh-
nung der Siedlungen geschuldet. Zwar verankerte 
die Schweiz bereits im Jahr 1969 die «zweckmässige 
Nutzung des Bodens» und eine «geordnete Besied-
lung des Landes» in ihrer Verfassung. 1980 trat  
das Bundesgesetz für Raumplanung (RPG) in Kraft, 
das diese Aufgabe primär den Kantonen zuwies. 
Dennoch wuchsen die Siedlungen zwischen 1985 und  
2009 nahezu unvermindert weiter (siehe auch Seite 
11 ff.). 

2014 wurden mit der ersten Etappe des revidierten 
Raumplanungsgesetzes die Weichen neu gestellt: Es 
besteht nun ein expliziter gesetzlicher Auftrag, dass 
die Siedlungsentwicklung nach innen zu erfolgen 
hat; Neueinzonungen sind seither zwar noch mög-
lich, aber nur in eingeschränktem Ausmass. Das 
Wachstum der Siedlungsflächen dürfte sich damit 
etwas entschleunigen. Ein Problem aber bleibt be-
stehen: Der gesetzlich verankerte Schutz des Bodens 
fokussiert nahezu ausschliesslich auf Flächen – das 
heisst auf die Quantität – und lässt dessen Quali-
tät weitgehend ausser Acht. Zudem misst sich die 
Bodenqualität bei Weitem nicht allein nach ihrer 
Eignung für die landwirtschaftliche Produktion. 
«Wir müssen uns bewusst werden, dass wir nicht nur 
Ackerflächen für die Lebensmittelproduktion verlie-
ren, sondern Ökosysteme, die wichtige Leistungen 
wie Hochwasserschutz oder Klimaschutz erbringen», 
betont Michael Zimmermann. Denn wie auch Armin 
Keller bestätigt, wurde bisher «in der Raumplanung 
mit dem Sachplan Fruchtfolgeflächen lediglich die 
Funktion der Böden berücksichtigt».

Hohe Punktezahl für die Vielfalt an Funktionen
Dies ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass 
den meisten Kantonen bei der Planung zu wenige 
oder gar keine Bodenkarten als Entscheidungs-
grundlage zur Verfügung stehen. Bei der Abwä-
gung raumplanerischer Konflikte fallen deshalb 
wertvolle Bodenleistungen wie Hochwasserschutz 
oder Trinkwasserreinigung nicht ins Gewicht. «Es 
mangelt sowohl am Bewusstsein für die Wichtigkeit 

Bodenqualität muss punkten
Der Boden erfüllt vielerlei Funktionen. Angesichts immer knapper werdender Reserven an gutem 
Kulturland hätte seine Qualität weit mehr Augenmerk verdient, als die Raumplanung ihr widmet. In 
unseren Nachbarländern bewähren sich Karten, die die Eigenschaften der unterschiedlichen Böden 
abbilden. Text: Urs Fitze

«Wir müssen uns bewusst werden, dass wir 
nicht nur Ackerf lächen für die Lebensmittel-
produktion verlieren, sondern Ökosysteme,  
die wichtige Leistungen erbringen.»
 Michael Zimmermann, BLW

UMFASSENDE BETRACHTUNG
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Die Regulierungsfunktion  
des Bodens ist bedeutend.

Ökologische Bodenfunktionen bei der Nutzungsplanung mitberücksichtigen  
(fiktives Beispiel) 

Die Produktionsfunktion des 
Bodens ist bedeutend.

Die Lebensraumfunktion  
des Bodens ist bedeutend.

Die Produktions-, Lebensraum- 
und Regulierungsfunktionen 
sind gering: degradierte Böden,  
als Bauland geeignet.
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des Bodens als auch am Wissen über dessen Zustand», 
bilanziert Armin Keller von der NABO. 

Beispiel Stuttgart
An Instrumenten für eine umfassende Bewertung des 
Bodens fehlt es dabei keineswegs. So dienen in Deutsch-
land und Österreich Bodenfunktionskarten der integralen 
Raumplanung. Die Stadt Stuttgart (D) etwa arbeitet mit 
der Planungskarte Bodenqualität. Diese bildet Eignung 
und Funktionen der Böden auf einen Blick erkennbar in 
sechs verschiedenen, farbig gekennzeichneten Stufen ab. 
Auf dieser Grundlage werden Bodenkontingente ermit-
telt, die in Form von Indexpunkten eine rasche Bewertung 
der Entwicklung erlauben. Die besten Böden erhalten 
dabei mehr, die schlechtesten weniger Punkte. Die Pla-
nungsautonomie der Gemeinden bleibt in einem solchen 
System erhalten, denn diese können über ihren «Vorrat» 
an Bodenindexpunkten frei verfügen – allerdings nur 
bis zur Grenze des maximal tolerierbaren Verlustes an 
solchen Punkten. Sie sind motiviert, die guten Böden mit 
grosser Punktezahl zu schonen, um über einen möglichst 
langen Zeitraum eine hohe Bodenqualität zu bewahren. 
«Ein solches System könnte auch in der Schweiz Zukunft 
haben», ist Ruedi Stähli, wissenschaftlicher Mitarbeiter 
der BAFU-Sektion Boden, überzeugt. «Damit würde die 
bisherige Sicht, die bei der Bewertung von Böden einzig 
deren Produktionsfunktion in den Fokus nimmt, durch 
eine umfassendere Würdigung der Bodenqualität abge-
löst.»

Das Stuttgarter Bodenschutzkonzept sei ein gutes Bei-
spiel dafür, wie eine Kontingentslösung funktionieren 
könne, bestätigt der Ökonom Felix Walter vom Beratungs-
institut Ecoplan, der zugleich die Synthese «Wege zu einer 
nachhaltigen Bodenpolitik» im Nationalen Forschungs-
programm «Nachhaltige Nutzung der Ressource Boden» 
(NFP 68) leitet. «Allerdings ist der Ansatz auf eine Stadt be-
schränkt und im Sinne einer Selbstverpflichtung gedacht. 
Eine Möglichkeit wäre, den Schutz der Fruchtfolgeflächen 
auszubauen, indem die Bodenqualität umfassender in 
raumplanerische Entscheide einfliessen würde und die 
verlorene Bodenqualität kompensiert werden müsste.» 
Letzteres, so Armin Keller, könnte kantonsübergreifend 
mit der gezielten Verwendung abgetragener, guter Böden 
zur Aufwertung weniger guter Böden geschehen (siehe 
auch Seite 21 ff.).

Obschon vielversprechende Instrumente für die Bo-
denqualitätsbewertung und somit für den Schutz wert-
voller Flächen existieren, wird es nicht einfach sein, bei 
Interessenabwägungen den angemessenen Stellenwert 
des Bodenschutzes durchzusetzen. Politik und Öffent-
lichkeit für die vielfältigen Funktionen des Bodens zu 
sensibilisieren, ist dabei ein wichtiger Schritt. «Und wir 
müssen uns ernsthaft der Frage stellen, wo die Grenzen 

des Bodenverbrauchs für Siedlung und Infrastrukturen 
liegen respektive wie wir mit der Beanspruchung des 
Bodens als nicht erneuerbarer Ressource umgehen 
wollen», ergänzt Ruedi Stähli. 

Auch für den Ökonomen Felix Walter ist «viel Über-
zeugungs- und Informationsarbeit nötig», wenn eine 
Wachstumsgrenze im Siedlungsbau dereinst mehr-
heitsfähig werden soll. «Zwar stossen Argumente wie 
Kulturlandschutz und Landschaftsschutz auf breite 
Zustimmung. Dies belegen verschiedene Studien des 
NFP 68 sowie die nationale Zweitwohnungsinitiative 
oder kantonale Kulturlandinitiativen», so Felix Walter. 
Die Analysen zur Akzeptanz politischer Instrumente 
von Adrienne Grêt-Regamey, der Leiterin des Instituts 
für Raum- und Landschaftsentwicklung der Eidge-
nössischen Technischen Hochschule (ETH) in Zürich, 
zeigen aber auch, «dass viele Stimmberechtigte aus 
ihrer persönlichen Situation und Betroffenheit her-
aus argumentieren, etwa als Grundbesitzende oder 
als Mieterinnen und Mieter». Sie hat im Rahmen des 
NFP 68 untersucht, wie in raumplanerischen Fragen 
argumentiert wird. Die Wirkung eines entsprechen-
den Instruments scheint bei vielen weniger wichtig 
zu sein als die Befürchtung, die politische Macht der 
Gemeindebehörden gegenüber Privaten werde zu sehr 
gestärkt. Generell werde Raumplanung als kompliziert 
und schwer verständlich wahrgenommen. Inhaltliche 
Argumente wie die Begrenzung des Verbrauchs guter 
Böden wirkten nur dann, wenn ein deutlicher Effekt zu 
sehen sei. «Es braucht schlagkräftige Argumente und 
Erläuterungen, um diese Skeptiker zu überzeugen», 
weiss die Wissenschaftlerin. 

Verwaltungsintern scheinen die Zeichen der Zeit 
erkannt. Das BAFU arbeitet gemeinsam mit anderen 
Bundesämtern und den Kantonen an einer nationalen 
Bodenstrategie. Sie soll den Schwerpunkt primär auf 
die Bodenfunktionen und eine bessere Koordination 
zwischen dem Bundesamt für Raumentwicklung (ARE), 
dem BLW, dem BAFU und den Kantonen legen. Eines je-
denfalls steht fest: «Die Erhaltung der Ressource Boden 
kann nur gelingen, wenn die zuständigen Behörden an 
einem Strang ziehen», betont der BLW-Experte Michael 
Zimmermann. 
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Bauernland soll Bauernland 
bleiben

BAUEN AUSSERHALB DER BAUZONE

Fruchtbarer und ebener Boden ist in der Schweiz ein knappes Gut. Entsprechend hoch ist die Nachfrage: 
Siedlungsbau, Verkehrsanlagen, landwirtschaftliche Produktion, Erholung und die Erzeugung erneuer-
barer Energie wetteifern um günstige Lagen. Dabei geraten die Natur und die Landwirtschaft zunehmend 
unter Druck. Text: Vera Bueller 

Von Bellinzona (TI) her kommend, führt die 
Strasse vorbei an Gewerbegebäuden, Tankstellen, 
Einkaufszentren, gelegentlich einem Stück Grün, 
Baumärkten, Möbelhäusern. Abzweigungen zu 
nahen Industriezonen folgen dicht auf dicht. 
Nach Quartino in Richtung Locarno erstrecken 
sich beidseits der Autobahn ehemalige Acker-
flächen mit grossen Glas- und Tunnelgewächs-
häusern.

Kaum vorstellbar, dass einst viele kleine Was-
seradern diesen Talgrund durchzogen haben, ge-
speist von den Bächen aus den Seitentälern. Heute 
erinnern daran nur noch die im Mündungsdelta 
am Lago Maggiore gelegenen «Bolle di Magadino» 
– ein geschütztes Naturschutzgebiet mit zahlrei-
chen Tümpeln, Schilfgürteln und einer reichen 
Tierwelt. Mit den Korrektionen des Flusses Ticino 
wurden nämlich nicht nur Hochwasserschutz-
Massnahmen getroffen, sondern das einstige 
Überschwemmungs- und Sumpfgebiet der Natur 
entzogen. Es wurde allmählich trockengelegt und 
immer intensiver landwirtschaftlich genutzt. 
Und die Veränderungen gingen weiter: Galt die 
Magadinoebene Mitte des 20. Jahrhunderts noch 
als Kornkammer des Kantons, wandelte sie sich 
ab den 1970er-Jahren zum Standort für Gewerbe, 
Industrie und Logistik mit Strassen und Verkehrs-
knotenpunkten – ohne erkennbare Ordnung. 

Landschaft aufwerten
Die Magadinoebene zwischen Bellinzona und 
 Locarno ist ein Beispiel dafür, wie sich Zersie-
delung und das Fehlen einer weitsichtigen und 

kohärenten Raumplanung auswirken können. 
In den letzten Jahren fand jedoch ein Umdenken 
statt: 2014 beschloss das Tessiner Parlament, die 
verbliebenen Grün- und Ackerzonen entlang 
des Flusses Ticino als Naherholungsgebiet aus-
zuscheiden und 2350 Hektaren in einen Park 
umzuwandeln. Dazu gehören Auenwälder, 
Feucht- und Moorgebiete, Landwirtschaftsflächen 
sowie Verkehrswege und verschiedene Bauten. 
Mithilfe eines speziellen kantonalen Nutzungs-
planes für den «Parco del Piano di Magadino» soll 
eine Landschaft entstehen, in der die Bedürfnisse 
von Landwirtschaft, Natur und Erholungssuchen-
den koordiniert und Synergien genutzt werden. 

Konkrete Projekte für eine Aufwertung der Land-
schaft liegen vor. Beispielsweise sollen störende 
Infrastrukturen abgebaut, einheimische Gewäch-
se angepflanzt, elektrische Leitungen neu geord-
net und der Übergang zur Industrie zone besser 
gestaltet werden. Einfach ist die Umsetzung 
dieser Vorhaben nicht. Und: «Es sind nicht alle 
betroffenen Grundeigentümer und Gemeinden 
begeistert», bemerkt Giacomo Zanini, der Präsi-

2014 beschloss das Tessiner Parlament, die 
verbliebenen Grün- und Ackerzonen entlang 
des Flusses Ticino als Naherholungsgebiet aus-
zuscheiden und 2350 Hektaren in einen Park 
umzuwandeln.

Umwelt_4_17_deutsch.indd   17 16.11.17   10:17



umwelt 4/2017 > DOSSIER BODEN

18

dent der Stiftung Parco del Piano di Magadino. 
So verhandle man etwa über die Beseitigung von 
Bauten, die noch vor Inkrafttreten des Raum-
planungsgesetzes (RPG) von 1980 entstanden 
seien. Oder von solchen, die später illegal er-
stellt wurden. Das Hauptproblem bestehe jedoch 
darin, «dass die Landwirte expandieren wollen 
und grös sere, fast schon industriell anmutende 
Anlagen für die Produktion von Gemüse und 
Früchten aufstellen möchten. Da prallen die Wel-
ten von Ökonomie und Ökologie aufeinander.»

Der Wettbewerb der Ansprüche
Damit spiegelt sich in der Magadinoebene im 
Kleinen wider, was bei der Nutzung von Gebieten 
ausserhalb der Bauzone in der ganzen Schweiz 
zu Konflikten führt: Es wetteifern Ansprüche 
der Landwirtschaft und der Gesellschaft um 
begrenzten Raum.

Bereits heute befinden sich hierzulande fast 
40 Prozent der überbauten Fläche im Nichtbau-
gebiet. Freilich entfällt davon ein erheblicher 
Anteil auf Auto- und Eisenbahnen, Überland-
strassen sowie ein in der Schweiz vergleichsweise 
feinmaschiges Netz von landwirtschaftlichen 
Erschliessungsstrassen. Eigentlich müssten die 
Landwirtschaftszonen gemäss RPG von Über-
bauungen weitgehend freigehalten werden. 
Denn sie sollen die Ernährungsbasis des Landes 
sichern, den Charakter der Landschaft und den 
Erholungsraum bewahren und dem ökologi-
schen Ausgleich dienen. 

Das Programm Landschaftsbeobachtung 
Schweiz (LABES), das seit 2007 den Zustand der 
Landschaft erfasst, hält in seinem neusten Be-
richt von 2017 jedoch fest, es sei bislang nicht 
gelungen, den quantitativen Verlust von land-
wirtschaftlichem Kulturland zu stoppen. Und 
Erhebungen aus dem Kanton Aargau zeigen, 
dass dort mehr als die Hälfte des im Jahr 2014 
verbuchten Verlustes an Fruchtfolgeflächen 
auf den Bau von Remisen, Masthallen, Ställen, 
Silos und anderen landwirtschaftlichen Anlagen 
zurückzuführen ist. 

Marco Kellenberger von der Sektion Grund-
lagen beim Bundesamt für Raumentwicklung 
(ARE) bestätigt, dass auch die Arealstatistik  
des Bundes auf eine weitere Zunahme des 
Bodenverbrauchs ausserhalb der Bauzonen 
durch landwirtschaft liche Gebäude hinweisen. 
«Die Zahlen des Bundes geben einen groben 
Überblick. Einige Kantone verfügen aber über 
detailliertere Daten.»

Landwirte im Dilemma
Abgesehen davon, dass landwirtschaftliche 
Wohnbauten den heutigen Komfortansprüchen 
angepasst werden, sind es vor allem die Vergrös-
serungen der Stallbauten als Folge von Betriebs-
zusammenlegungen und neu ausgerichteter 
Bewirtschaftungsweise, die das Landschaftsbild 
stark verändern. Meist befinden sich diese grossen 
Ställe in der Landwirtschaftszone. Sie dürfen dort 
errichtet werden, wenn sie für die landwirtschaft-
liche Bewirtschaftung erforderlich sind. Trotzdem 
müsste bei der Standortwahl eine umfassende 
Interessenabwägung vorgenommen werden. Das 
wird auch von der Bundesrechtsprechung gestützt: 
Neubauten sollten an den bestehenden Hof an-
gebunden sein und nicht in die freie Landschaft 
gestellt werden. «Die Bedeutung einer Landschaft 
von hoher Qualität für die Gesellschaft darf man 
nicht unterschätzen. Es geht um Identität, Er-
holung, Ästhetik und auch um einen wichtigen 

Standortfaktor, für den Tourismus wie überhaupt 
für die Wissensökonomie der Schweiz», sagt Daniel 
Arn, der in der Sektion Ländlicher Raum des BAFU 
für die Landschaftspolitik zuständig ist. Die Mö-
blierung der offenen Landschaft mit Seilbahnen, 
Grossställen und Masthallen, mit Windrädern, 
Strassen und Stromleitungen reduziert die Qualität 
der Landschaft und setzt damit ihre Leistungen für 
die Gesellschaft herab.

Für den Bauern ist es allerdings nicht einfach, die 
Erhaltung des regionalen Landschaftscharakters im 
Alltag umzusetzen. «Die Landwirte befinden sich 
in einem riesigen Dilemma. Sie müssen innovativ 
und wettbewerbsfähig sein, um zu überleben, und 
brauchen Entfaltungsmöglichkeiten. Gleichzeitig 
verlangt man von ihnen, die Umwelt zu schonen, 
die Fruchtfolgeflächen zu erhalten, den Tierschutz 
zu beachten, die Landschaft zu pflegen und Im-
missionen zu vermeiden», gibt Thomas Hersche 
vom Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) zu be-

«Die Bedeutung einer Landschaft von hoher  
Qualität für die Gesellschaft darf man nicht unter-
schätzen. Es geht um Identität, Erholung, Ästhetik 
und auch um einen wichtigen Standortfaktor,  
für den Tourismus wie überhaupt für die Wissens-
ökonomie der Schweiz».  Daniel Arn, BAFU
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denken. Das Amt sei der Meinung, dass bei jedem 
Bauvorhaben auf regionale Eigenheiten geachtet 
sowie die Qualität des Bodens bewertet werden 
sollte. «Und wenn gebaut werden muss, dann 
möglichst nicht auf Fruchtfolgeflächen und in 
einer ansprechenden Qualität.» Dies umso mehr, 
als ein Standort mitten auf einer Wiese – etwa 
eine neue Halle für die Pouletmast – den Bau 
von Zufahrten und grossen Wendeplätzen für 
Lastwagen nach sich zieht.

Braucht es eine neue Zone?
Da stellt sich durchaus die Frage, ob derartige 
Anlagen angesichts ihrer Dimensionen nicht eher 
in eine Gewerbe- oder Industriezone gehören. 
Thomas Hersche würde sich wünschen, dass 
Anlagen für neuartige Geschäftsmodelle wie 
die Insekten-, Pilz- oder Fischzucht nicht über 
die Landwirtschaftszone verteilt, sondern besser 
konzentriert in einer eigens dafür geschaffenen 
Speziallandwirtschaftszone zu liegen kämen 
oder dass dafür bestehende Gebäude umgenutzt 
würden.  

Trennung von Bau- und Nichtbauzonen  
ist oberstes Gebot
Die Trennung von Baugebiet und Nichtbauge-
biet ist einer der fundamentalen Grundsätze der 
Raumplanung in der Schweiz. «Daran darf man 
nicht rütteln», betont Daniel Arn. «Im Nicht-
baugebiet soll grösste Zurückhaltung für neue 
Bauten gelten. Die dennoch erstellten sollen den 
regionalen Landschaftscharakter berücksichtigen 
und sich gut in die Landschaft eingliedern.» 

Allerdings wurde das Gebot der Trennung zwi-
schen Baugebiet und Nichtbaugebiet im Laufe der 
Zeit arg strapaziert. Was die zweite Revisions-
etappe des eidgenössischen Raumplanungsge-
setzes bringen wird, ist offen. Im Entwurf dazu 
ist jedenfalls festgehalten: Unnütz gewordene 
Gebäude und Anlagen, die ihrem ursprünglichen 
Zweck nicht mehr dienen und nicht zum Cha-
rakter der Landschaft beitragen, müssen zurück-
gebaut werden, und nur zonenkonforme sowie 
tatsächlich standortgebundene Bauten dürfen 
ausserhalb der Bauzone erstellt werden. 

Thomas Hersche macht sich allerdings für einen 
grossflächigeren Denkansatz stark: «Wenn es da-
rum geht, die Interessen von Grundeigentümern, 
Landwirten, Gemeinden und Organisationen 
unter einen Hut zu bringen, müsste eine regi-
onale Planung angegangen werden.» Vielleicht 
hat das Tessin in der Magadinoebene den Weg 

vorgezeichnet. Raimund Rodewald, Geschäfts-
führer der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz, 
ist jedenfalls voll des Lobes: «Das Projekt ist mehr 
als eine raumplanerische Anordnung, weil es die 
Bedürfnisse eines gewaltigen Ballungsgebietes 
berücksichtigt. Und die Trägerschaft des Projektes 
ist breit abgestützt. Wenn man hier keine gute 
Lösung findet, weiss ich auch nicht mehr weiter.»

Weiterführende Links zum Artikel:
www.bafu.admin.ch/magazin2017-4-04

KONTAKT
Daniel Arn
Sektion Ländlicher Raum
BAFU
+41 58 462 80 03
daniel.arn@bafu.admin.ch 

Die Trennung von Baugebiet und Nicht-
baugebiet ist einer der fundamentalen  
Grundsätze der Raumplanung in der Schweiz.
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teilung Strukturverbesserungen und Produktion 
im LANAT. Diese fördert Projekte zur Kulturland-
verbesserung durch Bodenmaterial, das auf Bau-
stellen anfällt. Ein Projekt zur Aufwertung der 
rund 2,5 Hektaren grossen Fläche im «Weiher» 
wurde erarbeitet, vom Kanton Bern bewilligt und 
finanziell unterstützt.

Von der Baustelle auf das Feld
Die Arbeiten sind seit 2013 im Gang. Sie er-
folgen etappenweise: Zunächst wird die noch 
vorhandene Ackerkrume abgetragen und am 
Rand der Projektfläche zwischengelagert. Nach 
der Sanierung der Drainagen wird der nackte 
Lehm mit einer 40 bis 100 Zentimeter dicken 
Schicht Aushub (Bodenmaterial des C-Horizonts, 
siehe Kasten «Boden-ABC», Seite 26) überdeckt. 
Darüber liegen rund 80 Zentimeter Unterboden 
(B-Horizont) und zuoberst eine 30 Zentimeter 
mächtige Decke Oberboden (A-Horizont). Für 
Letztere wird zum Teil das vor Ort kurz zuvor 
fachgerecht abgetragene Material verwendet, den 
Rest beschaffen sich die zwei am Projekt betei-
ligten Bauunternehmen aus diversen Baustellen 
der Region.

Ist das Bodenmaterial aufgetragen, tritt der 
Landwirt in Aktion: Er sät eine Mischung aus Gras, 
Klee und Luzerne an. Mit ihren teils bärtigen, 
teils in die Tiefe vorstossenden Wurzeln sorgen 
die Pflanzen für gelockerten und strukturierten 
Boden. Während 3 bis 4 Jahren wird die Fläche 
nur als Wiese genutzt und bloss mit möglichst 
leichten Maschinen befahren. Dies gewährleistet, 
dass sich hier wieder fruchtbarer Ackerboden 
entwickelt, der seine vielfältigen Funktionen zu 
erfüllen vermag.

Ende 2017 werden die letzten Terrainverän-
derungen vollbracht sein. Frühestens ab 2020 
kann Peter Blatter das ganze Gelände wieder 
ackerbaulich bewirtschaften.

Erde zu Erde
BODENVERWERTUNG

Sauberes Bodenmaterial von Baustellen könnte zur Aufwertung von Kulturland genutzt  
werden. Dies ist sinnvoll, aber nicht ganz einfach: Das Auftragen eines Bodens bedarf einer 
sorgfältigen Planung und einer fachgerechten Ausführung. Text: Hansjakob Baumgartner 

Bodenkunde ist eine sinnliche Angelegenheit. 
Andreas Chervet von der Fachstelle Bodenschutz 
im Berner Amt für Landwirtschaft und Natur 
(LANAT) befühlt die Krümel der Probe, die er mit 
einem Drainagespaten aus der frisch gemähten 
Wiese gestochen hat, betrachtet sie eingehend, 
schnüffelt an ihr. Mit dem Befund ist er zufrie-
den: Der Boden ist locker und dicht durchwurzelt, 
der erdige Geruch verrät, dass Mikroorganismen 
aktiv sind. Ab etwa 25 Zentimeter Tiefe wird er 
zwar etwas klumpig, doch auch hier werde sich 
schon bald eine natürliche Struktur entwickeln, 
ist der Agronom überzeugt.

Einst war da ein Moor
Vor einigen Jahren waren die Bodenverhältnisse 
hier noch anders. «Weiher» lautet der Flurname 
der sanften Mulde auf dem Längenberg südlich 
von Bern. Ein Gewässer gab es an dieser Stelle 
zwar schon seit Generationen nicht mehr, wohl 
aber ein Moor, das irgendwann im 19. oder 
20. Jahrhundert trockengelegt wurde. In der Folge 
passierte, was immer passiert, wenn einem Moor 
das Wasser entzogen wird: Der Torf – das orga-
nische Material, das durch den unvollständigen 
Abbau abgestorbener pflanzlicher Substanz im 
dauernd nassen Boden entsteht – verlor seine 
Stütze und sackte zusammen. Zugleich gelangte 
Luft in die entwässerten Poren, sodass sich der 
Torf zu zersetzen begann. Bei diesem Prozess 
wurde eine grosse Menge des Treibhausgases 
Kohlendioxid freigesetzt.

Am Schluss blieben nur noch kümmerliche 
Reste des Torfkörpers übrig. Die fruchtbare 
Bodenschicht war stellenweise bloss noch 5 bis 
10 Zentimeter dick. Darunter lag wasserstauender 
Lehm. Mehr als schlechtes Gras gab das Land 
nicht mehr her.

Der Landwirt Peter Blatter, der die fragliche 
Fläche bewirtschaftet, wandte sich an die Ab-
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Die Bauunternehmen möchten aus Effizienz-
gründen möglichst viel Material abgeben, 
aus bodenkundlicher Sicht ist hingegen allein 
die Qualität massgebend. 

Bodenkundliche Baubegleitung
Dann wird auch Jürg Jaun das Kapitel «Weiher» 
abschliessen können. Als bodenkundlicher Bau-
begleiter (BBB) orchestriert er das Projekt vom 
Konzept bis zur Bauübergabe. Der Job erfordert 
nebst Fachwissen auch einiges an Erfahrung in 
Projektmanagement. Der BBB muss dafür sorgen, 
dass nur geeignetes Bodenmaterial verwendet 
sowie am passenden Ort und zur richtigen Zeit 
ausgebracht wird. Er mahnt zu Geduld, wenn 
nasse Witterung zu einem Unterbruch der Erd-
arbeiten zwingt. Er muss mit Interessenkonflikten 
umzugehen wissen: Die Bauunternehmen möch-
ten aus Effizienzgründen möglichst viel Material 
abgeben, aus bodenkundlicher Sicht ist hingegen 
allein die Qualität massgebend. Auch fällt an den 
Baustellen nicht immer das Material an, das gerade 
gebraucht wird. Der BBB entscheidet, wo und wie 
es auf dem Terrain zwischengelagert werden kann. 
Ein Vorgehen nach einem starren Schema führt 
nicht zum Ziel. «Jeder Boden ist anders», sagt Jürg 
Jaun.

Im «Weiher» scheint das Werk gelungen zu sein. 
Peter Blatter zieht bereits jetzt eine positive  Bilanz. 
«Ich würde es wieder so und mit denselben Leuten 
machen», sagt er. Er habe zu viele Aufschüttungen 
gesehen, die wegen unsorgfältiger Ausführung 
völlig missglückt seien.

Verwertungspflicht seit 2016
Gemäss einer 2009 publizierten Studie zur Wieder-
verwertung von abgetragenen Böden in der Land-
wirtschaft fallen auf Schweizer Baustellen jährlich 
15 Millionen Kubikmeter Ober- und  Unterboden 
an – genug, um eine Fläche von der Grösse des 
Silsersees einen Meter hoch zuzudecken. Seit 
Anfang 2016 schreibt die Eidgenössische Abfall-
verordnung (VVEA) vor, dass dieses Material in der 
Landwirtschaft verwendet werden muss, sofern es 
sich dazu eignet und frei ist von Schadstoffen und 
invasiven Arten. Mit ihm sollen Böden aufgewer-
tet werden, die durch menschliche Eingriffe in 
ihrer Fruchtbarkeit beeinträchtigt oder – so der 
Fachbegriff – «anthropogen degradiert» wurden.
Das betrifft zum Beispiel Böden auf rekultivierten 

Gruben oder Deponien, auf Installationsplätzen 
ehemaliger Baustellen oder über dem Trassee von 
Gasleitungen. Oft wurde die Rekultivierung nach 
dem Eingriff zu wenig sorgfältig durchgeführt. 
Entsprechend schlecht ist heute die Bodenqua-
lität.

Fruchtfolgeflächen im Blickpunkt
Durch Auftragen von geeignetem Bodenmaterial 
lassen sich manche dieser degradierten Flächen 
wieder in fruchtbares Ackerland verwandeln. 
Im Fokus stehen dabei die Fruchtfolgeflächen 
(FFF). Das sind die Böden, die sich aufgrund ihrer 
Qualität und ihres Standortes am besten für die 
Produktion von Nahrungsmitteln eignen. Um die 
Nahrungsmittelversorgung der Bevölkerung in 
Krisenzeiten zu sichern, hat der Bundesrat 1992 
den Umfang der FFF festgelegt, die im ganzen 
Land verfügbar sein müssen. Es sind 438 560 Hek-
taren. Jeder Kanton muss ein bestimmtes Kontin-
gent beisteuern.

Dies fällt manchen Kantonen immer schwerer, 
denn der Siedlungsdruck macht auch vor Frucht-
folgeflächen nicht halt. Wird eine ausgewiesene 
FFF für Bauvorhaben genutzt und damit der Land-
wirtschaft entzogen, ist der Kanton verpflichtet, 
anderswo auf seinem Gebiet geeignetes Ackerland 
als FFF auszuscheiden. Unter Umständen hat er 
dabei die Möglichkeit, anthropogen degradierte 
Böden mit abgetragenem Bodenmaterial aus 
Baustellen zu FFF aufzuwerten und entsprechend 
auszuweisen.

Einige Kantone sind derzeit daran, ihre auf-
wertungsfähigen Böden zu erfassen. Der Kanton 
Zürich hat zum Beispiel eine interaktive «Hin-
weiskarte für anthropogene Böden» im Internet 
publiziert. Darin sind alle Flächen verzeichnet, 
für die der kantonalen Fachstelle Bodenschutz 
Hinweise vorliegen, dass sie durch menschliche 
Eingriffe wesentlich verändert wurden. Ein Klick 
auf jede einzelne Fläche gibt Auskunft über 
die Art des Eingriffs. Da steht etwa «ehemalige 
Kiesgrube», «Auffüllung» oder «belasteter Ab-
lagerungsstandort».

Das Grosse Moos schrumpft
Grossflächig degradiert sind – wie im «Weiher» 
– auch viele landwirtschaftlich genutzte Torf-
böden. Besonders augenfällig ist dies derzeit im 
Grossen Moos im Berner Seeland. Im Rahmen 
der beiden Juragewässerkorrektionen im 19. und 
20. Jahrhundert wurden Hochwasserschutz-Mass-
nahmen getroffen und das einstige Sumpfland 
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entwässert. Die Lebensbedingungen der dort 
lebenden Menschen haben sich stark verbes-
sert. Es wurde damit zu einer der produk-
tivsten Landwirtschaftsflächen der Schweiz: 
Ein Viertel des einheimischen Frisch- und 
Lagergemüses wächst hier.

Doch wie lange das Grosse Moos seine Bedeu-
tung als Gemüsegarten des Landes noch halten 
kann, ist ungewiss. Gebietsweise liegt der 
Boden über 2 Meter tiefer. Derzeit schrumpft 
er um einen halben Zentimeter jährlich. Geht 
es so weiter, ist der Torf in absehbarer Zeit 
gänzlich zersetzt. Im besseren Fall kommt 
dann Sand zum Vorschein, der sich weiterhin 
als Unterlage für Ackerbau eignet. Anderswo 
wird man auf wasserundurchlässigen Lehm 
oder Seekreide stossen. Landwirtschaft dürfte 
auf diesen Flächen nicht mehr oder nur noch 
wesentlich extensiver als bisher betrieben wer-
den können. Als FFF ausgeschiedene Flächen 
gehen verloren.

Weil der Boden tiefer liegt, rücken die Drai-
nagen immer näher an die Oberfläche. Zuwei-
len treten sie bereits zum Vorschein, einige 
wurden auch schon bei der Bodenbearbeitung 
zerstört. Manche Felder werden deshalb nur 
noch ungenügend entwässert. Nach starken 
Regenfällen verwandeln sie sich in Seen. So 
zum Beispiel im Mai 2015, als im Grossen 
Moos viele der frisch gepflanzten Kartoffeln 
ertranken.

Auch wegen altershalber auftretender 
Mängel ist das Drainagesystem an manchen 
Stellen sanierungsbedürftig. Die Kosten einer 
Drainageerneuerung sind erheblich. Das Bun-
desamt für Landwirtschaft (BLW) beziffert sie 
auf 25 000 Franken pro Hektare.

Torfschwund bremsen
Um den Torfschwund zu bremsen, wurden in 
den vergangenen Jahren verschiedene Mass-
nahmen erprobt. So hat man zum Beispiel 
Böden mit einer Sandschicht überdeckt, mit 
dem Ziel, den Torf zu konservieren. Oder der 
torfhaltige Oberboden wurde durch Tiefpflü-

gen mit dem lehmigen Untergrundmaterial 
vermischt, wodurch der Anteil an organischem 
Material in der obersten Bodenschicht vermin-
dert und der Torfabbau verlangsamt wurde.

Auch durch Auftragen von Ober- und Un-
terbodenmaterial aus Baustellen kann die 
Mineralisierung des Torfkörpers gebremst 
werden. Sinnvoll sei dies insbesondere, wenn 
bloss noch eine dünne Torfschicht übrig sei 
und darunter Seekreide oder Lehm liege, weiss 
Andreas Chervet vom LANAT; oder wenn der 
Flurabstand – der Abstand zwischen der Bo-
denoberfläche und dem Grundwasser oder der 
Drainage – gering sei. Dann lasse sich dieser 
durch Bodenauftrag so weit erhöhen, dass den 
Pflanzen genug Wurzelraum bleibt.

Streit um Bewilligungsverfahren
Für eine Aufschüttung von mehr als 200 Kubik-
metern Bodenmaterial ist im Kanton Bern eine 
Bewilligung erforderlich. Betrifft sie eine Fläche 
von mehr als 2000 Quadratmetern, sind ein 
Bodenschutzkonzept und eine bodenkundliche 
Baubegleitung vorgeschrieben. Peter Thomet, 
Präsident von Pro Agricultura Seeland, der 
Vereinigung der Einwohner- und Burgerge-
meinden sowie der Flurgenossenschaften im 
Grossen Moos, kritisiert dieses Verfahren als 
zu kompliziert, zu teuer und fachlich unbe-
gründet. «Wenn ein Gemüsebauer alles korrekt 
macht, kostet ihn das 30 000 bis 40 000 Franken  
pro Hektare.» Dabei sei eine Aufschüttung 
keine komplizierte Angelegenheit. «Verwendet 
man sauberes Material, kommt es fast immer 
gut, und das Gemüse gedeiht bestens auf den 
aufgeschütteten Böden.» Verhindert werden 
müsse einzig, dass mit Schadstoffen belastetes 
Bodenmaterial auf die Äcker gelange. Eine 
einfache Baubewilligung durch die Gemeinde 
und Stichprobenkontrollen durch den Kanton 
würden dafür ausreichen.

Dem widerspricht Andreas Chervet deutlich: 
«Man kann durch unsorgfältiges Arbeiten viel 
kaputt machen. Wird zum Beispiel ungeeigne-
tes Bodenmaterial aufgebracht oder geeignetes 
auf falsche Weise, kann es passieren, dass der 
Eingriff den Ertrag zwar kurzfristig erhöht, aber 
auf längere Sicht die Bodenfruchtbarkeit auf der 
betreffenden Fläche dauerhaft beeinträchtigt.» 
Hinzu kommt, dass sich die Eingriffe kaum 
rückgängig machen lassen. «Damit bauliche 
Aufwertungsmassnahmen ihren Zweck erfül-
len, braucht es eine sorgfältige Planung, eine 

«Man kann durch unsorgfältiges  
Arbeiten viel kaputt machen.» 
 Andreas Chervet, LANAT 
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O – 35 cm: ehemals mehrere Meter dicke  
Torfschicht. Durch Juragewässerkorrektionen  
(ab 1834) entwässert, gesackt und zu einer 
dicht gelagerten, oxidierten (schwarzen)  
Bodenschicht abgebaut.     
Zeit: ca. letzte 2000 Jahre

35 –ca. 40 cm: Das Gebiet wurde 
überflutet, es hat sich eine nicht 
durchgehende Seekreideschicht 
gebildet.
Zeit: ca. 300–100 Jahre v. Chr.

40–53 cm: entwässerte, dicht gelagerte Torfschicht
Zeit: ca. 1000 Jahre v. Chr.

52– ca. 55 cm: Seekreideschicht durch 
Überflutung, Zeit: ca. 1500 Jahre v. Chr. 

55–75 cm: Eine mitteldicht gelagerte, im 
oberen Teil lehmhaltige Torfschicht hat sich 
während einer trockeneren Periode gebildet. 
Zeit: 2000–3000 Jahre v. Chr.

75–95 cm: Seekreideschicht aus Überflutung 
in der späten Jungsteinzeit
Zeit: 3000–4000 Jahre v. Chr.

95–140 cm: nicht entwässerte, locker 
gelagerte, braune (nicht oxidierte) 
Torfschicht
Zeit: 4000–7000 Jahre v. Chr.

Ab 140 cm Tiefe: Eine Seekreideschicht mit kon-
serviertem Föhrenstamm weist darauf hin, dass 
das Gebiet vor 7000–12000 Jahren überflutet 
war.

Der Seeländer Boden  
und seine Geschichte

Bodenprofil: Moritz Müller, SHL/Montage R. Schürmann

0 v./n. Chr.

300 v. Chr.

1000 v. Chr.

2000 v. Chr.

3000 v. Chr.

4000 v. Chr.

7000 v. Chr.

12 000 v. Chr.

Umwelt_4_17_deutsch.indd   25 16.11.17   10:17



umwelt 4/2017 > DOSSIER BODEN

26

KONTAKT
Ruedi Stähli
Sektion Boden
BAFU
+41 58 464 71 57
ruedi.staehli@bafu.admin.ch

Weiterführende Links zum Artikel:
www.bafu.admin.ch/magazin2017-4-05

fachgerechte Ausführung sowie eine standortange-
passte Folgebewirtschaftung.»

Treibhausgase aus Moorböden
Ein wichtiger Aspekt beim Umgang mit Torfböden ist 
auch der Klimaschutz. Bei der Zersetzung von Torf 
wird das Treibhausgas CO2 freigesetzt. Jens Leifeld, 
Boden- und Klimaforscher an der Eidgenössischen 
Forschungsanstalt Agroscope, schätzt aufgrund der 
Daten aus dem Treibhausgasinventar, dass aus entwäs-
serten und landwirtschaftlich genutzten Torfböden 
der Schweiz jährlich 0,6 Millionen Tonnen CO2-
Äquivalent Treibhausgase entweichen, hauptsächlich 
CO2 sowie – zu einem geringen Teil – Lachgas (N2O). 
Das sind etwa 1,5 Prozent der 48 Millionen Tonnen 
CO2-Äquivalent, welche die Schweiz 2015 insgesamt 
emittierte.

2015 wurde an der UN-Klimakonferenz in Paris 
vereinbart, Massnahmen zu treffen, um den Anstieg 
der globalen Temperatur auf weniger als 2 Grad im 
Vergleich zum Stand vor Beginn der Industrialisierung 
zu begrenzen. Soll dieses Ziel erreicht werden, steht 
theoretisch jedem Land ein Treibhausgasbudget zur 
Verfügung, das es nicht überziehen darf. Werden die 
hiesigen Torfböden weiterhin so genutzt wie heute, 
hat die Schweiz damit bereits 9 Prozent ihres Budgets 
aufgebraucht.

Für Jens Leifeld ist dies ein Argument, die Nutzungs-
intensität auf den Torfböden stark zu senken. Laut 
einer Erhebung von Agroscope werden derzeit in der 
Schweiz 10 700 Hektaren Moorböden als Ackerland 
bewirtschaftet, weitere 6700 Hektaren als Grünland. 
Das sind 1,7 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzflä-
che. Im BAFU-Projekt «Klimarelevanz von Moorböden» 
richtet nun ein Team um Sonja Paul von der Uni Basel 
das Augenmerk auf die Überschüttung organischer 
Böden. Ziel ist es, die Klimawirksamkeit dieser Meli-
orationsmassnahme erstmals beurteilen zu können.

Gesamtsicht erforderlich
«Entwässerte Torfböden lassen sich landwirtschaftlich 
nicht nutzen, ohne dass der Torfverlust anhält», stellt 
auch Ruedi Stähli von der Sektion Boden im BAFU 
fest. «Bodenverbesserungsmassnahmen wie Übersan-
dung, Tiefpflügen oder Bodenauftrag können den 
Abbauprozess bloss verlangsamen, nicht aber gänz-
lich stoppen.» Für die künftige Nutzung des Grossen 
Mooses ist deshalb ein Konzept gefordert, das auf 
einer Gesamtsicht beruht. An welchen Orten ist das 
landwirtschaftliche Ertragspotenzial so hoch, dass sich 
Investitionen in Bodenverbesserung und allenfalls 
eine Erneuerung der Drainagen lohnen? Wo wäre 
es andererseits sinnvoll, die Natur walten zu lassen? 

Wo könnten durch vernässte und vernetzte Flächen 
wertvolle Lebensräume entstehen, namentlich für 
Amphibien und Libellen?

Es müssen jedoch nicht unbedingt Naturschutz-
flächen sein. «Wir sollten auch offen sein für Ver-
änderungen in der Bewirtschaftungsweise», findet 
Andreas Chervet von der Berner Fachstelle Boden-
schutz. «Warum nicht dort, wo ein ehemaliger Acker 
dauernd unter Wasser gesetzt wird, irgendetwas 
anderes betreiben?»

Das BLW, die Kantone Bern und Freiburg sowie 
Einwohnergemeinden und Grundeigentümer betei-
ligen sich finanziell an einer detaillierten Kartierung 
der Böden im Grossen Moos. Durchgeführt wird sie 
von der Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebens-
mittelwissenschaften (HAFL) in Zollikofen (BE), Pro 
Agricultura Seeland sowie der Abteilung Strukturver-
besserungen und Produktion (ASP) des Kantons Bern 
und soll Entscheidungsgrundlagen liefern. Dabei 
werden auch neue Methoden angewandt, welche 
die klassischen Bodenprofile, Bohrungen, Luftauf-
nahmen und digitale Höhenmodelle kombinieren.

Boden-ABC
Natürliche Böden sind in sogenannte Horizonte 
geschichtet, die sich in einem Profil gut erkennen 
lassen:
Der dunkle Oberboden (A-Horizont)  
ist dicht durchwurzelt und nährstoffreich. Hier 
entfalten die Bodenorganismen die höchste Aktivi-
tät, und es wird Humus gebildet.
Der Unterboden (B-Horizont) weist einen 
geringeren Humusanteil auf, ist schwächer 
durchwurzelt, aber immer noch belebt, und spielt 
eine wichtige Rolle für den Wasser-, Luft- und 
Nährstoff haushalt.
Der Untergrund (C-Horizont) besteht aus 
un- oder vorverwittertem Muttergestein, dem 
Ausgangsmaterial der Bodenbildung.

Oberboden

Unterboden

Untergrund

A

B

C
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Grenzüberschreitende  
Landnahmen

BODEN ALS INVESTITIONSOBJEKT

Das Geschäft mit dem Boden in fremden Ländern, oft auch «Land Grabbing» genannt, boomt.  
In der Datenbank «Land Matrix» sammeln Forschungsorganisationen Daten über internationale  
Landdeals. Nicht nur der globale Süden ist betroffen, sondern auch Osteuropa. Scheitern  
derartige Projekte, sind die Folgen für die lokale Bevölkerung oft verheerend. Text: Lukas Denzler

Als vor 10 Jahren die Medien von grossen Land-
deals zu berichten begannen, rief das vor allem 
Nichtregierungs- und Entwicklungsorganisationen 
auf den Plan. Aufgeschreckt hat unter anderem ein 
überdimensioniertes Projekt in Madagaskar: Eine 
südkoreanische Firma wollte sich zu jener Zeit 
0,5 Millionen Hektaren Land sichern, was in der 
Bevölkerung zu Unruhen führte. Der populäre Be-
griff dafür lautet «Land Grabbing». Diplomatischer 
ausgedrückt, handelt es sich um grossflächige 
Landdeals. Tatsache ist: Der Boden wird zum In-
vestitionsobjekt. Bald nach den ersten Meldungen 
fanden in Rom bei der International Land Coali-
tion, einem Zusammenschluss von Entwicklungs-
organisationen, Gespräche zu diesem Thema statt. 
«Weil damals niemand einen Überblick über das 
Ausmass dieser internationalen Landakquisitionen 
hatte, haben verschiedene Forschungsorganisatio-
nen Land Matrix gegründet», erinnert sich Markus 
Giger vom Zentrum für Entwicklung und Umwelt 
(CDE) an der Universität Bern.

Mehr Transparenz bei transnationalen Landdeals
Die Land-Matrix-Datenbank dokumentiert grenz-
überschreitende Aneignungen von landwirtschaft-
licher Fläche, bei denen in einem anderen Land 
entweder Boden gekauft, gepachtet oder mit dem 
Recht für eine bestimmte Nutzung über eine be-
stimmte Dauer belegt wurde. Als Quellen dienen 
überprüfbare Berichte in den Medien und von 
Nichtregierungsorganisationen, Geschäftsberichte 
von beteiligten Firmen, Forschungsarbeiten sowie 
Angaben von Regierungen. An der unabhängigen 
Initiative, die vor allem mehr Transparenz schaffen 
will, sind neben dem CDE auch Forschungsinstitute 
aus Deutschland und Frankreich sowie zahlreiche 
regionale Partner beteiligt. 

In der Datenbank sind derzeit Landdeals von insge-
samt 49 Mio. ha für landwirtschaftliche Nutzungen, 
Industrie, erneuerbare Energien, Tourismus und 
Forstwirtschaft verzeichnet. Gemäss dem im Herbst 
2016 veröffentlichten Land-Matrix-Bericht gingen 
seit der Jahrtausendwende 26,7 Millionen Hektar 
Agrarflächen in die Hand von Investoren über. Das 
entspricht rund 2 Prozent des landwirtschaftlich 
nutzbaren Bodens weltweit. Umgerechnet auf 
Schweizer Verhältnisse, ist das so viel wie rund 
6,5-mal die Fläche der Eidgenossenschaft oder «gut 
das 25-Fache ihrer gesamten landwirtschaftlichen 
Nutzfläche», wie Roland von Arx präzisiert, der 
noch bis Ende November die Sektion Boden des 
BAFU leitete. In Wirklichkeit dürfte es gar deutlich 
mehr sein. Erkundigen sich Land-Matrix-Mitarbei-

tende bei Firmen, berufen sich diese gerne auf Ge-
schäftsgeheimnisse. Die Datenbank dokumentiert 
über 1000 Landdeals. «Auf etwa 70 Prozent der 
Flächen hat inzwischen die landwirtschaftliche 
Nutzung begonnen», so Markus Giger. «Es gibt aber 
auch zahlreiche Berichte von gescheiterten Deals.»

Afrika ist mit einer Fläche von Millionen Hektar 
am stärksten von Landdeals betroffen. Zu den 5 wich- 

Die Land-Matrix-Datenbank dokumen- 
tiert grenzüberschreitende Aneignungen 
von landwirtschaftlicher Fläche, bei  
denen in einem anderen Land entweder  
Boden gekauft, gepachtet oder mit dem 
Recht für eine bestimmte Nutzung  
über eine  bestimmte Dauer belegt wurde.
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tigsten Investorenländern zählen Malaysia, die 
USA, das Vereinigte Königreich, Singapur und 
Saudi-Arabien. China hingegen gehört nicht der 
führenden Gruppe an. Die westeuropäischen Länder 
bilden zusammen die grösste Region von Anlegern. 
Die Schweiz mischt in diesem Geschäft mit, belegt 
jedoch keinen Spitzenplatz.

Osteuropa als Brennpunkt
Land Grabbing wird oft mit armen Ländern im 
Süden in Verbindung gebracht. Doch auch Süd-
ostasien und vor allem die osteuropäischen Länder 
sind Schauplatz grossflächiger Landdeals. Von 
diesen sind Indonesien, die Ukraine und Russland 
am stärksten tangiert. Während in Indonesien der 
Anbau lukrativer Palmölplantagen die Investoren 
lockt, sind es in der Ukraine und Russland frucht-
bare Schwarzerdeböden, die hohe landwirtschaftli-
che Erträge versprechen.

Wie ein im Auftrag des Europäischen Parlaments 
erstellter Bericht des holländischen Transnational 
Institute (TNI) zeigt, sind ausländische Investitionen 
im Agrarbereich auch in den neuen EU-Ländern 
Rumänien, Bulgarien, Ungarn und Polen stark ver-
breitet. Gemäss Schätzungen könnten in Rumänien 
bis 40 Prozent der Agrarfläche durch ausländische 
Investoren kontrolliert werden. Ein wichtiger 
Treiber sind die in Osteuropa relativ tiefen Boden-
preise für Agrarland. Ein anderer Grund liegt in 
der Privatisierung und dem Prozess der Rückgabe 
des kollektivierten Landes an die früheren Besitzer 
(Restitution) nach dem Zerfall des Ostblocks. 

Studie in Sierra Leone deckt Mängel auf
Bis heute gibt es nur wenige umfassende Studien 
über die Wirkung grosser Landdeals auf die lokale 
Bevölkerung. Im Rahmen eines Projektes des Natio-
nalen Forschungsprogramms «Nachhaltige Nutzung 
der Ressource Boden» (NFP 68) nahm Stephan Rist 
vom CDE mit seinem Team ein solches Unterfangen 
in Sierra Leone genauer unter die Lupe. 2008 pach-
tete die Addax Bioenergy, eine Tochterfirma der 
Schweizer Addax Oryx Group, im westafrikanischen 
Land insgesamt 54 000 Hektar Boden – was rund der 
Fläche der beiden Basel entspricht – für eine Dauer 
von 50 Jahren. Auf rund 10 000 Hektar liess die Firma 
in Monokulturen Zuckerrohr anbauen, um daraus 
Bioethanol herzustellen. Die Behörden gewährten 
der Firma eine mehrjährige Steuerbefreiung. Das 
Projekt erfüllte die Richtlinien des «Roundtable on 
Sustainable Biofuels (RSB)» und damit weitgehend 
die EU-Kriterien für Biotreibstoffe. Ausserdem war 
vorgesehen, das nationale Netz mit Strom zu belie-

fern. Das Projekt erhielt finanzielle Unterstützung 
zahlreicher europäischer Länder, auch der Schweiz.
Die Addax Bioenergy schloss mit den Landbesitzern 
und verschiedenen staatlichen Stellen Verträge ab. 
Nicht berücksichtigt wurde aber, dass nur etwa die 
Hälfte der Bevölkerung wirklich Land besitzt, wäh-
rend die andere Hälfte die ihr von den Landbesitzern 
überlassenen Felder bewirtschaftet. Die Umstellung 
von der traditionellen Landwirtschaft zum export-
orientierten Zuckerrohranbau bedeutete für einen 
Grossteil der Bevölkerung eine Umorientierung von 
der Subsistenzwirtschaft hin zu Lohnarbeit. 

Mehr Lohn, höhere Ausgaben, grössere Abhängigkeit
Die Wissenschaftler führten 2014 im Anbaugebiet der 
Addax Bioenergy in Zusammenarbeit mit der nahe 
gelegenen Universität von Makeni Haushaltsbefra-
gungen durch. Danach verglichen sie die Ergebnisse 
mit denjenigen einer benachbarten, durch das Pro-
jekt nicht betroffenen Region. «Die durchschnittlich 
pro Familie selber bewirtschaftete Landfläche ist im 
Projektgebiet mit rund 2,5 Hektar deutlich geringer 
als ausserhalb, wo sie 9,2 Hektar beträgt», sagt Ste-
phan Rist. Die Einbusse setzte zudem den Bauern 
ohne eigenes Land stärker zu als den Landbesitzern. 

Dank Lohnarbeit und Pachtzinsen sei das gesam-
te Geldeinkommen im Projekteinzugsgebiet um 
18 Prozent höher als im benachbarten Gebiet. Laut 
Stephan Rist hat sich die Einkommenssituation und 
die Ernährungssicherheit in der ersten Phase deshalb 
verbessert. Allerdings sei auch zu berücksichtigen, 
dass infolge stark reduzierter landwirtschaftlicher 
Tätigkeit die Ausgaben für den Zukauf von Nah-
rungsmitteln deutlich angestiegen seien und prak-
tisch die gesamten Mehreinnahmen beanspruchten. 

Im Herbst 2014 zwang allerdings die Ebola-Epi-
demie die Firma zur zeitweiligen Einstellung der 
Bioethanolproduktion. Im Juni 2015 wurde dann die 
Aktivität – wohl vor allem wegen der tiefen Erdöl-
preise und der damit verbundenen Auswirkungen 
auf den Biotreibstoffmarkt – ganz eingestellt. Die 
Zuckerrohrfelder wurden nicht mehr bewässert und 
vertrockneten, worauf es zu gefährlichen Bränden 

Während in Indonesien der Anbau lukrativer 
Palmölplantagen die Investoren lockt, sind es 
in der Ukraine und Russland die fruchtbaren 
Schwarzerdeböden, die hohe landwirtschaftliche 
Erträge versprechen.
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kam. Die Bauern, die viel Land abgetreten hatten 
und deshalb auf Lohnarbeit angewiesen waren, traf 
es hart. «Bei derartigen Projekten sind unbedingt 
auch die Krisenanfälligkeit und die Resilienz zu 
berücksichtigen», sagt Stephan Rist. Ergäben sich 
plötzlich Probleme, sei es nicht möglich, binnen 
nützlicher Frist zum alten System zurückzukehren. 
In den Lizenzverträgen zwischen einer Firma und 
dem Staat sei zudem festzuhalten, dass nicht die 
Lokalbevölkerung die Zeche zu bezahlen habe, 
wenn ein Projekt scheiterte. 

Entwicklungsorganisationen weisen beharrlich 
auf die negativen Seiten des Projektes hin, das 
ursprünglich von offizieller Seite viel Lob erhalten 
hatte. «Brot für alle» machte im Oktober 2015 pub-
lik, die Addax Bioenergy habe die Pachtrechte und 
die Bioethanolfabrik mehrheitlich an die britisch-
chinesische Sunbird Bioenergy verkauft. Ob das 
Projekt wieder auf Kurs kommt, muss sich zeigen. 
Richard Bennett, der CEO von Sunbird Bioenergy, 
bestätigte auf Anfrage, dass seit Februar 2017 
wieder Bioethanol und Strom produziert sowie 
2400 lokale Bauern beschäftigt würden.

Richtlinien und Deklarationen
Die internationale Staatengemeinschaft will mit- 
tels Richtlinien mehr Transparenz, Fairness, demo- 
kratische Teilnahme sowie die Einhaltung der Men-
schenrechte gewährleisten. Bedeutsam ist etwa die 
UNO-Deklaration über die Rechte indigener Völker, 
wonach Regierungen und Investoren verpflichtet 
sind, indigene und traditionelle Gemeinschaften 
transparent, vollumfänglich und verständlich 
über das Ausmass und mögliche Folgen gross-
flächiger Landinvestitionen zu informieren. In 
dieselbe Richtung zielen auch die 2012 durch 
das Committee on World Food Security (CFS) der 
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der 
Vereinten Nationen (FAO) verabschiedeten Leitli-
nien für die verantwortungsvolle Regulierung von 
Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechten an Land, 
Fischgründen und Wäldern im Rahmen nationaler 
Ernährungssicherheit. Diese Leitlinien sind für die 
Staaten jedoch nicht verbindlich. 

Durch grosse Landinvestitionen können auch 
global wichtige Ökosysteme in Mitleidenschaft 
gezogen werden. Bekanntes Beispiel sind die 
Palmölplantagen in Südostasien, die unter ande-
rem bewirken, dass in Indonesien noch immer tro-
pische Wälder abgeholzt werden. In Kombination 
mit der Zerstörung der Moorböden macht dies das 
Land deshalb zu einem der grössten Treibhausga-
semittenten weltweit. Neben den Folgen für die 

lokale Bevölkerung sind bei Landdeals deshalb 
immer auch die Auswirkungen auf die Ökosysteme 
zu beachten: Die Bewässerung der nach Abholzun-
gen gross angelegten Plantagen übernutzt unter 
Umständen die verfügbaren Wasserressourcen, 

und nur zu oft hinterlassen gescheiterte Projekte 
kahl geschlagene Flächen, deren Böden der Erosion 
ausgesetzt sind. Aus ökonomischer Sicht belegen 
die weltweiten Investitionen in produktive Flächen 
deren Wert – und unterstreichen, wie sehr es sich 
lohnt, dass wir hierzulande sorgsam mit unseren 
Böden umgehen, die zu den fruchtbarsten weltweit 
gehören. 

Die Bewässerung der nach Abholzungen gross 
angelegten Plantagen übernutzt unter Umständen 
die verfügbaren Wasserressourcen, und nur zu oft 
hinterlassen gescheiterte Projekte kahl geschlagene 
Flächen, deren Böden der Erosion ausgesetzt sind. 
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Konsum und Landverbrauch
Eine Studie der amerikanischen University of 
Maryland hat aufgrund der Handelsbilanzen von 
Gütern den Landbedarf im In- und Ausland für 
verschiedene Länder bestimmt. Für ihren gesamten 
Konsum benötigen etwa die USA 33 % ausländi-
schen Boden, die EU-Staaten durchschnittlich über 
50 % und Japan 92 %. Für die Schweiz ermittelten 
die Forscher, dass 86 % ihres Konsums auf Landbe-
darf im Ausland basieren. Für Deutschland beträgt 
der Wert 87%, für Österreich 70 %, für Frankreich 
67 % Prozent. Für Nahrungsmittel alleine benötigt 
die Schweiz zwischen 45 % und 50 % der Böden im 
Ausland. Die Zahlen belegen, wie stark der Konsum 
der Industriestaaten von den Ressourcen anderer 
Länder abhängt. 
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Die Stadt von morgen:  
dicht, grün und einladend  

SIEDLUNGSENTWICKLUNG NACH INNEN

Zersiedelung stoppen heisst Städte verdichten. Doch wie lässt sich dabei die Lebensqualität gewährleisten? 
umwelt hat sich in den urbanen Zentren Delsberg und Genf umgesehen, wo wegweisende Projekte realisiert 
werden. Text: Cornélia Mühlberger de Preux

Im Jahr 2018 werden in Delsberg/Delémont (JU) 
auf einem ehemaligen Schwemmgebiet die ers-
ten Gebäude eines Ökoquartiers stehen, das aus 
dem EUROPAN-9-Wettbewerb hervorgegangen  
ist – einem Wettbewerb, der sich an junge 
und im Städtebau engagierte Architekten 
richtet. Weniger als zehn Gehminuten vom 
Stadtzentrum und vom SBB-Bahnhof entfernt 
wird im Ökoquartier «Gros Seuc» das Beste zu 
finden sein, was ein solches Stadtviertel nur 
auszeichnen kann: ein vielfältiges Angebot von 
über 300 Wohnungen, soziale und intergenera-
tionelle Durchmischung, mannigfaltige private 
und gemeinsame Innen- und Aussenräume. 

Und eine Bauweise, die auf lokale, nachhaltige 
Materialien und vorzugsweise auf erneuerbare 
Energiequellen und sanfte Mobilität setzt. Das 
Quartier wird sich bis an die Ufer der Sorne 
erstrecken, die gerade revitalisiert werden und 
damit vielen Tier- und Pflanzenarten einen 
Lebensraum bieten. Letztlich dürfte es entlang 
des Flusses Fussgänger-, Rad- und Spazierwege 
geben und einen naturnahen Stadtpark auf einer 
Fläche von über 10 000 Quadratmetern. «Hier 
entsteht mitten im Zentrum eine eigentliche 

grüne Lunge, der grösste Stadtpark im Jura», kom-
mentiert der Gemeindeplaner Hubert Jaquier. 

Lange Erfahrung 
Um über seine Verdichtung nachzudenken, 
wartete der Hauptort des Kantons Jura nicht ab, 
wie sich die Gesetzgebung zur Raumentwicklung 
weiter entwickeln würde. Dies zeigt schon die 
«Cité Meister», wo seit Anfang des 20. Jahrhun-
derts auf 6000 Quadratmetern 24 Mehrfamilien-
häuser erstellt wurden. Ihr Konzept inspirierte 
sicherlich auch die unlängst auf der anderen Seite 
der SBB-Gleise, gegenüber der Passerelle, erstellte 
Siedlung. Der Standort umfasst ein langgezogenes 
Wohnhaus, das ihn gegen den Lärm der Züge 
und der Strasse abschirmt. Den dahinterliegen-
den, von grünen Alleen durchzogenen Innenhof 
säumen Reihenhäuser mit privatem Umschwung. 
Parkiert wird unterirdisch.

2006 erhielt Delsberg den Wakker-Preis für 
seine klare Raumplanungsstrategie und die qua-
litativ hochwertige Stadtentwicklung. 2016 folgte 
der nationale Preis «Flux – Goldener Verkehrs-
knoten» für die Umgestaltung des Delsberger 
Bahnhofplatzes mit Terrassen, Wasserspiel, Fach-
hochschulcampus sowie Rad- und Fusswegen.

Die Gemeinde hat überdies den langfristig aus-
gerichteten Ortsplan «Delémont, cap sur 2030» 
gutgeheissen. Er bestehe im Grundsatz darin, 
«die Stadt auf der Stadt neu aufzubauen», erklärt 
Hubert Jaquier, will heissen, von der Zersiedelung 
zum Modell der kompakten Stadt überzugehen. 
So wurde beschlossen, die Grenzabstände zu ver-
ringern sowie eine minimale Bodennutzungszif-

2006 erhielt Delsberg den Wakker-Preis 
für seine klare Raumplanungsstrategie 
und die qualitativ hochwertige Stadt-
entwicklung. 
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mene Dichte usw.). Sehr schwierig hingegen ist 
es, die Typologie eines Quartiers oder einer Bau-
zone zu beziffern. «Es ist grösstenteils das Auto, 
das die Struktur unserer Städte aufgelöst hat», 
stellt Hubert Jaquier fest. «Diesbezüglich haben 
wir bereits zahlreiche Parkplätze aufgehoben 
beziehungsweise verlagert, und wir bemühen uns 
intensiv, den Transitverkehr aus dem Zentrum 
zu verbannen und zugleich den leichten Zugang 
dank Parkmöglichkeiten an peripherer Lage zu 
garantieren.» 

Genf hat ein Ökoquartier auf Industriebrache
Während Delsberg ein Ökoquartier an den Ufern 
der Sorne plant, entsteht derzeit in Genf eines 
in Rhone-Nähe, zwischen zwei Grünzonen: dem 
Friedhof «Cimetière des Rois» und der «Pointe de 
la Jonction», wo Arve und Rhone zusammenflies-
sen. Das Ökoquartier «Jonction» liegt auf einer 
alten Industriebrache. Dort standen bis 1909 
Gaskessel und danach bis 1995 Gebäude der 
Industriellen Werke der Stadt Genf (SIG), wel-
che dann bis 2008 durch das Kulturzentrum 
Artamis zwischengenutzt wurden. Die diversen 
während 160 Jahren erfolgten Aktivitäten hatten 
zu starken Verschmutzungen des Untergrundes 
durch Kohlenwasserstoffe, Teer, Zyanid und 
Schwermetalle geführt, die das Grundwasser 
beeinträchtigten. Die Bodensanierung dauerte 
vier Jahre und kostete über 50 Millionen Franken. 
An der Finanzierung beteiligt war auch das BAFU 
über den Altlasten-Fonds VASA. 

Seither sind auf dem inzwischen sanierten 
Gebiet drei Wohngebäude aus dem Boden ge-
schossen. Dereinst werden dort rund 1200 Per-
sonen in 315 Wohnungen leben (siehe Box auf 
S. 35). Jedes der Gebäude trägt den Anliegen in 
Bezug auf den privaten, halb privaten, gemein-
samen, halb öffentlichen und öffentlichen Raum 
Rechnung, wobei auch die Dachflächen optimal 
genutzt werden. Ein besonderes Augenmerk 
lag ausserdem auf dem Einsatz hocheffizienter 
Isolationsmaterialien – sowohl in thermischer 
wie in akustischer Hinsicht.

Die ideale Stadt
Auch wenn das Ökoquartier einen ausgezeich-
neten, nachahmenswerten Weg weist, muss 
dennoch darauf geachtet werden, dass nicht 
sämtliche unüberbauten Brachflächen aus den 
Städten verschwinden. «Es gilt, eine aktive Bo-
denpolitik zu betreiben und jeden Fall einzeln zu 
betrachten», unterstreicht Monique Keller. Und 

Mittelalterliche Städte können als Vorbild  
dienen: Sie sind kompakt, ihre Bauten sind soli-
de, und sie verfügen über öffentliche Räume, die 
zum Flanieren einladen. 

fer ohne maximale Begrenzung festzulegen, um 
dadurch namentlich die Erstellung von Häusern 
auf kleineren oder bereits bebauten Flächen zu 
ermöglichen. Zudem ist vorgesehen, dass im 
Stadtzentrum gewisse Häuser, die nicht unter 
Schutz stehen, erweitert oder erhöht werden 
dürfen. 

Aus der Vergangenheit lernen 
«Eine dicht bebaute Stadt ist nicht zwangsläufig 
weniger grün oder lärmiger oder verschmutzter», 
hält die selbstständige Raumplanerin Monique 
 Keller fest. Mittelalterliche Städte können im 
Übrigen als Vorbild dienen: Sie sind kompakt, 
ihre Bauten sind solide, und sie verfügen über 
öffentliche Räume, die zum Flanieren einladen. 
Diese Vorzüge finden sich auch in der Delsberger 
Altstadt. Eines der Ziele des Ortsplans betrifft 
übrigens den Schutz des bestehenden baulichen 
Erbes. «Man muss nicht überall und irgendwie 
verdichten», bekräftigt Hubert Jaquier. Und 

 Monique Keller hebt hervor, dass heute mensch-
liche Dichte wieder angestrebt werde, um das 
Zusammenleben zu fördern: «Im Allgemeinen 
fühlen sich die Leute in einem begrenzten Raum 
wohler als in einem allzu offenen.» 

Für Hubert Jaquier beruht Dichte nicht nur auf 
architektonischen Grundregeln. Sie ist vielmehr 
eine Vision, die gleichzeitig öffentliche Räume, 
den sozialen Aspekt, den Verkehr sowie die öko-
logische Dimension aufwerten will. «Verdichten 
bedeutet, ‹Volles› zu maximieren und ‹Leeres› 
attraktiver zu machen.» Delsberg hat denn auch 
bezüglich öffentlicher Flächen und Grünflächen 
einen Richtplan erarbeitet und zieht insbesonde-
re in Erwägung, einen Grünkorridor zwischen 
Bahnhof und Altstadt anzulegen. Monique Keller 
stimmt dem zu: «Nur wenn ausser im finanziellen 
Bereich auch noch weitere Mehrwerte entste-
hen – insbesondere in der Lebensqualität –, ist 
Verdichtung zu erreichen.»  

Um die Dichte zu messen, gibt es mehrere 
Instrumente (Bodennutzungskoeffizient, Beschäf-
tigungsdichte, Bevölkerungsdichte, wahrgenom-
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es gehe darum, identitätsstiftende Elemente zu 
bewahren, die verschiedenen Komponenten wie 
Verkehr, Bausubstanz oder qualitative Aspekte 
zu analysieren, im Vorfeld einen Quartierplan zu 
erstellen und offene, grüne Räume zu erhalten 
oder zu schaffen. Anschliessend empfehle es sich, 
etappenweise vorzugehen, denn bei einer massi-
ven, schnellen Verdichtung falle die Akzeptanz 
schwerer. 

Wie sieht also die ideale Stadt in den Augen der 
Stadtplanerin aus? «Es ist dies eine Stadt mit 
unterschiedlichen Quartiertypologien, welche 
die Identität und die Geschichte der jeweiligen 
Standorte respektieren. Eine Stadt, in der man 
seine Bezugspunkte erkennt, ein Mäuerchen, 
 einen Brunnen, einen Baum, mit einem Netz von 
Fusswegen, mit Plätzen und Pärken, die sich ver-
innerlichen lassen. Eine gemischte Stadt in Bezug 
auf ihre Aktivitäten wie auch auf die Personen, 
die dort wohnen. Und letztlich eine Stadt, die sich 
der Bedeutung ihres Bodens bewusst ist, denn der 
Verlust von Boden ist nicht wiedergutzumachen.»

Das Schlusswort hat Hubert Jaquier: «Wir 
dürfen nicht vergessen, dass das Verdichten in 
der Stadt so viel heisst, wie den Boden in der 
Peripherie zu schützen. Danach hängt alles von 
der Art des Vorgehens ab, wobei durchaus echtes 
Potenzial für korrektes Handeln besteht.» 

«Wir dürfen nicht vergessen, dass 
das Verdichten in der Stadt so  
viel heisst, wie den Boden in der 
Peripherie zu schützen.»
 Hubert Jaquier, Gemeindeplaner

KONTAKT
Nikolaus Hilty
Sektion UVP und Raumordnung
BAFU
+41 58 462 68 92
nikolaus.hilty@bafu.admin.ch

Drei Wohngebäude  
auf Genfer Industriebrache
Das 2015 fertiggestellte sechsstöckige Minergiegebäude der 
Fondation de la Ville de Genève pour le logement social (Stif-
tung für sozialen Wohnungsbau) zielt mit seinen 113 sub- 
ventionierten gemeinnützigen Wohnungen auf eine best-
mögliche Dichte ab. Von aussen wirkt das viereckige Bau-
werk recht urban, im Innern umfasst es jedoch einen Hof, 
Aussengänge und Lichtschächte. Das Erdgeschoss bietet Platz 
für handwerkliche, kulturelle und kommerzielle Aktivitäten. 
Diese grosszügigen Räumlichkeiten sind über das neue Lang-
samverkehrsnetz erreichbar, welches das gesamte Quartier 
durchzieht und es der Bevölkerung dank gedeckten Passagen 
ermöglicht, in «La Jonction» von einem Ort zum anderen zu 
gelangen.

Der zweite Block – ebenfalls sechs Stockwerke hoch und mit 
Minergielabel – gehört der Coopérative des Rois und hat drei 
begrünte Innenhöfe zu bieten. Im fünften Stockwerk dehnt 
sich eine grosse Terrasse mit Loggia und Kleingärten aus, die 
freie Sicht auf die Stadt, den Genfer Hausberg Salève und die 
Kathedrale gewährt. Im Erdgeschoss sind Restaurants, eine 
Schulkantine, Büros sowie diverse Detailhandelsgeschäfte 
untergebracht. Die grosse Parkfläche im Untergeschoss wird 
durch die Bewohnenden aller drei Gebäude genutzt und weist 
ein sehr tiefes Fahrzeug-pro-Einwohner-Verhältnis (weniger 
als 0,4 Fahrzeuge pro Wohnung) auf. Zusätzlich stellt sie 200 
öffentliche Parkplätze für Quartiernutzende bereit. 

Das dritte, zehnstöckige Gebäude der Genfer Wohnbauge-
nossenschaft Codha wird eine Höhe von nahezu 40 Metern 
erreichen. Die ersten beiden Geschosse sind für unterschiedlich 
grosse Gemeinschaftswohnungen vorgesehen, die dem Wett-
bewerbskonzept entsprechend «Social Lofts» genannt werden. 
Die grösste Einheit soll 26 Zimmer, Familiensuiten, Gemein-
schaftsräume, Küche, Wohnzimmer usw. umfassen, aber auch 
als «Clusters» bezeichnete Wohneinheiten für Einzelpersonen 
oder Paare, ältere Personen, junge Berufstätige oder Studie-
rende. Das Gebäude wird über rund ein Dutzend gemein-
schaftliche Bereiche verfügen, darunter einen grossen Saal mit  
150 Plätzen. Die abgestuften Dachflächen werden dereinst als 
Hof, Terrasse oder Hausgarten genutzt.

In den oberen Stockwerken sind konventionellere Wohnun-
gen vorgesehen, im Erdgeschoss unter anderem Codha-Büros, 
die Cinémathèque du Fonds municipal d’art contemporain 
(FMAC) sowie ein Veranstaltungssaal und in den Untergeschos-
sen Lagerräume für die Museen der Stadt Genf. Im Ökoquartier 
«Jonction» wird die Ausnützungsziffer 2,3 betragen, was sehr 
hoch ist. «Es gibt weder den perfekten Koeffizienten noch die 
absolute Regel. Zudem hat jeder Kanton seine eigene Berech-
nungsmethode», präzisiert Monique Keller. 
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Zivis schützen Umwelt
Trockenmauern sanieren im Kanton Graubünden, 
Heckenpflege im zürcherischen Schlieren, Auf-
wertung einer Panzersperre zwischen Stadlerberg 
und Strassberg bei Stadel (ZH) oder Neophyten-
bekämpfung in der Tongrube Galmet im Aargauer 
Jura: Das Naturnetz ist ein gemeinnütziger Verein, 
dessen Tätigkeitsgebiet hauptsächlich die Auf-
wertung und den Unterhalt von Naturschutzgebie-
ten und anderen ökologisch wertvollen Flächen in 
der ganzen Schweiz umfasst. Die Arbeiten führen 
kleine Gruppen von Zivildienstleistenden unter 
Anleitung fachkundiger Einsatzleitungen aus. Das 
Naturnetz arbeitet hauptsächlich für Kantone,  
Gemeinden und gemeinnützige Organisationen.
+41 44 533 11 44, www.naturnetz.ch

 ZH 

Die Klimaschule
Die Sekundarschule Breiti in Turbenthal-Wildberg 
hat sich dem Klimaschutz und dem Energiespa-
ren verschrieben. Sie führte einen Schultag ohne 
Strom durch: Es wurde bei Kerzenschein unter-
richtet und in der dunklen Turnhalle Völkerball ge-
spielt. Der Energieverbrauch von Gebäude und In-
frastruktur wurde analysiert und im Rahmen einer 
Betriebsoptimierung vermindert. Die Ölheizung 
machte einem Anschluss an eine Holzschnitzel-
heizung Platz. Die Themen Klimaschutz, Energie-
effizienz, erneuerbare Energien und nachhaltiger 
Umgang mit Ressourcen sind Teil des Leitbilds 
der Schule und des Unterrichts. Ein Klimarat, 
bestehend aus Schülern, Lehrerinnen und dem 
Hausmeister, treibt Klimaprojekte voran. Deshalb 
wurde die Schule jüngst von der Winterthurer 
 Klimaschutzorganisation My Blue Planet als erste 
Klimaschule der Schweiz ausgezeichnet.
+41 52 397 22 70, www.sektw.ch
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Vor Ort

 Zentralschweiz 

In kleinen Schritten
Wer kann den Reissverschluss meiner Lieblings-
jeans ersetzen? Wem kann ich ein Kinderbett 
weitergeben? Wie kann ich Food Waste vermei-
den? Eine auf drei Jahre angelegte Kampagne der 
Zentralschweizer Umweltdirektionen (ZUDK) will 
unter dem Motto «E chline Schritt – Flicke. Teile.  
Sorg ha» Wege zu einem bewussten Konsum 
aufzeigen. Dazu gibt es auf der Homepage Hin-
tergrundinformationen und konkrete Tipps sowie 
Anlaufstellen. Bis 2019 sollen zudem lokale Pro-
jekte mit Gemeinden, Vereinen oder Partnern aus 
der Wirtschaft zu den drei Themenschwerpunkten 
entstehen.
Daniel Christen, Kampagnenleiter, +41 41 228 60 69, 

daniel.christen@lu.ch, www.e-chline-schritt.ch

 Jurabogen 

Wie klingt Moos?
Der Berner Experimentalmusiker Julian Sartorius 
weiss, wie der Jura klingt. Der 36-jährige Schlag-
zeuger, der an über 200 Konzerten mit Sophie 
Hunger gespielt hat, wanderte im Oktober 2016 
in 10 Etappen von Basel nach Genf. Dabei nahm 
er Geräusche wie ein singendes Schild im Wind 
oder ein quietschendes Tor eines Weidezauns 
auf, trommelte auf Steinen, Bäumen, auf Moos 
und Pilzen und komponierte daraus Songs. Für 
seinen musikalischen Reisebericht war dem Mu-
siker wichtig, dass die Klänge organisch blieben 
und nicht verzerrt oder verändert wurden. Das 
Album «Hidden Tracks» ist digital sowie in einer 
Landkartenedition auf Vinyl bei Everest Records 
erschienen. Sein Projekt der musikalischen Land 
Art möchte der Klangtüftler im Hochgebirge, in der 
Wüste und in einer Schneelandschaft fortsetzen.
info@everestrecords.ch, www.juliansartorius.com

 SG 

Da ist der Wurm drin
Wie kompostieren Leute, die auf der Terrasse gärt-
nern und weder Platz noch Zeit haben für einen  
normalen Kompost? Kathrin und Magnus Hälg 
aus Gossau machen ein Angebot: Seit vier Jahren 
vertreiben sie schweizweit einen Wurmkomposter. 
Gezüchtet werden die Würmer daheim: im Trep-
penhaus, im Heizungsraum, in der Garage, auf der 
Terrasse. «Die Nachfrage ist ziemlich gross», sagt 
Hälg, der drei Tage die Woche beim Amt für Um-
welt des Kantons St. Gallen im Bereich Deponien 
arbeitet und sich daneben um die Kompostwür-
merzucht kümmert. Die meisten Kunden bestellen 
1000 Würmer. Zu Beginn zählten sie jedes Tier 
einzeln, inzwischen ist das Gewicht massgebend. 
Im Wurmkomposter verwandeln Würmer zum Bei-
spiel Rüstabfälle innert kurzer Zeit in Wurmhumus 
und Flüssigdünger. Das Prinzip der Wurmkompos-
tierung kam in den 1990er-Jahren in Australien 
erstmals zur Anwendung.
+41 79 320 24 32, www.naturwurm.ch

 CH 

10 Jahre gegen Littering
Die IG saubere Umwelt (IGSU), das Kompetenz-
zentrum gegen Littering, feiert 2017 ihr 10-jäh-
riges Bestehen. Zu Beginn lancierte die IGSU eine  
Plakatkampagne, schaltete Kinospots und schick-
te zwei Botschafter auf die Strasse, die Passan-
tinnen und Passanten auf die Themen Littering  
und Recycling ansprachen. Und traf mit der persön-
lichen Begegnung den Nerv der Zeit. Heute stehen 
rund 80 Botschafterinnen und Botschafter jedes 
Jahr in über 40 Städten und Gemeinden während  
16 000 Stunden im Einsatz. Zudem organisiert 
die IGSU einen jährlichen nationalen Clean-up-
Day, an dem sich jeweils über 400 Gemeinden, 
Schulen und Vereine aktiv beteiligen. Auch das 
BAFU schätzt und unterstützt die Arbeit der IG. 
Marco Buletti, Sektionschef Abteilung Abfall und 
Rohstoffe, sagt: «Wir alle profitieren nicht nur von 
der Arbeit der IGSU im Feld, sondern auch von den 
Forschungsarbeiten zum Thema Littering.» 
+41 43 500 19 99, www.igsu.ch

Umwelt_4_17_deutsch.indd   36 16.11.17   10:17



 

37

  umwelt 4/2017

 BE 

Gletscher röntgen
Einem interdisziplinären Team aus Physikern und 
Geologen der Universität Bern gelang es dank 
einer speziellen Technik zum ersten Mal, einen 
Gletscher zu «röntgen». Dazu wurden unterhalb 
des Eigergletschers im Tunnel der Jungfrau bahn 
mehrere Detektoren installiert. Diese sind mit ei-
nem speziellen Gel beschichtet und registrieren 
kosmische Elementarteilchen, die Eis und Fels 
durchdringen. Anhand der so gewonnenen Daten 
lässt sich erstmals der Fels unter dem Gletscher 
abbilden. Und so ist es auch möglich, dem Eis 
beim Fliessen zuzuschauen. «Wir wollten damit 
herausfinden, wie Gletscher ein beständiges Fels-
massiv wie den Eiger abschmirgeln können», er-
klärt Professor Fritz Schlunegger vom Institut für 
Geologie der Universität Bern. 
+41 79 751 72 54, schlunegger@geo.unibe.ch

 ZH 

Label für die Schule
Sieben Klassen der Gemeinsamen Sekundar-
schule Erlenbach-Herrliberg (GSEH) gestalteten 
eine Kurswoche zum Thema Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit. Sie sammelten unter anderem 
konkrete Ideen für Verbesserungen an der Schule 
und schlugen diese zur Umsetzung vor. Zum Pro-
gramm gehörte ausserdem eine flächendeckende 
Litteringaktion in beiden Gemeinden. Auch sonst 
engagiert sich die Schule gegen Littering: mit ge-
zielter Abfalltrennung, konkreten Vereinbarungen 
in den Klassen, mit Verantwortlichen für Sauber-
keit und Ordnung auf dem Schulareal sowie jährli-
chen Sozialeinsätzen. Dafür erhielt sie nun von der 
IG saubere Umwelt (IGSU) das No-Littering-Label. 
Mit Städten, Gemeinden und Bildungsstätten 
werden vor allem öffentliche Institutionen ausge-
zeichnet, weil diese im Kampf gegen die Wegwerf-
mentalität eine Vorbildrolle spielen.
+41 58 211 80 00, www.gseh.ch

 SG 

Neue Perspektiven
In Neckertal kann man den Wald ab Ende Mai 
2018 aus luftiger Höhe betrachten: Der erste 
Baumwipfelpfad der Schweiz führt auf einer Län-
ge von 500 Metern und in einer Höhe von bis zu 
45 Metern zwischen den Baumwipfeln hindurch. 
Überdies entsteht ein Umweltbildungspark mit 
rund 40 Stationen. Die Umweltauflagen für solche  
Einrichtungen sind hierzulande streng. Möglich 
wurde der Baumwipfelpfad, weil besagter Wald 
bereits vor der Planung als Erholungswald de-
klariert worden war. Die federführende Genos-
senschaft budgetierte für die Realisation und den 
Betrieb ein Investitionsvolumen von 3,8 Millionen 
Franken. Finanziert wird der Pfad durch Genos-
senschaftskapital, öffentliche Gelder, Stiftungs-
gelder, Spenden und Sponsoringbeiträge.
Baumwipfelpfad Neckertal, +41 71 374 11 88, www.

baumwipfelpfad.ch

 SO 

So geht Revitalisierung
Seit der Güterzusammenlegung 1965 war der 
Biberenbach über weite Strecken kanalisiert. 
Im Herbst 2011 wurde er auf einer Strecke von  
340 Metern wieder in seine natürliche Form 
gebracht – und zwar mittels Entfernung des 
Betons, Abflachung der Böschung sowie Variie-
rung von Breite und Tiefe. Der Bach sollte wieder 
unterschiedliche Strömungen und entsprechend 
ungleiche Kiesablagerungen aufweisen. Sechs 
Jahre später zog das Amt für Umwelt des Kantons  
Solothurn ein positives Fazit: «Der Fischbestand 
hat sich erhöht, und der Biber ist zurückgekehrt», 
sagt Projektleiter Roger Dürrenmatt. Der Bach 
habe zudem einen «uferbegleitenden Gehölz-
saum» erhalten, welcher eine gewünschte be-
schattende Wirkung entfalten werde. 
Roger Dürrenmatt, Amt für Umwelt, +41 32 627 27 67

 BE 

Wald ohne Grenzen 
Das Justistal liegt am Nordostufer des Thunersees 
und ist bekannt für eine imposante Rothirsch-
brunft. Nun kommt eine weitere «Naturattraktion» 
hinzu: Für die nächsten 50 Jahre wird sich der 
Wald auf einer Fläche von rund 90 Fussballfeldern 
(56 Hektaren) um die Schwandflue am Westhang 
des Tales ohne menschliche Eingriffe entwickeln. 
Die Initiative für das neue Naturwaldreservat ging 
vom Forstbetrieb Sigriswil aus, ein Vertrag zwi-
schen der Gemeinde, Pro Natura Bern und Pro 
Natura legt die Rahmenbedingungen fest. Die 
Waldbesitzer werden für ihren Nutzungsverzicht 
von Pro Natura finanziell entschädigt. Naturwald-
reservate fördern die Artenvielfalt: In Höhlen von 
alten oder abgestorbenen Bäumen nisten Vögel 
oder finden Fledermäuse ein Lager für den Tag. 
Sie werden auch zur Heimat von Insekten, Flech-
ten und Pilzarten.
Verena Wagner, Pro Natura Bern, 

pronatura-be@pronatura.ch

 GR 

In(n)standstellung
Zwei Jahre nach Abschluss der ersten Revitalisie-
rungsetappe auf dem Gemeindegebiet Bever folgt 
die zweite: Bis 2020 werden der Inn und seine 
Uferbereiche bis zur Gemeindegrenze zwischen 
Bever und La Punt Chamues-ch revitalisiert. Kos-
tenpunkt: rund 9 Millionen Franken. Dabei wird 
unter anderem der rechte Uferdamm abgerissen 
und ungefähr 70 Meter landeinwärts verschoben. 
Dadurch gewinnt der Wasserlauf an Dynamik, was 
die Entwicklung vielfältiger, ökologisch wertvoller 
Auenlebensräume ermöglichen soll.
Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement Graubünden, 

+41 81 257 36 14
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Quecksilberkonvention: Es geht los

Seit August 2017 gilt eine neue UNO-Konvention: Das 
Minamata-Übereinkommen hat zum Ziel, die Gewinnung 
und den Einsatz des hochgiftigen Schwermetalls Queck-
silber weltweit stark zu reduzieren und so die Umwelt und 
die Gesundheit der Menschen zu schützen. Dabei werden 
unter anderem neue Quecksilberminen verboten, queck-
silberhaltige Produkte und Prozesse teils untersagt, der 
internationale Handel von Quecksilber wird beschränkt 
und die Entsorgung von Quecksilberabfällen geregelt. Das 
Abkommen hält fest, dass alle Länder entsprechend ihren 
Kapazitäten zur Lösung beitragen sollen. Somit entfällt  
die überholte Zweiteilung in Industrie- und Entwicklungs-
länder.

Die Schweiz hat grossen Anteil am Zustandekommen  
der Konvention. 2003 präsentierte das UNO-Umweltpro-
gramm (UNEP) den Bericht «Global Mercury Assessment», 
der das globale Quecksilberproblem beschreibt. In der 
Folge schlug die Schweiz zusammen mit Norwegen vor,  
ein rechtlich verbindliches Übereinkommen auszuhan-
deln. Einmal in die Umwelt freigesetzt, werden Quecksil-
ber und seine Verbindungen via Luft und Wasser über  
weite Distanzen transportiert, weshalb nationale Massnah-
men allein nicht ausreichen. Den Verhandlungsprozess 
prägte die Schweiz technisch und politisch, zudem leistete 
sie finanzielle Unterstützung. 

Im September 2017 fand in Genf die erste Vertragspar-
teienkonferenz (COP1) der Minamata-Konvention statt. 
Die Vertreterinnen und Vertreter der rund 150 Staaten 
beschlossen dabei, den Sitz der Konvention in Genf anzu-
siedeln.

Michel Tschirren, Sektion Globales, Abteilung Internationales, BAFU, +41 58 462 01 64, 
michel.tschirren@bafu.admin.ch; www.mercuryconvention.orgex molor

In
ternational

Wichtige Termine der internationalen Umweltpolitik

Zum Schutz wandernder Tiere 

Migrierende Tierarten wie etwa Zugvögel kennen keine 
Landesgrenzen. Diese Tatsache führte 1979 in Bonn (D) 
zum Abschluss des Übereinkommens zur Erhaltung der 
wandernden, wildlebenden Tierarten (Convention on 
Migratory Species, CMS). Es trat am 1. Juli 1995 auch für  
die Schweiz in Kraft. Die Vertragsparteien verpflichten 
sich unter anderem dazu, weitere regionale oder arten-
spezifische Abkommen zur Erhaltung und Hege gefähr-
deter Arten abzuschliessen. Für Norbert Bärlocher vom 
BAFU ist ein Schweizer Engagement unabdingbar, weil  
es keinen Sinn mache, «bei uns migrierende Arten zu 
schützen, wenn sie nachher auf ihrer Migrationsroute  
verenden». Ziel sei ein möglichst abgestimmter Schutz  
dieser Arten entlang ihrer Migrationsrouten. Dazu brau-
che es zum Beispiel vernetzte Ökosysteme.

Eines dieser im Rahmen der Bonner Konvention 
abgeschlossenen Unterabkommen ist dasjenige über 
die Erhaltung migrierender Wasservögel in Afrika und 
Eurasien (AEWA). Dabei finanziert die Schweiz etwa einen 
Workshop in Dakar (Senegal), dessen Ziel es ist, konkrete 
Massnahmen zum Schutz migrierender Wasservögel und 
ihrer Lebensräume in Afrika zu erarbeiten.

An der letzten CMS-Vertragsparteienkonferenz Ende 
 Oktober 2017 in Manila (Philippinen) wurden Wege ge- 
sucht, um die Zusammenarbeit mit anderen biodiversitäts-
relevanten Übereinkommen zu stärken (z. B. Überein- 
kommen über den internationalen Handel mit gefährdeten 
Arten freilebender Tiere und Pflanzen, CITES). Zudem wur-
den weitere Wildtierarten in die Schutzlisten der  
Konvention aufgenommen.

Norbert Bärlocher, Sektionschef Rio-Konventionen, +41 58 465 47 57, 
norbert.baerlocher@bafu.admin.ch; www.cms.int 

23.–25. Januar 2018
3. Treffen zur finanziellen Wiederauffül-
lung des Globalen Umweltfonds (GEF 3) 

in Brasilia (Brasilien)

4.–6. Dezember 2017
3. UNO-Umweltversammlung (United 

Nations Environment Assembly, UNEA 3) in 
Nairobi (Kenia)

19.–23. Februar 2018
4. Autorentreffen im Rahmen des  

6. Globalen UNO-Berichts über den 
Zustand der Umwelt (Global Environment 

Outlook, GEO 6) in Singapur
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NATURGEFAHRENBERATER

«Die Naturgewalten halten sich  
nicht an fixe Arbeitszeiten»
Seit 2011 werden in der Schweiz lokale Naturgefahrenberater und -beraterinnen ausgebildet. Sie verfolgen Wetter-
lage und Wasserpegel, beobachten rutschgefährdete Hänge sowie bröckelnde Felsen und sollen bei drohenden 
Gefahren zeitgerecht warnen. Ihre Arbeit kann viel Leid und Schaden verhindern, wie etwa das Beispiel der Berg-
gemeinde Oberwil im Berner Simmental zeigt. Text: Nicolas Gattlen, Bilder: Ephraim Bieri/Ex-Press/BAFU

Hauptberuflich arbeitet der gelernte Zimmermann Rudolf Ast in einer Sägerei, im Nebenjob aber ist er für die Simmentaler  
Gemeinde Oberwil (BE) als Naturgefahrenberater tätig. Als langjähriger Feuerwehroffizier und ausgebildeter Gebirgsspezialist  
der Schweizer Armee bringt er beste Voraussetzungen für diese Aufgabe mit. 
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Rudolf Ast ist angespannt. Im Sim-
mental hat es 2016 fast den ganzen Mai 
hindurch geregnet, und nun beginnt 
auch der Juni mit Niederschlägen ohne 
Ende. Der gesättigte Boden nimmt kaum 
noch Wasser auf. Besonders heikel ist 
die Situation beim Lauigraben, der von 
einem steilen Abbruchhang knapp  
500 Meter über dem Dorf Oberwil (BE) 
bis ins Tal führt. Die lokale Bevölkerung 
weiss um die Gefahr: Im Gemeinde-
archiv liegt ein Brief aus dem Jahr 1795 
an die Obrigkeit in Bern auf. Sie wird um 
finanzielle Entschädigung gebeten, weil 
eine Hangmure den Grossteil der Ernte 
zerstört hat. Weitere Murgänge wälzten 
sich in den 1910er- und 1950er-Jahren 
und zuletzt 2007 durch das berüchtigte 
Bachtobel.

Die Gemeinde Oberwil hat den einhei-
mischen Rudolf Ast als Naturgefahrenbe-
rater eingesetzt. Ihm kommt die Aufgabe 
zu, die steilen Hänge über dem Dorf im 
Auge zu behalten. Mehrmals täglich 
ist er in der ersten Juniwoche 2016 im 

Am Lauigraben hoch über Oberwil sind die Beobachtungen von Rudolf Ast besonders wichtig.  
Nach anhaltendem Regen ist der Boden dort derart gesättigt, dass er kaum noch Wasser aufnimmt.  
Am steilen Abbruchhang drohen Murgänge bis ins Tal.
 

rutschgefährdeten Gelände unterwegs 
oder beobachtet den Hang mit seinem 
Armeefeldstecher von einem Unterstand 
aus. Er nimmt ausgewählte Steine, Ge-
büsche oder Tannen ins Fadenkreuz und 
kann so erkennen, ob und wie weit sich 
diese von anderen Fixpunkten wie etwa 
einem Felsen weg verschoben haben. 
Auch Fähnchen und Holzlatten, die er 
im Gelände platziert, dienen ihm als 
Merkpunkte. Am Abend des 8. Juni re-
gistriert Rudolf Ast an einem Messpunkt 
im Abbruchhang eine Verschiebung von 
über 90 Zentimetern gegenüber dem 
Vortag. Es dürfte also bloss eine Frage 
von Stunden sein, bis sich die Mure 
durch den Graben wälzt. Der von ihm 
gewarnte Krisenstab lässt daraufhin bei 
den Brücken Bagger aufstellen. Damit 
will man verhindern, dass Steine, Holz 
und Schlamm die Durchlässe verstop-
fen und sich über die befestigten Ufer 
ergiessen.

Am folgenden Morgen um 5.45 Uhr 
trifft ein, was aufgrund der Beobachtun-

gen zu erwarten war. Über dem Dorf 
löst sich die erste Mure, und mehrere 
Zehntausend Kubikmeter Schlamm 
und Geröll wälzen sich durch den Laui-
graben – zähflüssig wie Magma. Die 
Mure fliesst durch das Bachbett, reisst 
am Abend die oberste Brücke ein und 
verschüttet die Kantonsstrasse unten im 
Tal. Doch das am Hang gelegene Dorf 
und die Bahngleise der BLS bleiben 
nahezu unversehrt. Weil Rudolf Ast 
rechtzeitig gewarnt hat, gelingt es den 
Einsatzkräften nämlich über mehrere 
Tage hinweg, das Bachbett an den neu-
ralgischen Stellen auszuräumen.

Vorbildliche Gefahrenbeobachtung
Die Gefahrenbeobachtung und Kata-
strophenvorbereitung in Oberwil sei 
vorbildlich, lobt Hugo Raetzo, Spezialist 
für Rutschungen und Hangmuren beim 
BAFU. Dadurch seien grössere Schäden 
verhindert und möglicherweise auch 
Menschenleben gerettet worden. Er 
verweist dabei insbesondere auf die 
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Rechtzeitige  
Warnungen mindern  
die Schäden
Nach den milliardenteuren Hochwasser-
schäden im Sommer 2005 hat der Bund 
unter anderem die Niederschlags- und 
Abf lussprognosen deutlich verbessert 
und gestützt darauf seine Meteo- und 
Hochwasserwarnungen optimiert.
 Auf dem Internetportal www.natur-
gefahren.ch finden Interessierte seit 
2014 tagesaktuelle Informationen zur 
Naturgefahrenlage sowie spezifische 
Verhaltensempfehlungen. Dies gilt 
beispielsweise für die Gefahren durch 
Waldbrand, Wind, Hochwasser, La-
winen oder Strassenglätte. Dieselben 
Informationen bietet die kostenlose App 
«MeteoSwiss». Für 10 Naturgefahren 
können Nutzerinnen und Nutzer auch 
Push-Meldungen abonnieren und so die 
Warnungen direkt erhalten. 

Den Naturgefahrenfachleuten von 
Bund, Kantonen und Gemeinden stehen 
auf der Gemeinsamen Informationsplatt-
form Naturgefahren (GIN) zudem die 
Ergebnisse von Vorhersagemodellen sowie 
Rohdaten von über 900 automatischen 
Messstationen zur Verfügung. Sie um-
fassen rund 90 verschiedene Messgrössen 
– von Windstärken über Wasserstände 
bis zu Schneehöhen. Die Interpretation 
dieser Daten und Vorhersagen im lokalen 
Kontext bedingt allerdings entsprechendes 
Fachwissen. Für den Auf bau dieses Know-
hows hat der Bundesrat im Rahmen des 
OWARNA-Folgeberichts von 2010 die 
Einführung und Ausbildung von lokalen 
Naturgefahrenberatern und -beraterin-
nen (LNGB) beschlossen.

Anhand von Fixpunkten kann der Naturgefahrenberater Veränderungen im rutschgefährdeten 
Gelände erkennen. Als Merkpunkte dienen ihm unter anderem Fähnchen und Holzlatten, die er 
im Gelände platziert. 

wichtige Arbeit des lokalen Naturge-
fahrenberaters und seine Verdienste. 
Im Prinzip liesse sich eine Geländeüber-
wachung zwar auch mithilfe moderner 
Technik bewerkstelligen – etwa mit 
geophysikalischen Messmethoden oder 
mit Satellitenbildern, die jede Verän-

derung registrieren. Dies wäre jedoch 
bedeutend aufwendiger.

Den Anstoss für die Ausbildung und 
Einsetzung der lokalen Naturgefah-
renberaterinnen und -berater (LNGB)
gaben die Auswertung des Hochwas-
sers vom August 2005 im Rahmen des 

Projekts «Optimierung von Warnung 
und Alarmierung» (OWARNA) sowie die 
Ereignisanalyse der beiden Hochwasser 
von August 2005 und 2007. Wie diese 
Untersuchungen aufgezeigt haben, lässt 
sich das Schadenausmass mit Vorsorge- 
und Interventionsmassnahmen deutlich 
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einer Tätigkeit: «usi gugge», das Wetter 
beobachten und die Hänge, Felsen und 
Wasserpegel überwachen. Natürlich 
verfolgt er auch täglich die Meteo-Pro-
gnosen und – wenn sich Bedrohliches 
zusammenbraut – die Warndienste des 
Bundes. Rudolf Ast verfügt in seinem 
Garten zudem über eine eigene kleine 
Messstation. Sie liefert ihm die Wind-, 
Niederschlag- und Luftdruckdaten direkt 
auf den Küchentisch, was aber eher eine 
Spielerei sei, wie der passionierte Wet-
terbeobachter einräumt.

Der vierfache Familienvater und ge-
lernte Zimmermann Rudolf Ast weist  
auch auf die Verdienste seines Ar-
beitgebers hin, einer Sägerei in der 
Nachbargemeinde. «Mein Nebenjob als 
Naturgefahrenberater erfordert viel Ver-
ständnis seitens des Betriebs, denn die 
Naturgewalten halten sich nicht an fixe 
Arbeitszeiten.» Für seinen Einsatz im 
Interesse des Gemeinwohls wird er von 
der Gemeinde Oberwil entlohnt. Ende 
2010 habe ihn der Gemeindepräsident 
angefragt, ob er die Aufgabe des Natur-
gefahrenberaters übernehmen wolle, 
erzählt Rudolf Ast, der als langjähriger 
Feuerwehroffizier und ausgebildeter 
Gebirgsspezialist der Schweizer Armee 
beste Voraussetzungen dafür mitbrach-
te. «Keine Minute lang habe ich überle-
gen müssen. Eine reiz- und sinnvollere 
Aufgabe kann ich mir kaum vorstellen.»
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Weiterführende Links zum Artikel:
www.bafu.admin.ch/magazin2017-4-08

reduzieren. Dieses Potenzial gelte es im 
Hinblick auf künftige Ereignisse konse-
quent zu nutzen.

Lawinenkommissionen als Vorbild
«Für das Konzept der LNGB-Organisation 
haben wir uns an den bewährten Lawi-
nenkommissionen in den Berggemein-
den orientiert», erklärt Manuel Häberli, 
zuständiger Projektleiter in der Sektion 
Risikomanagement beim BAFU. «Diese 
Kommissionen bestehen aus ortskun-
digen und gebirgserfahrenen Fachleuten, 
welche die Lage regelmässig analysieren 
und im Bedarfsfall Empfehlungen zum 
Schutz vor Lawinen abgeben.» Auch der 
Kursaufbau sei wesentlich vom Lawinen-
schutz inspiriert.

Die Vermittlung der erforderlichen 
Kenntnisse erfolgt auf unterschiedli-
chen Stufen. So erstellt das BAFU die 
Schulungsunterlagen für die kantona-
len Ausbildner und vermittelt ihnen 
die Inhalte in einem einwöchigen Kurs. 
Die Kantone passen die Grundlagen ih-
rerseits den jeweiligen Bedürfnissen vor 
Ort an und kümmern sich um die Aus-
bildung der Naturgefahrenberaterinnen 
und -berater. Schliesslich rekrutieren die 
Gemeinden die LNGB und integrieren 
sie in ihre zivilen Führungsstäbe. Po-
tenzielle Kandidaten für diese Aufgabe 
sind Personen mit ausgewiesenen Lokal-
kenntnissen und einem Bezug zu Natur-
gefahren. In einem mehrtägigen Kurs 
lernen sie, Informationen zur Lage und 
Entwicklung mit Beobachtungen vor Ort 
und den lokalen Erfahrungen in Verbin-
dung zu bringen. Daraus gilt es dann 
die richtigen Schlüsse zu ziehen, die 
Behörden – wenn nötig – zeitgerecht 
zu warnen und geeignete Massnahmen 
zu beantragen. Als aktive Mitglieder der 
Führungsstäbe sind die LNGB zudem an 
der vorsorglichen Notfallplanung sowie 
im Ereignisfall beteiligt.

Grosses Bedürfnis in den Gemeinden
In den meisten Kantonen können die Ge-
meinden frei entscheiden, ob sie einen 
Naturgefahrenberater einsetzen wollen. 
«Wie die Rückmeldungen zeigen, ist 
das Bedürfnis gross», stellt Manuel Hä-
berli fest. Seit dem ersten Kurs im Jahr 
2011 liessen sich in 21 Kantonen rund  
350 Personen zu LNGB ausbilden.

Eine Pionierrolle nimmt dabei der 
Kanton Bern ein, den die Hochwasser-
ereignisse im August 2005 und 2007 
besonders stark getroffen haben. «Uns 
war klar, dass es sich lohnt, das Wissen 
vor Ort gezielt zu fördern», erklärt Eva 
Steiner-Baumgartner vom Amt für Was-
ser und Abfall (AWA). Sie ist im Bernbiet 
für die Umsetzung der Massnahmen zur 

Verbesserung der Warnung und Alar-
mierung (WARN) mitverantwortlich. 
«Durch eine rechtzeitige Warnung und 
das Einleiten präventiver Schritte noch 
vor einem Ereignis lassen sich Schäden 
markant vermindern. Dazu leisten un-
sere LNGB einen wesentlichen Beitrag.» 
Derzeit zählt allein der Kanton Bern 
120 solche Beraterinnen und Berater. 
«Unser Ziel, dass alle zivilen Führungsor-
gane im Kanton über einen LNGB sowie 
einen Stellvertreter verfügen, ist damit 
beinahe erreicht», sagt Eva Steiner-
Baumgartner.

Ein passionierter Wetterbeobachter
Im Januar 2017 begleitet uns die AWA-
Fachfrau nach Oberwil, wo wir mit 
 Rudolf Ast verabredet sind. Er empfängt 
uns in seinem prächtigen Holzhaus am 
Dorfrand und zeigt Videos der Murgänge 
vom Juni 2016. «Verhindern können wir 
sie nicht, aber man muss versuchen, 
die Schäden in Grenzen zu halten», 
meint er. Dies ist in Oberwil auch dank 
ihm gelungen. Trotzdem fühlt er sich 
nicht als Held: «Ich habe bloss meinen 
Job getan.» Der bestehe vor allem aus 

Potenzielle Kandidaten für die Natur gefahrenberatung  
sind Personen mit ausgewiesenen Lokalkenntnissen und 
einem Bezug zu Naturgefahren.
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WETTBEWERB 

Klimawandel im Bild
«Gesucht: Klimawandel im Bild» lautete der Wettbewerbsaufruf des BAFU 
im Frühjahr 2017 an Studierende und Lernende von staatlich anerkannten 
Gestaltungs-, Grafik- und Designschulen in der ganzen Schweiz. Sie wurden 
eingeladen, Bilder zu «er-finden», die dazu beitragen können, die Öffentlich-
keit und bestimmte Zielgruppen für die Problematik des Klimawandels zu 
sensi bilisieren. Text: Gabriella Zinke

Die Wettbewerbsteilnehmenden hatten 
die Aufgabe, ein Bild zu kreieren, das 
Aufmerksamkeit oder Verständnis für 
den Klimawandel in der Schweiz weckt 
oder sogar zum Handeln anregt. Die 
Fachjury (siehe unten) hatte die Qual der 
Wahl. Die fünf Bestplatzierten zeigen 
wir hier und, zusammen mit weiteren 
Bildern, auf www.bafu.admin.ch/cli-
matepics. Das Siegerbild liegt zudem 
dieser Magazinausgabe als Poster bei. 

Sensibilisierung für den Klimawandel  
in der Schweiz
Dass sich der Klimawandel auf die 
Schweiz als Alpenland besonders stark 
auswirkt, ist hinlänglich bekannt. Was-
serknappheit in trockenen Sommern hat 
unter anderem Folgen für die Landwirt-
schaft. Grosse Hitze – vor allem in den 
Städten – ist ungesund für Mensch, Tier 
und Natur. Schnee wird zur Mangelware, 
und Murgänge und Felsstürze häufen 

sich infolge schmelzenden Permafrosts. 
Auch dass wir mit unseren Emissionen 
aus Industrie, Gebäuden, Verkehr, Land-
wirtschaft und Abfall zu den Ursachen 
des Klimawandels beitragen, wissen wir. 
Warum scheint die Problematik trotz-
dem vielen Menschen so weit entfernt? 

Obwohl der Klimawandel in aller 
Munde ist, bleibt er für Laien oft ein 
abstraktes Phänomen. Bilder können 
da für Abhilfe sorgen. Das BAFU wollte 
deshalb Studentinnen und Studenten 
von staatlich anerkannten Gestaltungs-, 
Grafik- und Designschulen dazu anre-
gen, sich in einem Wettbewerb kreativ 
mit dem Thema auseinanderzusetzen 
und neue, verständliche Bilder für die 
multi mediale Kommunikation zu konzi-
pieren. Zudem sollte bei diesem Pilotpro-
jekt der Wettbewerb als partizipatives 
Instrument, das der Sensibilisierung 
für ein Umweltthema dient, getestet 
werden. 

Fachjury

• Roger Bennet, Geschäftsführer, Fotoagentur Ex-Press AG, Zürich,
• Markus Forte, freischaffender Fotograf, Zürich
• Lisa-Jeanne Leuch, graphiste SGV, Art Director Forme & Fonction, Genf
• Antje Reineck, Visuelle Gestalterin, Artdirektion, «Hochparterre», Zürich
• Mike S. Schäfer, Professor am Institut für Publizistikwissenschaft und  

Medienforschung (IPMZ), Universität Zürich 
• Nicole Witschi, Kommunikationsverantwortliche Klimaprogramm, BAFU
• Gabriella Zinke, Kommunikationsberatung, BAFU
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SIEGERBEITRAG: «Das Bild macht den Klimawandel sinnlich erfahrbar, es tut weh  
und sagt damit: ‹Die Auswirkungen betreffen dich persönlich›», meint Jurymitglied Mike  
S. Schäfer zum Siegerbeitrag «RELATIVISE!». Diese körperliche Empfindung wollen 
Colin Droz und Luca Mengisen, Schule für Gestaltung Bern und Biel, Standort Biel, 
auch auslösen. Die Erfahrung am eigenen Leib soll für die Umwelt und für die globale 
Pro blematik sensibilisieren.

2. Platz: Dass sich ein ernstes Thema auch mit Humor 
vermitteln lässt, beweist «Matterhorn 2117»  
von Silvain Monney, Hochschule Luzern –  
Design & Kunst. «Mir gefällt die minimalistische, 
freche Umsetzung dieser Kombination von Matterhorn 
und Pyramide – die leicht erkennbaren Elemente ma-
chen das Bild einfach verständlich», so Antje Reineck 
von der Jury.

Weiterführende Links zum Artikel:
www.bafu.admin.ch/magazin2017-4-09
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3. Platz: Zu «Fata Morgana» von Juliana Aschwanden-Vilaça, 
Hochschule Luzern – Design & Kunst, sagt Markus Forte aus 
dem Juryteam: «Die Aussage trifft ins Schwarze, die technische 
Umsetzung ist gut gelungen, und zudem ist es witzig, wie  
dieser Wettbewerbsbeitrag mit den Bildern spielt, die wir von  
der berühmten Camel-Ziga rettenwerbung im Kopf haben.»

4. Platz: Mit «Klima in Schieflage» hat David Hug, Hochschule Luzern 
– Design & Kunst, Illustration Nonfiction, eine düster-schöne Metapher 
für eine Bedrohung durch die Erderwärmung geschaffen: Ein Pendel 
schwingt gefährlich aus, buchstäblich «angefeuert» durch klimaschädi-
gende menschliche Aktivitäten, und zieht eine Stadt ins Meer hinein.

5. Platz: Ein jugendliches Publikum 
spricht Remo Hiltebrand, Zürcher 
Hochschule der Künste, mit «Kli-
maschmutz» an. Die Illustration im 
Comicstil erzählt rockige Geschichten 
über die Ursachen und Folgen des 
Klimawandels.
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Lokal, nachwachsend und CO2-neutral: 
Holz verfügt als Heizmaterial über 
unbestrittene Trümpfe. Doch wenn es 
nicht unter optimalen Bedingungen 
verbrannt wird oder wenn Holz verfeu-
ert wird, das mit Farben oder Lacken 
behandelt wurde, entstehen giftige 
Verbrennungsprodukte. Aus diesem 
Grund war bis anhin als Brennstoff für 
Cheminées, Schwedenöfen und kleinere 
Zentralheizungen nur naturbelassenes 
Holz zugelassen. In diese Kategorien 
von Feuerungen fallen sämtliche Holz-
heizungen von Ein- und Mehrfamilien-
häusern.

Seit April 2017 gelten neu gelockerte 
Bestimmungen. Hintergrund ist ein 
Vorstoss im Nationalrat, der forderte,  
in Kleinfeuerungen solle alles unbe-
handelte Holz zu Heizzwecken genutzt 
werden dürfen. Die Idee dabei war: 
Wenn Holzreste im eigenen Ofen ver-
brannt werden, statt in der Kehrichtver-
brennungsanlage entsorgt zu werden, 
reduziert dies Transportwege und stärkt 
den inländischen Energieträger Holz. 
Mit Holzresten ist Material gemeint, 
wie es in Landwirtschaftsbetrieben, Pri-
vathaushalten oder Gewerbebetrieben 
anfällt, also auch Restholz aus Schreine-
reien oder gebrauchte Zaunbretter und 
-pfähle.

Mehr Schwermetall- und Dioxinausstoss 
möglich
Zunächst fand das Anliegen in beiden 
zuständigen Parlamentskommissionen 

Die gelockerten Vorschriften der Luftreinhalte-Verordnung setzen auf Eigenverantwortung. Denn neuerdings 
darf nicht nur naturbelassenes Holz verbrannt werden, in kleinen Holzfeuerungen ist auch unbehandeltes 
Rest- und gewisses Altholz erlaubt. Um zu vermeiden, dass problematische Stoffe in die Luft gelangen, gilt 
es, die Vorgaben strikt einzuhalten. Text: Pieter Poldervaart

Die Ofenbetreiber sind gefordert
HOLZFEUERUNGEN

Anklang. Doch die Reaktionen auf den 
Entwurf zur Revision der Luftreinhalte-
Verordnung (LRV), die nun nötig wur-
de, fielen mehrheitlich negativ aus. 
70 Prozent der Kantone, 40 Prozent der 
Wirtschafts- und Fachverbände sowie 
alle Umwelt- und Gesundheitsorgani-
sationen lehnten bei der Anhörung die 
Lockerung ab. Wichtigstes Argument 
der Gegner war die gefährdete Gesund-
heit der Bevölkerung. «Bei der Frage, ob 
ein Holzstück behandelt worden ist oder 
nicht, wird es zu häufigen Fehleinschät-
zungen durch die Betreiber kommen», 
bringt der Bericht über die Anhörungs-
ergebnisse die zentrale Befürchtung 
auf den Punkt. Die unabsichtliche Ver-
brennung von belastetem Holz werde 
zu höheren Emissionen von Feinstaub, 
Schwermetallen sowie Dioxinen und 
Furanen führen. 

Trotz dem überwiegend negativen 
Echo sprach sich der Nationalrat dafür 
aus, die parlamentarische Initiative nicht 
einfach abzuschreiben. Das BAFU wurde 
beauftragt, eine weniger weit gehende 
Änderung der Luftreinhalte-Verordnung 
auszuarbeiten. Dieser stimmte der Bun-
desrat dann zu, und Anfang April 2017 
wurde die revidierte Verordnung in Kraft 
gesetzt.

«Dass Restholz zur Energiegewinnung 
genutzt wird und dabei möglichst kurze 
Transportwege zurückgelegt werden, ist 
zweifellos sinnvoll», sagt Beat Müller, 
Chef der Sektion Industrie und Feuerun-
gen im BAFU. Er weist aber auch auf die 

In Öfen und Cheminées darf kein behandeltes 
Holz verbrannt werden.  Illustration R. Schürmann
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Herausforderungen hin, die mit neuen 
Bestimmungen verbunden sind. «Alten, 
verwitterten Holzgegenständen oder 
solchen, die druckimprägniert sind und 
damit eventuell problematische Stoffe 
enthalten, ist häufig nicht mehr anzu-
sehen, ob sie vor Jahrzehnten lackiert, 
bemalt oder behandelt wurden.» Auch 
wenn nichts darauf hindeute, könne 
sich ein grosser Teil der Chemikalien 
nach wie vor im Holz befinden und beim 
Verbrennen als giftige Abgase in die Luft 
geraten. Eine nicht zu vernachlässigende 
Belastung, denn schweizweit sind heute 
rund 580 000 Kleinfeuerungen und Che-
minées in Betrieb.

«Es ist deshalb wichtig», so Beat Müller, 
«dass die Betreiber von Öfen und Chemi-
nées verantwortungsvoll mit Brennstoff 
umgehen.» Bestünden Zweifel über die 
chemische Behandlung, müsse Alt- und 

Restholz der öffentlichen Entsorgung 
zugeführt werden. Holz zu verbrennen, 
dessen Herkunft nicht bekannt ist und 
das behandelt sein könnte, ist besonders 
in dicht besiedelten Agglomerationen 
oder Städten ein Problem, da die Abluft 
dort potenziell viele Menschen belastet. 

Neue Herausforderungen bei der Kontrolle
Die Kontrolle, ob tatsächlich nur un-
bedenkliches Holz verbrannt wird, ist 
Aufgabe der kantonalen Luftreinhalte-
fachstellen. Die neuen gesetzlichen 
Bestimmungen stellen diese Behörden 
vor neue Herausforderungen. «Bisher 
konnte man mit Sichtkontrollen auf 
einen Blick entscheiden, ob in einer 
Scheiterbeige gebrauchtes Holz oder 
behandelte Brettabschnitte gestapelt 
waren und den Feuerungsbetreiber 
entsprechend beraten», erklärt Beat 

Müller. «Heute hingegen müsste dieses 
Holz im Detail analysiert werden, was in 
der Praxis kaum handhabbar ist.» 

Kommt dazu, dass es selbst einem 
Fachmann nicht immer möglich ist, ohne 
chemische Analyse zu erkennen, ob ein 
Stück Holz behandelt wurde oder nicht. 
Umso eindringlicher appelliert BAFU-
Fachmann Müller deshalb an das Verant-
wortungsbewusstsein der Ofenbetreiber: 
«Wer Holz verfeuert, muss sich strikt an 
die Vorgaben halten – nicht zuletzt im 
eigenen Interesse.» Mit Schwermetallen 
und Dioxinen belasteter Feinstaub aus 
dem Holzofen lagert sich nämlich auch 
in der unmittelbaren Umgebung des 
Kamins ab, etwa im Gemüsegarten. Und 
durch den Luftaustausch gelangt er auch 
in die Innenräume des eigenen Hauses 
und der Nachbargebäude.

KONTAKT
Rainer Kegel
Sektion Industrie und Feuerungen 
BAFU 
+41 58 462 80 72
rainer.kegel@bafu.admin.ch 

Weiterführende Links zum Artikel:
www.bafu.admin.ch/magazin2017-4-10

Sauber heizen mit Holz
• Verfeuern Sie nur naturbelassenes Holz und 

garantiert unbehandelte Holzreste.
• Sind Sie unsicher, ob ein Brett oder ein 

Balken vor Jahren mit Lack, Schutzanstrich 
oder Farbe behandelt wurde, führen Sie das 
Holz der öffentlichen Entsorgung zu.

• Auch zur Herstellung von Pellets und 
Schnitzeln ist neu unbehandeltes Restholz 
erlaubt. Mit dem Label ENplus zertifizierte 
Pellets bieten eine hohe Qualitätssicherheit. 
Lassen Sie sich vom Lieferanten von Schnit-

zeln bestätigen, dass kein behandeltes Holz 
beigemischt wurde.

• Wenden Sie eine Anfeuerungsmethode ohne 
Zeitungen an: Anzündhilfen aus Holzwolle 
und Wachs ermöglichen das Abbrennen 
der Holzscheite von oben nach unten, sie 
sind günstig und verbreitet im Handel 
erhältlich. In der kritischen Startphase 
des Verbrennungsprozesses entstehen so 
deutlich weniger Abgase. 

• Verbrennen Sie kein frisches Holz, sondern 

mindestens zwei Jahre lang getrocknete 
Scheite in der richtigen Grösse.

• Sorgen Sie für genügend Luftzufuhr, und 
unterbrechen Sie diese erst nach vollstän-
digem Ausbrand.
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ZWISCHENBILANZ

Mehrheitlich auf Kurs im Wald
Für die 2012 gestartete Waldpolitik 2020 beginnt der Endspurt. Eine Zwischenbilanz zur ersten Etappe  
zeigt, wo der Nachholbedarf am grössten ist – bei der Holznutzung und Wirtschaftlichkeit – und wo bedeutende  
Fortschritte zu verzeichnen sind – beim Schutzwald und bei der Biodiversität. Text: Oliver Graf 
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ernde Etappe zum Teil neue Prioritäten 
gesetzt.Der von der ETH Zürich und 
der Berner Fachhochschule erarbeitete 
Zwischenbericht zur Waldpolitik 2020 
stützt sich unter anderem auf Gespräche 
mit Fachverantwortlichen des BAFU und 
auf eine Umfrage bei sämtlichen Kanto-
nen sowie bei Vertreterinnen und Ver-
tretern der Wald- und Holzwirtschaft, 
der Umweltverbände, der Wissenschaft 
sowie weiterer Organisationen und 
Institutionen. Damit wird die gesamte 
Wirkungskette der Waldpolitik 2020 
durchleuchtet. Sie umfasst die vom 
Bund vorgegebenen elf Ziele und die 
vom Bund selbst umgesetzten Massnah-
men, beispielsweise die Bereitstellung 
von Datengrundlagen und Studien, die 
Unterstützung von Pilotprojekten, die 
Sensibilisierung der Bevölkerung oder 
das Schaffen gesetzlicher Rahmenbe-
dingungen. Für viele Massnahmen ist 
der Bund jedoch auf Partner angewiesen 
– in erster Linie sind dies die Kantone, 
in einigen Fällen arbeitet das BAFU aber 
auch direkt mit Verbänden und weiteren 
Akteuren zusammen.

Nachholbedarf bei Holznutzung und  
Wirtschaftlichkeit
Der Zwischenbericht stellt fest: Die Um-
setzung der Waldpolitik 2020 ist für sie-
ben von elf Zielen mehrheitlich auf Kurs. 
Bei zwei Zielen ortet die Untersuchung 
hingegen Nachholbedarf. Sowohl beim 
Ausschöpfen des Holznutzungspoten-
zials als auch bei der Wirtschaftlichkeit 
der Waldwirtschaft ist man gegenüber 
den angestrebten Sollgrössen im Rück-
stand. «Die externe Evaluation deckt 
sich mit unserem Eindruck aus den 
Gesprächen mit den Akteuren», fasst 
Rolf Manser, Chef der Abteilung Wald 
beim BAFU, die Ergebnisse zusammen. 
Auch Ueli Meier, Vorsteher des Amtes 
für Wald beider Basel und Präsident 
der Konferenz der Kantonsförster, ist 

wenig überrascht: «Es ist normal, dass 
es in  einigen Bereichen besser läuft als 
in anderen.» Gleichzeitig räumt Meier 
allerdings ein, dass es sich um die Ziel-
vorgaben des Bundes handle, und prä-
zisiert: «Für die Kantone können jeweils 
eigene Themen im Vordergrund stehen.» 

Die erste der beiden kritisch beurteilten 
Stossrichtungen hat zum Ziel, das Po-
tenzial von nachhaltig nutzbarem Holz 
besser auszuschöpfen. In Schweizer Wäl-
dern wachsen Jahr für Jahr knapp 10 Mil-
lionen Kubikmeter Holz. Zieht man das 
Holz ab, das technisch nicht verwertbar 
ist, das als Totholz der Biodiversität dient 
oder das wegen seiner unzugänglichen 
Lage nicht rationell geerntet werden 
kann, verbleibt ein nachhaltig nutzbares 
Potenzial von 8,2 Millionen Kubikme-
tern. Tatsächlich geerntet wurden in den 
letzten zwei Jahrzehnten aber im Schnitt 
nur gerade rund 75 Prozent davon. Das 
Holznutzungspotenzial der Schweiz 
wird schlecht ausgeschöpft.

Entscheidende Faktoren für dieses De-
fizit sind die anhaltend tiefen Holzpreise 
sowie die teilweise noch zu hohen Holz-
erntekosten. Die Situation verschärfte 
sich zusätzlich, als die Nationalbank 
im Januar 2015 den Mindestkurs für 
den Schweizer Franken freigab und die 
Holzimporte aus dem Ausland nochmals 
billiger wurden. Doch die bescheidene 
Holzernte hat auch hausgemachte Grün-
de, die mit den kleinteiligen Besitzstruk-
turen zusammenhängen: In der Schweiz 
gehören 73 Prozent des Waldes rund 
3000 verschiedenen Gemeinwesen der 
öffentlichen Hand. Der Rest verteilt sich 
auf ungefähr 200 000 private Waldeigen-
tümerinnen und -eigentümer. Ihnen 
gehört im Mittel gerade mal eine Fläche 

Mit der Waldpolitik 2020 legte der Bun-
desrat Ende 2011 die Richtung fest, in die 
sich der Wald im folgenden Jahrzehnt 
entwickeln sollte. Die erste, von 2012 bis 
2015 dauernde Etappe ist unterdessen 
abgeschlossen. Eine Evaluation zeigt 
nun erstmals, wo Erfolge zu verzeich-
nen sind und wo noch grössere Defizite 
bestehen. Gestützt darauf hat das BAFU 
für die zweite, noch bis Ende 2019 dau-

Entscheidende Faktoren für 
die noch ungenügende Holz-
nutzung sind die anhaltend 
tiefen Holzpreise sowie die 
teilweise noch zu hohen Holz-
erntekosten.

In den Schweizer Wäldern sind von jährlich 
knapp 10 Millionen Kubikmetern Holz 
8,2 Millionen Kubikmeter nachhaltig nutzbar. 
Dieses Potenzial wird zurzeit noch schlecht 
ausgeschöpft.   Bild: Natalie Boo/BAFU
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von 1,4 Hektaren. Für viele von ihnen ist 
die Waldbewirtschaftung deshalb nicht 
vorrangig, wie Markus Brunner, Direk-
tor von WaldSchweiz, erläutert. «Der 
Umsatz der kleinen Privatwaldbesitzer 
bewegt sich in Grössenordnungen von 
vielleicht ein- bis zweitausend Franken 
im Jahr. Da ist eine rationelle Bewirt-
schaftung meist kein grosses Thema.» 

Übermässige Holzvorräte  
als schlechtes Zeichen
Als Folge dieser Rahmenbedingungen 
steigen die Holzvorräte, insbesondere 
in den Voralpen und Alpen sowie auf 
der Alpensüdseite. Hohe Holzvorräte 
sind nicht immer ein gutes Zeichen. 
Etwa dann, wenn Schutzwälder zu dicht 
werden und deshalb die Verjüngung 
ausbleibt oder wenn sich ehemals lich-
te und orchideenreiche Waldbestände 
verdunkeln. Schliesslich ist ungenutztes 
Holz eine vertane Chance: «Holz ist ein 
hochwertiger Rohstoff, der Beton, Stahl 
oder andere energieintensive Baumate-
rialien ersetzen kann. Als Brennstoff 
hilft Holz zudem, klimaschädigende 
Öl- oder Gasheizungen zu reduzieren», 
so der BAFU-Experte Rolf Manser. 

Während Holz bei Neubauten, Um-
bauten und Sanierungen tatsächlich 
eine Renaissance erlebt und auch der 
Anteil moderner Holzheizungen stetig 
zunimmt, verliert Schweizer Holz ge-
genüber der ausländischen Konkurrenz 
immer mehr an Boden. Dabei verfügt 
einheimisches Holz über zahlreiche 
Vorzüge. «Schweizer Holz wird naturnah 
produziert. Es gelangt ohne weite Trans-
porte zu uns, und es schafft wertvolle 
Arbeitsplätze, die hohe soziale Standards 
erfüllen», fasst Manser zusammen. Diese 
Pluspunkte werden auch von der Anfang 
2017 gestarteten Kampagne «Woodvetia» 
vermittelt (siehe umwelt 1/2017). 

Kooperation der Waldeigentümerinnen  
und Waldeigentümer gefragt
Die zweite Stossrichtung der Wald-
politik 2020, bei der die Evaluation 
grösseren Nachholbedarf aufgezeigt 
hat, zielt darauf ab, die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit der Waldwirtschaft 

zu verbessern. «Der Bund möchte die 
Waldbesitzenden und die Forstbetriebs-
leitenden in den kommenden Jahren 
verstärkt dabei unterstützen, betriebs-
wirtschaftliche Kompetenzen in der Aus- 
und Weiterbildung zu stärken», führt 
Alfred Kammerhofer, Chef der Sektion 
Holzwirtschaft und Waldwirtschaft beim 
BAFU, aus. Für  Markus Brunner, Direk-
tor des Verbandes der Waldeigentümer 
WaldSchweiz, geht das genau in die 
richtige Richtung: «Trotz einem generell 
hohen Lohnkostenanteil haben wir bei 
der Holzproduktion auf der Kostenseite 
sicher noch Potenzial. Wir möchten 
die Waldeigentümerinnen und Wald-
eigentümer deshalb motivieren, sich 
zusammenzuschliessen oder grössere 
Forstbetriebe mit der Bewirtschaftung 
ihres Waldes zu beauftragen». Mit Un-
terstützung des BAFU hat WaldSchweiz 
denn auch bereits eine Veranstaltungs-
reihe gestartet, an der sich Waldeigen-
tümerinnen und Waldeigentümer über 
die Möglichkeiten von Kooperationen 
informieren können. «Unser Verband 
setzt auf Sensibilisierung und Informa-
tion, wir können niemanden zwingen», 
erklärt Brunner das Vorgehen. 

Das Ziel der Waldpolitik 2020, wonach 
90 Prozent der Forstbetriebe Gewinne 
erwirtschaften sollten, liegt allerdings 

noch in weiter Ferne – bei der letzten 
Erhebung von 2013 schrieben nur ge-
rade zwei von fünf Betrieben schwarze 
Zahlen, und das wirtschaftliche Umfeld 
hat sich seither noch verschlechtert.  
Allerdings ist die Betriebsrechnung nicht 
die einzige Grösse, um die Leistungsfä-
higkeit der Waldwirtschaft zu messen, 
wie Ueli Meier, der Präsident der Konfe-
renz der Kantonsförster, ausführt: «Ist 
die Waldwirtschaft nicht gerade dann 
leistungsfähig, wenn sie in der Lage ist, 
die Holzernte, die Schutzwaldpflege, den 

Unterhalt der Erholungswälder sowie die 
Erhaltung der Biodiversität zu erfüllen? 
Wenn die öffentliche Hand bereit ist, 
diese Kosten zu tragen, dann ist ein ne-
gatives Betriebsereignis zwar finanziell 
ein Verlust, für die Gesellschaft ist das 
aber kein Defizit – ganz im Gegenteil!» 

Schutzwaldpflege im ältesten Bannwald 
der Schweiz
Entscheidend dafür, dass die vielfältigen 
Funktionen der Wälder erhalten bleiben, 
sind nicht zuletzt die Programmverein-
barungen zwischen Bund und Kantonen. 
Sie stellen ein zentrales Instrument der 
Waldpolitik 2020 dar. Jeweils für eine 
Vierjahresperiode legen die Vertrags-
partner darin fest, welche Ziele die Kan-
tone mit den Bundesgeldern erreichen 
sollen. Es gibt je eigene Programme für 
die Waldbewirtschaftung, den Schutz-
wald und die Biodiversität. Während 
die Zielerreichung bei der Waldbewirt-
schaftung wie oben erörtert hinter den 
Erwartungen zurückgeblieben ist, ist die 
Zwischenbilanz in den anderen beiden 
Bereichen erfreulich. 

Die Erfolge bei der Pflege von Schutz-
wäldern lassen sich zum Beispiel 
oberhalb von Altdorf (UR) beobachten, 
im ältesten Bannwald der Schweiz. Er 
wurde bereits 1387 erstmals urkundlich 

erwähnt und schützt den Urner Kantons-
hauptort in erster Linie vor Steinschlag, 
hält aber auch Rutschungen, Lawinen 
und Murgänge fern. «Gebannt» – und 
damit verboten – ist im Bannwald das 
Fällen von Bäumen durch Einzelperso-
nen. Traditionell blieben gemeinschaft-
liche Eingriffe aber in verschiedenen 
Bereichen dennoch möglich. Bis in die 
1980er-Jahre war diese Art der Nutzung 
allerdings fast vollständig zum Erliegen 
gekommen. In der Folge wies ein grosser 
Teil der Bestände ein einheitliches Alter 

Die Erfolge bei der Pf lege von Schutzwäldern lassen  
sich zum Beispiel oberhalb von Altdorf (UR) beobachten,  
im ältesten Bannwald der Schweiz. 
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und einen gleichförmigen Wuchs auf. 
Der Schutz durch die weit auseinander-
stehenden Stämme war geschwächt, und 
unter dem dichten Kronendach blieb 
die Verjüngung aus, weshalb flächige 
Zusammenbrüche befürchtet wurden.

Der Schutzwald muss  
kontinuierlich gepflegt werden
In der Schweiz setzte sich nach und 
nach die Erkenntnis durch, dass eine 
gute Schutzwaldleistung sachkundigen 
Unterhalt benötigt. 1992 wurde Göran 
Gfeller Revierförster von Altdorf-
Flüelen-Sisikon. Das erste sogenannte 
Waldbauprojekt hatte wenige Jahre vor 
seiner Amtseinsetzung begonnen, mit 
dem Ziel, den Wald zu verjüngen. Mitt-
lerweile ist Gfeller bereits für das dritte 
Schutzwaldpflegeprojekt zuständig. Die 
Pflege des Altdorfer Bannwalds wird im 
Rahmen der Programmvereinbarungen 
zwischen BAFU und Kanton Uri durchge-
führt und leistet einen ganz konkreten 
Beitrag zur Umsetzung der Waldpolitik 
2020. 

Göran Gfeller freut sich, dass er in 
einigen Beständen bereits sogenannte 
Zweiteingriffe realisieren kann. «Die 
Holzqualitäten sind schon viel besser, 
und wir müssen weniger unverwertba-
res Material abführen.» In finanzieller 
Hinsicht aber ist Gfeller weniger opti-
mistisch. Während sich die Höhe der 
öffentlichen Unterstützungsbeiträge 
seit fast 30 Jahren nicht verändert habe, 
seien Löhne und Maschinenkosten ge-
stiegen und die Holzpreise gesunken. 
«Wenn unsere Gesellschaft vom Wald 
weiterhin einen guten Schutz erwartet, 
werden die Kosten in Zukunft bestimmt 
nicht kleiner», gibt der Revierförster zu 
bedenken. 

Schweizweit betrachtet, konnten in 
der Periode 2012–2015 jährlich rund 
9200 Hektaren Schutzwald gepflegt 
werden. Dies entspricht 1,6 Prozent des 
Schutzwaldes. Hinzu kommt noch eine 
unbekannte Anzahl Forstschutzein-
griffe, welche den Schutzwald positiv 
beeinflussten. Das angestrebte Ziel von 
jährlich 2 bis 3 Prozent wurde damit 
beinahe erreicht.

Wie sich die Waldpolitik 2020 auf die 
Biodiversität auswirkt, lässt sich unter-
halb der Staumauer von Rossens (FR) be-
sichtigen, wo die Saane in engen Schlau-
fen Richtung Freiburg fliesst. Der Wald 
entlang der Ufer und an den steilen Hän-
gen, die bis zum Plateau  hinaufreichen, 
ist wild, kaum erschlossen und reich an 
Biodiversität. Neben zahlreichen sel-
tenen Pflanzengesellschaften wie dem 

Schachtelhalm-Grauerlenwald kommen 
hier zehn verschiedene Amphibienarten 
vor sowie Fledermäuse wie das Grosse 
Mausohr und gefährdete Vogelarten wie 
der Wespenbussard, der Grauspecht oder 
der Waldlaubsänger. 

Seit 2015 ist dieser rund 100 Hektaren 
grosse Wald auf dem Gebiet der Frei-
burger Gemeinden Arconciel, Rossens 
und Treyvaux ein Waldreservat. «Die 
Voraussetzungen waren ideal», erklärt 
der kantonale Forstingenieur Frédéric 
Schneider. Da der Wald an vielen Or-
ten steil und unzugänglich ist, wurde 
er schon seit längerer Zeit kaum mehr 
genutzt und weist ein hohes Naturpoten-
zial auf. In einem generellen Massnah-
menplan für das gesamte Gebiet hatte 
der Kanton Freiburg die Einrichtung 
eines Reservats vorgeschlagen. «Wir ha-
ben das Projekt den Waldeigentümern 
an einer Infoveranstaltung vorgestellt», 
so Schneider. 

Während die Gemeinden den Plan von 
Anfang an unterstützten, brauchte es bei 
den meisten der rund zwanzig privaten 
Waldeigentümer eine gewisse Überzeu-
gungsarbeit: «Der Revierförster war mit 
jedem einzelnen vor Ort und hat das 
Projekt erklärt. Wir sind auch auf spezi-
elle Bedürfnisse eingegangen und haben 
zum Beispiel einen schmalen Waldstrei-
fen vom Reservat ausgenommen, sodass 
dort weiterhin Brennholz für den Eigen-
bedarf geschlagen werden kann», erklärt 
Schneider. Zuletzt liessen sich nur drei 

Personen nicht vom Reservatprojekt 
überzeugen. Ihr Abseitsstehen hat das 
Vorhaben aber nicht gefährdet, da sie 
nur kleine Flächen besitzen.

Claudine Winter, die beim BAFU für 
die Waldbiodiversität zuständig ist,  
freut sich besonders über diesen Erfolg, 
denn grosse Reservate gibt es vor allem 
im Mittelland noch zu wenige. «Doch 
wir sind auf Kurs», beteuert sie, «und 

ich bin zuversichtlich, dass wir gesamt-
schweizerisch dem Ziel der Waldpolitik 
2020 nahekommen werden.» 

Auch künftig breite Abstützung  
in der Waldpolitik nötig
Zurück zur Zwischenbilanz. Die zweite, 
bis 2019 dauernde Etappe der Waldpoli-
tik 2020 nähert sich mit raschen Schrit-
ten ihrem Ende. Weiterhin gültig bleibt 
dagegen die Vision, die der Bundesrat 
2011 formuliert hat. An erster Stelle 
steht dort der Auftrag, den Schweizer 
Wald so zu bewirtschaften, dass er seine 
Funktionen und Leistungen nachhaltig 
und gleichwertig erfüllen kann. «Auch 
die zukünftige Waldpolitik wird sich an 
dieser Anforderung messen müssen», 
führt Rolf Manser vom BAFU aus. «Ge-
nau wie damals wird auch in Zukunft 
wieder die breite Abstützung bei allen 
relevanten Akteuren wichtig sein. Als 
Bund haben wir die Aufgabe, voraus-
zugehen und Schwerpunkte zu setzen. 
Ohne unsere Partner werden wir jedoch 
nichts bewegen.»

An erster Stelle steht der Auftrag, den Schweizer Wald so 
zu bewirtschaften, dass er seine Funktionen und Leistungen 
nachhaltig und gleichwertig erfüllen kann. 
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FLUSSKREBSE

Sperren gegen invasive Krebsarten
Die Koordinationsstelle Flusskrebse Schweiz unterstützt die Kantone seit 2014 beim Schutz der drei einheimischen 
Krebsarten. Dabei erprobt sie unter anderem Flusssperren, die invasive exotische Krebse von den einheimischen 
Beständen fernhalten sollen. Der Nachteil dieser Verbauungen: Sie hindern auch schwimmschwache Fischarten wie 
die Groppe am Aufstieg. Text: Mirella Wepf; Bilder: Koordinationsstelle Flusskrebse Schweiz (KFKS)

Importierte Crevetten oder Langusten 
kennt hierzulande praktisch jedes Kind, 
einen Schweizer Flusskrebs hingegen ha-
ben die wenigsten von uns je zu Gesicht 
bekommen. Kein Wunder: Zum einen 
sind diese Tiere nachtaktiv, zum anderen 
sind die Bestände der drei einheimischen 

Krebsarten stark zurückgegangen. Der 
Edelkrebs zählt in der Schweiz zu den 
gefährdeten Tierarten, der Stein- und 
der Dohlenkrebs gelten sogar als stark 
gefährdet.

Dafür gibt es mehrere Gründe: So setzt 
den Krebsen die hohe Schadstoffbelas-
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Bei einem Versuch in Wettingen (AG) wurden Signalkrebse (Pacifastacus leniusculus) 
mit Sendern (Bild rechts) ausgerüstet.

tung des Wassers zu, und sie leiden 
unter dem Verlust von Lebensraum in 
den stark verbauten Gewässern. Weiter 
macht ihnen die Konkurrenz von vier 
standortfremden Verwandten zu schaf-
fen, die gezielt als Speisekrebs angesie-
delt oder durch private Aquarienbesitzer 
ausgesetzt wurden. Und schliesslich 
werden sie von der Krebspest bedroht. 

Krankheit mit verheerender Wirkung 
Laut der Weltnaturschutzunion IUCN 
zählt der Krebspesterreger – ein mit 
Braunalgen verwandter Eipilz – zu 
den 100 gefährlichsten invasiven Arten 
weltweit. Bei europäischen Krebsen 
verläuft die Krebspest praktisch immer 

tödlich. Sie hat ihren Ursprung in Nord-
amerika und wird seit dem 19. Jahrhun-
dert durch amerikanische Flusskrebse in 
europäischen Gewässern verbreitet, was 
zur Ausrottung von zigtausend Flusskre-
bspopulationen geführt hat. Doch auch 
Fischer, Bootsbesitzer oder Taucher 
können die Sporen des Erregers ver-
schleppen, sofern sie Stiefel, Anzüge oder 
Bootsrümpfe nicht mit einem geeigneten 
Mittel desinfizieren, wenn sie von einem 
ins andere Gewässer wechseln.

Vier ungebetene Gäste 
Die Bedrohung, die von den vier zugewan-
derten, nicht einheimischen Krebsarten 
ausgeht, ist unterschiedlich gross. Am 

harmlosesten ist Einwanderer Nr. 1, der 
aus Osteuropa stammende Galizierkrebs. 
Er lebt in Seen und Weihern. Dadurch 
steht er stellenweise in Konkurrenz zum 
Edelkrebs, der grössten einheimischen 
Art. Doch im Gegensatz zu den amerika-
nischen Krebsarten fällt der Galizierkrebs 
ebenfalls der Krebspest zum Opfer und 
trägt dadurch die Krankheit nicht weiter. 

Gestresste oder geschwächte amerika-
nische Flusskrebse können zwar auch 
an der Krebspest zugrunde gehen, aber 
viele Exemplare sind mit dem Krebspest-
erreger infiziert, ohne selber daran zu 
erkranken. Für die einheimischen Krebse 
hat dies fatale Folgen. Das Eindringen 
eines einzigen Krankheitsträgers genügt, 
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um eine ganze Population innert Kürze 
auszurotten.

Der Signalkrebs – den Namen ver-
dankt er bläulichen Stellen an den 
Scherengelenken – gilt als besonders 
invasiv. Einwanderer Nr. 2 ist sehr wan-
derfreudig und wagt sich auch in klei-
nere Seitengewässer vor. Er gefährdet 
die letzten in der Schweiz verbleibenden 
Stein- und Dohlenkrebsbestände.

Einwanderer Nr. 3, der Rote Amerika-
nische Sumpfkrebs, ist aufgrund seiner 
attraktiven Farbe bei Aquarienbesitzern 
beliebt. Er gräbt gerne Höhlen, was zur 
Destabilisierung von Dämmen und 
Böschungen führen kann. Und er ist 
äusserst anspruchslos und findet sich 
auch in feuchten Wiesen, temporären 
Gewässern und Sümpfen zurecht. Bei 
Trockenheit zieht er sich in seine Wohn-
höhle zurück.

Einwanderer Nr. 4 schliesslich, der 
Kamberkrebs, bevorzugt schlammigen 
Untergrund und erträgt im Gegensatz 
zu den einheimischen Arten auch 
eine schlechtere Wasserqualität. Seine 
Verbreitung beschränkt sich auf grosse 
Flüsse und Seen im Mittelland.

Aktionsplan zur Rettung  
einheimischer Arten
Das BAFU hat dem Schutz der einhei-
mischen Flusskrebsarten Priorität ein-
geräumt und bereits 2006 einen natio-
nalen Aktionsplan Flusskrebse lanciert. 
Er hat zum Ziel, die Ausbreitung der 
invasiven Arten zu bremsen, und gliedert 
sich bestens in die nationalen Strategien 
zur Biodiversität sowie zu den invasiven 
gebietsfremden Arten ein, die der Bun-
desrat 2012 und 2016 verabschiedet hat.

Um Kräfte zu bündeln, wurden im 
Aktionsplan nach Rücksprache mit den 
Kantonen insgesamt 30 besonders schüt-
zenswerte Stein- und Dohlenkrebspopu-
lationen definiert. Diese sogenannten 
Genpool-Standorte könnten künftig 
auch als Quelle für mögliche Umsied-
lungen dienen. Etwa dann, wenn ein 
Bestand durch eine temporäre Wasser-
verschmutzung ausgelöscht würde, oder 
um die Verbreitung der Art zu fördern.  

Lernprozess beim Sperrenbau: An einer Versuchsanlage in Winterthur (ZH) konnten kräftige 
Signalkrebse die Sperre an Land umgehen und liessen sich erst durch Fallgruben am Ende  
des Zauns aufhalten.

Versuchsanordnung einer Krebssperre in einem Industriekanal in Münchenstein (BL).  
Die starke Strömung soll die Krebse daran hindern, über die Fischaufstiege links und rechts  
der Sperre aufzusteigen.
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sion. «Im Moment gehen wir davon aus», 
so Armin Zenker, «dass Krebssperren das 
beste Mittel sind, um die verbleibenden 
einheimischen Bestände vor der Zuwan-
derung fremder Krebsarten zu schützen.» 

In Zusammenarbeit mit einzelnen Kan- 
tonen hat die Koordinationsstelle den 
Bau verschiedener Krebssperren lanciert, 
die als Pilotprojekte gelten. Eines davon 
befindet sich im malerischen Dörfchen 
Etzgen im Aargauer Mettauertal. Im Etz-
gerbach hat die kantonale Fischereibe-
hörde eine Krebssperre montiert. Grund 
dafür sind die im Oberlauf des Baches 
lebenden Steinkrebse. Diese Population 
zählt zu den prioritären Genpool-Stand-
orten im Kanton. Nur 700 Meter von der 
Sperre entfernt mündet der Etzgerbach 
in den Rhein, in dem sich Kamber- und 
Signalkrebse stark ausgebreitet haben. 

Im unteren Bereich des Baches wurden 
je rund 100 Forellen, Groppen und grös- 
senmässig mit den kräftigen Signalkreb-
sen vergleichbare Edelkrebsmännchen 
mit Sendern versehen. Nun kontrollie-
ren die Krebsspezialisten mithilfe der 

Senderdaten ein Jahr lang, ob es den 
Tieren gelingt, die Sperre – ein mit 
einem Überhang versehenes Stahlband 
– zu überwinden. Bisher verläuft der 
Versuch erwartungsgemäss: Die Forellen 
steigen auf, die Krebse nicht. Ebenfalls 
am Aufstieg gehindert werden allerdings 
auch die schwimmschwachen Groppen, 
ein alles andere als willkommener Ne-
beneffekt der Sperre.

Die Tatsache, dass Groppen das Hin-
dernis nicht überwinden können, wi-
derspricht den Zielsetzungen der Fische-
rei- und Gewässerschutzgesetzgebung, 
die die Durchgängigkeit der Schweizer 
Fliessgewässer optimieren will, um den 
genetischen Austausch zu verbessern. 
Schweizweit müssen bis 2030 rund 1000 
Fischwanderhindernisse bei Kraftwerken 
saniert werden. «An diesem Grundsatz 
halten wir natürlich fest», sagt Daniel 
Hefti von der BAFU-Sektion Lebensraum 
Gewässer. «Um die bedrohten Krebse zu 
schützen, kann es jedoch sinnvoll sein, 
an manchen Stellen eine Ausnahme zu 
machen.»  

Flusskrebse gelten als wichtiger Bestand-
teil eines natürlichen Gewässers. Sie 
vertilgen Pflanzenmaterial und Laub, 
sorgen dafür, dass tote Wassertiere 
schnell verschwinden, und ihre Jungen 
dienen Fischen als reichhaltiges Futter. 

Um die Kantone bei ihren Schutzbe-
mühungen zu unterstützen, hat das 
BAFU die Gründung eines nationalen 
Kompetenzzentrums angeregt. Die vom 
BAFU finanzierte Koordinationsstelle 
Flusskrebse Schweiz (KFKS) hat ihre 
Arbeit an der Fachhochschule Nordwest-
schweiz 2014 aufgenommen.

Krebssperren bieten den besten Schutz
«Die exotischen Krebse werden wir in der 
Schweiz kaum mehr los», erklärt Armin 
Zenker, der Koleiter der KFKS. Durch 
Befischung oder das Aussetzen von Fress-
feinden wie dem Hecht liessen sich die 
Einwanderer zwar dezimieren, ausrotten 
aber könne man sie kaum. Und im Sinne 
eines ausgewogenen Umweltschutzes 
stehe eine Bekämpfung der invasiven 
Krebsarten durch Gift nicht zur Diskus-

Krebssperre am Etzgerbach (AG). Über eine unter der Brücke installierte Anlage kann das  
Verhalten der mit Sendern ausgerüsteten Krebse überwacht werden.

Krebssperre aus einem mit Überhang  
versehenen Stahlband.
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Clevere Signalkrebse umgehen Sperre
«Mit jeder neuen Sperre lernen wir hinzu. 
Sei es in Bezug auf die Bauart und das ver- 
wendete Material oder was den Einbau der 
Sperre in die Fischtreppen betrifft», erklärt 
Raphael Krieg, der zweite Ko-Leiter der Koor-
dinationsstelle Flusskrebse. Ein besonderes 
Lehrstück sei eine im Jahr 2014 installierte 
Versuchsanlage in Winterthur (ZH) gewesen. 
Dort versuchten kräftige Signalkrebse, die 
Sperre an Land zu umgehen, und liessen 
sich erst durch sicherheitshalber am Ende 
des Zauns installierte Fallgruben aufhalten. 
«Diese Erkenntnisse flossen in die Konstruk-
tion der Sperre in der Lützel bei Laufen 
(BL) ein», erzählt Raphael Krieg. «Um den 
Landgang der Krebse zu verhindern, wurde 
sie direkt an den senkrechten Mauern einer 
Brücke befestigt.» 

Damit die Sperren ihre Funktion tat-
sächlich erfüllen können, braucht es je-
doch auch die lokalen Fischereiaufseher. 
Sie müssen regelmässig Geschiebe und 
Schwemmgut entfernen und den Bewuchs 
der Sperren durch Dreikantmuscheln im 
Auge behalten, um den Krebsen möglichst 
keine Aufstiegshilfen zu verschaffen.

Koordiniertes Vorgehen nötig
Der langfristige Erfolg der Krebsschutzmass-
nahmen in der Schweiz steht und fällt mit 
dem Engagement der Kantone. «Einige sind 
zum Glück bereits seit Jahren sehr aktiv», 
hält Armin Zenker von der KFKS fest. Etwa 
der Aargau, Baselland, Zürich, Waadt, Genf 
oder St. Gallen. Doch auch bei vielen ande-
ren Kantonen wachse das Interesse stetig. 

In den nächsten vier Jahren möchte 
die KFKS in Zusammenarbeit mit den 
Kantonen die Genpool-Standorte noch-
mals eingehend überprüfen sowie nach 
weiteren Vorkommen Ausschau halten. 
Dabei soll unter anderem die sogenannte 
eDNA-Methode zum Einsatz kommen, die 
es erlaubt, in Wasserproben DNA-Spuren 
von Organismen nachzuweisen (siehe Box 
rechts). «Langfristig», betont Armin Zenker, 
«wird es nur mit national koordinierten 
Massnahmen gelingen, die einheimischen 
Krebsarten vor dem Aussterben zu bewah-
ren. Nötig ist aber auch der verstärkte 
Einsatz der Kantone.»

KONTAKT
Daniel Hefti 
Sektion Lebensraum Gewässer 
BAFU
+41 58 462 92 42 
daniel.hefti@bafu.admin.ch

Weiterführende Links zum Artikel:
www.bafu.admin.ch/magazin2017-4-12

A K T U E L L E  F O R S C H U N G

Revolution im Wasserglas:  
Krankheitsnachweis mit eDNA
Neben der Krebspest treten in der Schweiz noch weitere Wassertierkrankheiten 
auf, die schützenswerte Arten teilweise stark gefährden. Zu den problematischsten 
gehören die Proliferative Nierenkrankheit (PKD), die Forellen, Äschen und Hechte 
befällt, sowie Saprolegnia parasitica, ein Fischschimmel, der 2011 im Doubs und 
in anderen Gewässern zu hoher Mortalität geführt hat. Lange war das Monitoring 
solcher Krankheiten sehr aufwendig, denn um in einem Gewässer PKD sicher nach-
zuweisen, müssen beispielsweise 30 bis 40 Forellen gefangen und getötet werden. 

Seit rund 15 Jahren ist es nun aber möglich, in Wasserproben DNA-Spuren von Orga-
nismen nachzuweisen. Mit der Umwelt-DNA-Methode – kurz eDNA genannt – lässt sich 
auf kostengünstige Art und Weise belegen, dass eine bestimmte Art in einem Gewässer 
vorkommt – sei es nun ein Flusskrebs oder ein Krankheitserreger. Dementsprechend 
intensiv wird in diesem Bereich nach wie vor geforscht.

Natalie Sieber etwa, Doktorandin beim eidgenössischen Wasserforschungsinstitut 
Eawag, entwickelt zurzeit eine verlässliche Probeentnahmetechnik, um die in der 
Schweiz relevanten Wassertierkrankheiten nachweisen zu können. Für ihre For-
schungsarbeit, die im Herbst 2019 abgeschlossen sein sollte, arbeitet sie eng mit der 
Koordinationsstelle Flusskrebse Schweiz (KFKS) und der Universität Bern zusammen.

«Diese Methode wird uns dabei helfen, umfassende Risikokarten für Wassertier-
krankheiten in der Schweiz zu erstellen», sagt Armin Zenker von der KFKS. «Im Zu-
sammenhang mit der Krebspest könnten wir solche Karten unter anderem für gezielte 
lokale Präventionskampagnen nutzen.»

Die Eawag-Forscherin Natalie Sieber bei der Entnahme von Wasserproben zur Erstel-
lung von DNA-Profilen.   Bilder: Eawag
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Bildung

Ganz schön gross
In unserer Nachbarschaft gibt es 
viele wild lebende Tiere. Manche 
sieht man oft, andere eher selten. 
Das Sachbilderbuch für kleine 
Leser ab 5 Jahren zeigt über  
70 Arten lebensgross – von 
Insekten über die Spitzmaus und 
den Gartenschläfer bis hin zu den 
Vögeln. Grössere Tiere wie der 
Waschbär sind auf Ausklappseiten 
dargestellt. Kinder sollen damit ein 
Gefühl für die tatsächliche Grösse 
der Tiere bekommen.
«Ganz schön gross – oder klitze-

klein?», Kosmos Verlag, 40 Seiten,  

90 farbige Abbildungen, ca. CHF 20.–

Mehr Naturschätze
Im Museum.BL des Kantons 
Basel-Landschaft werden mit 
Filmen, Bildern und Texten Natur- 
geschichten aus dessen Gemein- 
den erzählt. Mit neun solchen 
Naturporträts startete die 
Ausstellung «Wildes Baselbiet. 
Tieren und Pflanzen auf der Spur» 
vor über drei Jahren. Neu sind 
jene von Seltisberg, Arlesheim  
und Itingen zu sehen. Darüber, 
welche Gemeinden als nächste 
ihre Naturschätze vorstellen 
können, kann man online oder in 
der Ausstellung abstimmen. 
www.wildesbaselbiet.ch,  
+41 61 552 59 86

Mehr «Wasser verstehen»

Das Lehrmittel «WASSERverstehen» verfügt 
über ein zweites Modul. Unter dem Titel «Wallis 
–  Wassernutzung im Wandel» geht es aktuellen 
hydrologischen Fragen nach: Gibt es in der Schweiz 
am Ende dieses Jahrhunderts auch ohne Gletscher 
noch genügend Wasser für Trinkwasserversorgung, 
Wasserkraft oder Bewässerung? Wie muss sich 
eine nachhaltige Wasserbewirtschaftung in Zu-
kunft entwickeln? Erörtert werden diese Punkte am 
Beispiel der Region Crans-Montana-Sierre (VS) mit 
neusten Forschungskenntnissen. Die gedruckten 
Themenblätter «Wasserdargebot», «Nutzung von 
Wasser», «Wasserverteilung» und «Wasserbewirt-
schaftung bis 2100» werden mit einem E-Book 
ergänzt. Der Medienmix unterstützt eine vertiefte 
Auseinandersetzung und eine flexible Umsetzung 
im Unterricht.
Dieses Lehrmittel eignet sich für den Geografie-
unterricht der Sekundarstufe II. Das erste Modul 
«Hydrologische Extremereignisse» besteht aus 
den Themen «Starkniederschlag», «Hochwasser», 
«Umgang mit Hochwasser» und «Niedrigwasser». 
Das Lernangebot wurde von der Universität Bern 
im Auftrag des BAFU konzipiert.
www.wasserverstehen.ch, www.hades.unibe.ch

Leben mit Strom und Wasser 

Mit dem Programm «watt’s up?» vermittelt das 
Berner Energie- und Infrastrukturdienstleistungs-
unternehmen BKW Grundlagenwissen über 
Energie, Energieerzeugung und -verbrauch. Dies 
in Absprache mit der Berner Erziehungsdirektion. 
Laut der BKW kamen bis jetzt rund 140 000 Schü- 
lerinnen und Schüler in den Genuss der drei 
Unterrichtslektionen, in denen das Energiewissen 
spielerisch und anschaulich vermittelt werden 
soll. Zur Auswahl stehen die Themen «Strom als 
Energieform» (3./4. Schuljahr), «Kraftwerke und 
Energieträger» (5./6.) sowie «Die Energieeffizienz 
im Schwerpunkt» (7.– 9.). Das Programm wird im 
Kanton Bern respektive im Versorgungsgebiet der 
BKW kostenlos angeboten. Bei freien Kapazitäten 
werden auch andere Schulen berücksichtigt. 
Ab Frühling 2018 gibt es von der BKW zudem das 
kostenlose Angebot «Leben am Wasser» für Schu-
len in der ganzen Schweiz. Die Schüler setzen sich 
unter anderem mit natürlichen Ressourcen und 
deren Begrenztheit auseinander. Der kompetenz-
orientierte Schulunterricht (halb- oder ganztägig), 
in dem geforscht und entdeckt wird, findet beim 
Kraftwerk Aarberg (BE) statt.
www.bkw.ch/ueber-bkw/unser-engagement/schulen, 

+41 58 477 51 11

Experten in der Schule

Eine Biologin kommt mit auf die Exkursion, ein 
Chemiker in den Natur-Mensch-Mitwelt-Unterricht. 
Oder eine Geografin steht bei der Maturaarbeit 
beratend zur Seite. Die Akademie der Naturwis-
senschaften (scnat) bietet Primar- und Sekundar-
schulen die Möglichkeit von Expertenbesuchen in 
der Schule: im Labor, auf der Exkursion, mit einer 
Präsentation. Auf Sekundarstufe II übernehmen 
Wissenschaftlerinnen Patenschaften für Matura-
arbeiten. Überdies stehen Naturwissenschaftler 
bei der Gestaltung von Schulbüchern ab Stufe 
Primarschule als Experten zur Verfügung.
Anne Jacob, anne.jacob@scnat.ch,  

www.scnat.ch/school, +41 31 306 93 05

Who is who der Umwelt
Welche Güter und Dienstleistun-

gen dienen dem Umwelt- und 

Klimaschutz? Wie können diese 

Gütergruppen erfasst und kate- 

gorisiert werden? Welche Organi- 

sationen, Branchenverbände und 

Vereine stehen dahinter? Der 

Branchenführer 2017 der Um- 

weltwirtschaft ist das Who is  

who der Umwelt- und Cleantech-

Branche. Er listet alle Organisa-

tionen auf, die im Feld der 

Ressourcen- und Energieeffizienz 

tätig sind. So soll er zum Beispiel 

den Austausch unter den Akteuren 

beleben.

Gratisdownload auf:  

www.umweltprofis.ch

BNE-News
In der Oktober-Ausgabe des 
«Folios», der Zeitschrift für 
Lehrpersonen in der Berufsbil-
dung, gibt es einen 16-seitigen 
Spezialteil zum Thema «Bildung 
für nachhaltige Entwicklung (BNE) 
in der Berufsbildung» mit vielen 
konkreten Beispielen. Auf dem 
BNE-Portal éducation21 wird im 
November 2017 ausserdem ein 
neues BNE-Kit mit Unterrichtsim-
pulsen zu Energie und Mobilität 
aufgeschaltet. Dazu erscheint 
auch ein neues Mystery, bei dem 
Schülerinnen und Schüler zu 
Beginn mit einer rätselhaften 
Leitfrage konfrontiert werden. 
www.bch-fps.ch/folio, 
www.education21.ch
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Publikationen

«Massvolle Erweiterung»

Die Erhöhung der Grimselsee-Staumauer beeinträch- 
tigt den Moorschutz nicht, hat das Bundesgericht  
entschieden.
1987 nahm das Stimmvolk die Volksinitiative «zum Schutz 
der Moore» an, die sogenannte Rothenthurm-Initiative. Seither 
sind per Bundesverfassung «Moore und Moorlandschaften von 
besonderer Schönheit und gesamtschweizerischer Bedeutung» 
geschützt. In das entsprechende Moorlandschaftsinventar 
nahm der Bundesrat 2004 das Gebiet nördlich des Grimsel-
stausees auf, wobei die südliche Perimetergrenze 27 Meter 
über dem heutigen Seespiegel gezogen wurde.

Im September 2012 genehmigte der Kanton Bern die von der 
Kraftwerke Oberhasli AG (KWO) geforderten Konzessionsan-
passungen. Diese sehen unter anderem vor, den Stauspiegel 
des Grimselsees um 23 Meter anzuheben und so das Spei-
chervolumen zu verdoppeln. Dagegen erhoben zahlreiche 
Umweltverbände erfolgreich Beschwerde beim kantonalen 
Verwaltungsgericht. Die Begründung seines Entscheids: Die 
südliche Perimetergrenze der Moorlandschaft Grimsel sei 
ursprünglich rechtswidrig festgelegt worden. Die KWO ak-
zeptierte das Urteil nicht und gelangte an das Bundesgericht.

Dieses gab den Kraftwerkbetreibern recht: Bei der Abgren-
zung einer Moorlandschaft sei die Berücksichtigung beste-
hender Nutzungen im Natur- und Heimatschutzgesetz (NHG) 
explizit vorgesehen. Dazu zähle die massvolle Erweiterung 
einer existierenden Anlage, und so habe der Bundesrat bei 
der definitiven Inventarisierung die geplante Stauseever- 
grös serung miteinbeziehen dürfen. 

Zudem sei der Bundesrat bei der Festlegung des Perimeters 
dazu verpflichtet, eng mit den Kantonen zusammenzuarbei-
ten. Diese müssten ihrerseits die betroffenen Grund eigentümer 
anhören. Die kantonalen Behörden dürften die Grenzziehung 
nur dann korrigieren, wenn der Bundesrat seinen Entschei-
dungsspielraum überschreiten würde. 

Insgesamt hielt das Bundesgericht fest, dass die geplante 
Reduktion des Schutzperimeters geringfügig sei. Angesichts 
des besonders niedrigen Mooranteils könne gar von einem 
Randstreifen gesprochen werden, dessen Schutzziele auch 
mit dem definitiven Perimeter erreicht würden. 

Die Beschwerden werden nun vom Verwaltungsgericht des 
Kantons Bern erneut behandelt. 

 

Jennifer Vonlanthen, Abteilung Recht, BAFU, +41 31 322 64 73, 
recht@bafu.admin.ch; Bundesgericht: Urteil 1C_79/2016

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

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. Erscheinungsjahr. 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
Biodiversität in der Schweiz: Zustand und Entwicklung. Ergeb-
nisse des Überwachungssystems im Bereich Biodiversität, Stand 
2016. 2017. 60 S.; D, F, I, E; kostenlos; Bezug der gedruckten Ausgabe: 
www.bundespublikationen.admin.ch, Bestellnummer 810.200.024d; 
Download: www.bafu.admin.ch/uz-1630-d 
Biodiversität bezeichnet die Vielfalt der Lebensräume, der Arten und 
der Gene sowie deren Interaktionen. Sie ist unverzichtbar für das Leben 
auf der Erde. Der Bericht analysiert den Zustand der Biodiversität in der 
Schweiz. Er basiert auf ausgewählten Kenngrössen (Indikatoren), die aus 
Erhebungen der verschiedenen Biodiversitäts-Monitoringprogramme 
des Bundes resultieren, sowie auf wissenschaftlichen Studien. Die 
Daten ermöglichen es, nicht nur den aktuellen Zustand der Biodiversität 
auf den Ebenen der Arten, der Lebensräume und der Gene zu erfassen, 
sondern auch Trends zu erkennen. 

Roadmap Fischwanderung. 2017. Poster; D, F; kostenlos; Bezug der 
gedruckten Ausgabe: www.bundespublikationen.admin.ch, Bestellnum-
mer 810.400.109d; Download: www.bafu.admin.ch/ui-1711-d 
Fische sind darauf angewiesen, dass sie frei wandern können. In 
Fliessgewässern wird dies vielerorts durch Kraftwerke erschwert. Bis 
2030 muss die Fischgängigkeit an den Wasserkraftanlagen in der 
Schweiz wiederhergestellt sein. Die Roadmap zeigt wichtige Schritte 
bei der Wiederherstellung der Durchgängigkeit, stellt bedeutende 
Wanderfische und deren Lebensräume vor und illustriert zeitgemässe 
Sanierungsprojekte.

Chemikalien
Stoffflüsse im Schweizer Elektronikschrott. Metalle, Nicht-
metalle, Flammschutzmittel und polychlorierte Biphenyle in 
elektrischen und elektronischen Kleingeräten. 2017. 166 S.; D, 
Zusammenfassung F, I und E; keine gedruckte Ausgabe; Download: 
www.bafu.admin.ch/uz-1717-d
Dieser Bericht dokumentiert die Gehalte an ausgewählten Metallen, wei-
teren Elementen, halogenierten Flammschutzmitteln und polychlorierten 
Biphenylen (PCB) im Schweizer Elektronikschrott im Jahr 2011. In einer 
grossen Recyclinganlage wurden repräsentative Proben der Outputgüter 
entnommen und im Rahmen einer Stoffflussanalyse die Konzentrationen 
und Frachten der einzelnen Stoffe bestimmt. Die höchsten Gehalte wur-
den für die Metalle Eisen, Aluminium und Kupfer ermittelt. Die Konzen-
trationen von Cadmium, der bromierten Flammschutzmittel DecaBDE, 
OctaBDE und PentaBDE sowie von PCB sind seit der Untersuchung 
von 2003 gesunken, während die Quecksilberkonzentration infolge des 
Aufkommens von LCD-Bildschirmen angestiegen ist. 

Klima
Projekte und Programme zur Emissionsverminderung im Inland. 
Ein Modul der Mitteilung des BAFU als Vollzugsbehörde zur 
CO2-Verordnung. 3., aktualisierte Ausgabe 2017. 88 S.; D, F, I; keine 
gedruckte Ausgabe; Download: www.bafu.admin.ch/uv-1315-d 

Landschaft
Wandel der Landschaft. Erkenntnisse aus dem Monitoringpro-
gramm Landschaftsbeobachtung Schweiz (LABES). 2017. Hrsg. 
BAFU und Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft 
(WSL). 74 S.; D, F; CHF 13.50; Bezug der gedruckten Ausgabe: 
www.bundespublikationen.admin.ch, Bestellnummer 810.200.026d; 
Download: www.bafu.admin.ch/uz-1641-d 
Im Rahmen des Landschaftsbeobachtungsprogramms LABES werden 
Zustand und Entwicklung der Landschaft in der Schweiz anhand 
verschiedener Indikatoren dokumentiert und beurteilt. Als innovative 
Landschaftsbeobachtung erfasst LABES einerseits physische Land-
schaftsqualitäten und macht andererseits Aussagen zur Wahrnehmung 
der Landschaft durch die Bevölkerung. Der Bericht dokumentiert den 
Landschaftswandel in den letzten Jahrzehnten. Im Hinblick auf die 
Entwicklung der Landschaftsqualität besteht in vielerlei Hinsicht nach 
wie vor Handlungsbedarf. 

Störfallvorsorge
Störfallvorsorge bei Betrieben mit hochaktiven Stoffen. Ein Modul 
des Handbuchs zur Störfallverordnung. 2017. 50 S.; D, F, I; keine 
gedruckte Ausgabe; Download: www.bafu.admin.ch/uv-1705-d 

Wasser
Gewässer aufwerten – für Mensch und Natur. Sieben Beispiele 
aus der ganzen Schweiz zeigen, wie Kantone und Gemeinden 
bei Revitalisierungsprojekten vorgehen. 2017. 32 S.; D, F, 
I; kostenlos; Bezug der gedruckten Ausgabe: www.bundespub-
likationen.admin.ch, Bestellnummer 810.400.113d; Download:  
www.bafu.admin.ch/ui-1707-d 
In der Schweiz werden immer mehr Flussabschnitte und Bachstrecken 
von ihren Verbauungen befreit und naturnah gestaltet, d. h. revitalisiert. 
Die Publikation zeigt anhand von sieben Fallbeispielen, wie Kantone und 
Gemeinden bei Revitalisierungen konkret vorgegangen sind. 

Hydrologisches Jahrbuch der Schweiz 2016. Abfluss, Wasser-
stand und Wasserqualität der Schweizer Gewässer. 2017. 36 S.; 
D, F, Zusammenfassung I und E; keine gedruckte Ausgabe; Download: 
www.bafu.admin.ch/uz-1712-d 
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Tipps
Vitaminbomben

Microgreens sind Gemüse, Kräuter und Salate, 
die jung geerntet werden. Sie schmecken oft 
würzig und sind voller Vitamine. Als Saatgut 
eignen sich alle möglichen essbaren Pflanzen: 
von Chinakohl über Rucola, Brokkoli bis Basili-
kum. Microgreens zu züchten, ist ganz einfach: 
ein etwa zwei Zentimeter hohes Gefäss mit 
Erde füllen, Samen säen, andrücken und mit 
Erde dünn bedecken. Erde mit einer Brause 
feucht halten, aber nicht zu nass. Die Schale 
innen auf den Fenstersims stellen und etwa 
zwei bis vier Wochen später ernten. 

Schweizer Gewässerperlen

64 Schweizer Gewässer präsentiert der WWF in 
einer neuen Broschüre als «Gewässerperlen». 
Dabei gibts Informationen zum Fluss und auf 
der Website überdies einige Ausflugstipps. «Die 
Mehrheit dieser Gewässer sind richtige ‹Bio-
diversitäts-Hotspots›, also wichtige Rückzugs-
gebiete für die gefährdeten Wasserbewohner», 
sagt Lene Petersen, Projektleiterin Gewässer-
schutz beim WWF Schweiz. «Ihre Lebensräume 
sollen erhalten bleiben, sich weiterentwickeln 
und entfalten können.» Dafür sei es zwingend, 
dass keine neuen Beeinträchtigungen wie Ver-
bauungen, Schwellen oder Wasserentnahmen 
zugelassen würden und die Gewässer einen 
verbindlichen Schutz erhielten. 
Broschüre (D, F, I) kostenlos bestellen: 

riverwatch-de@wwf.ch, water.wwf.ch

Den Wald erleben
Die App «züriwald – eifach 
erläbe» ist als digitaler Wan-
derführer speziell auf Familien 
und Schulklassen zugeschnitten. Reiseführer 
Remo Kundert hat die 19 Wanderungen mit vie-
len Aktivitäten für junge (und auch ältere) Wald-
besucherinnen und -besucher angereichert. 
Kostenlos, für iPhone und Android, www.zueriwald.ch

Sound der Berge
Christian Zehnder, Klang-
künstler und Musiker, ist dem 
Echo in den Schweizer Bergen auf der Spur. Die 
App «EchoTopos» enthält eine Karte mit Orten, 
die man aufsuchen und wo man ein spezielles 
Echo erleben kann. Interessierte können auch 
eigene «Echo-Orte» eintragen und sich einige 
wenige Echos im digitalen Archiv anhören. 
Eigene Audiodateien von Echos lassen sich 
indes keine hochladen. So soll mit der Zeit 
eine «alpine Klangskulptur» der Schweizer 
Berge entstehen.
Kostenlos, für iPhone und Android, 

www.echotopos.ch

Wandern am Doubs
Der Doubs, Grenzfluss zwischen Frankreich 
und der Schweiz, fliesst durch eine abwechs-
lungsreiche Natur, durch wilde Schluchten und 
liebliche Landschaften. Ein neuer Wanderführer 
des Schweizerischen Instituts für Speläologie 
und Karstforschung (ISSKA) schlägt vier Exkur-
sionen vor. Diese thematisieren verschiedene 
Aspekte entlang des Flusslaufs: die Geschichte 
der Landschaft, die charakteristische Tierwelt, 
geologische Besonderheiten sowie typische 
Naturlandschaften (z. B. das Flussbett). 
«Der Lauf des Doubs», erhältlich beim ISSKA 

(www.isska.ch, +41 32 913 35 33) oder in der 

Buchhandlung, CHF 9.–

Für mehr Gleichberechtigung
Als Frau beruflich eine Karrierelaufbahn verfol-
gen und dabei gleichen Lohn für gleiche Arbeit 
erhalten: Das ist auch heute noch keine Selbst-
verständlichkeit. Auch nicht in Umweltberufen, 
wo Frauen oft noch in der Minderheit sind. 
Dies ergab eine von den FachFrauen Umwelt 
(ffu-pee) in Auftrag gegebene und vom BAFU 
mitfinanzierte Studie. Eine Broschüre fasst die 
wichtigsten Ergebnisse zusammen und zeigt 
mögliche Massnahmen.  
Gratisdownload der Broschüre: www.ffu-pee.ch > 

Projekte, +41 61 222 22 40

zVg
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Schutzhunde umgehen
Immer mehr Schafhalter setzen auf Hunde 
beim Herdenschutz. Damit häufen sich die 
Konflikte auf den Wanderwegen in den Ber-
gen, denn viele Wandernde fühlen sich von den 
Hunden bedroht. Das BAFU hat zusammen mit 
AGRIDEA eine Online-Karte entwickelt, auf 
der ersichtlich ist, wo es in den Alpen Herden 
mit Schutzhunden gibt. So kann man sich auf 
allfällige Begegnungen mit laut bellenden 
Hunden vorbereiten, die ihre Herden bewa-
chen wollen. Grundsätzlich gilt: ruhig stehen 
bleiben, warten, bis sich die Hunde beruhigt 
haben, und dann langsam den Weg fortsetzen. 
Nach Möglichkeit ist die Herde zu umgehen. 
Funktioniert keine der beiden Methoden, bleibt 
nur die Umkehr.
www.herdenschutzschweiz.ch/map, ab 2018 ist 

die Karte auch auf www.schweizmobil.ch und der 

entsprechenden App aufgeschaltet

Wenn Drohnen stören
Vögel reagieren grundsätzlich stärker auf Droh-
nen als andere Wildtiere. Das zeigt eine Studie 
der Schweizerischen Vogelwarte Sempach (LU). 
Doch auch bei den Vögeln gibt es Unterschiede: 
Während einige Arten bloss eine gesteigerte 
Aufmerksamkeit an den Tag legen, fliehen 
andere bereits, wenn die Drohne noch weit 
entfernt ist. Die Vogelwarte hat Empfehlungen 
entwickelt, wie sich Störungen reduzieren las-
sen – und erarbeitet breit abgestützte Regeln 
zum wildtierfreundlichen Einsatz von Drohnen.
www.vogelwarte.ch/de/vogelwarte/news/ 

medienmitteilungen (Wie Vögel auf Drohnen reagie-

ren), +41 41 462 97 35

Wasserstandsmeldungen
Im Projekt CrowdWater der Universität Zürich 
geht es um hydrologische Messungen durch 
Laien, also um sogenanntes «crowdsourcing». 
Dabei möchten die Forschenden vom Geographi-
schen Institut zum einen die Möglichkeiten der 
Datenerhebung von Freiwilligen untersuchen. 
Zum andern geht es um den potenziellen Wert 
dieser gesammelten Daten für hydrologische 
Vorhersagen. Das langfristige Ziel dieses Pro-
jektes ist es, die Vorhersage hydrologischer 
Ereignisse wie zum Beispiel Trockenheit oder 
Hochwasser durch eine höhere räumliche Auf-
lösung zu verbessern oder sie in Regionen mit 
karger Datenlage weltweit überhaupt erst zu 
ermöglichen. Mittels App kann jeder und jede 
Daten zu Wasserstand, Abfluss und Bodenfeuch-
te ohne Messgeräte erheben. 
www.crowdwater.ch/de/crowdwater, twitter.com/

crowd_water, www.facebook.com/crowdwater/

Respekt vor Wildtieren
Wildtiere und Menschen leben in Mitteleuropa 
in enger Nachbarschaft. Viele spezialisierte 
Arten kommen durch Lebensraumverlust, 
Störung oder Klimaeffekte unter Druck. 
Andere profitieren von neu auftretenden 
Ressourcen. Im Spannungsfeld zwischen 
Bedürfnissen von Wildtieren und Ansprüchen 
der Menschen ist ein zeitgemässes Wildtier-
management gefragt. Dieses umfasst eine 
Problemanalyse sowie biologisch, rechtlich 
und gesellschaftspolitisch realistische Zielde-
finitionen, Massnahmenpakete und Erfolgs-
kontrollen. Mit grundsätzlichen Erläuterungen 
zur Rechtslage und Fallbeispielen zeigen die 
Autoren des Buches «Wildtiermanagement» 
solche Abläufe auf und fordern dabei einen 
respektvollen Umgang mit Wildtieren.
«Wildtiermanagement», 2017, 335 Seiten, 175 

Fotos, 30 Grafiken und Tabellen, gebunden, Haupt 

Verlag, CHF 59.–, ISBN: 978-3-258-07792-5

Impressum 4/2017 November 2017 | Das Magazin umwelt des BAFU erscheint viermal jährlich und kann kostenlos abonniert werden; ISSN 1424-7186. | Herausgeber:  
Bundesamt für Umwelt BAFU. Das BAFU ist ein Amt des Eidg. Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) | Projektoberleitung: Marc Chardonnens,   
Thomas Göttin | Konzept, Redaktion, Produktion, Marketing: Jean-Luc Brülhart (Gesamtleitung), Roland von Arx, Ruedi Stähli, Lucienne Rey (Dossier «Boden»), 
Beat Jordi und Kaspar Meuli (Weitere Themen), Peter Bader und This Rutishauser, textatelier.ch (Rubriken), Joël Käser und Nik Müller (online), Tania Brasseur Wibaut  
(Koordinatorin Romandie), Cornélia Mühlberger de Preux (Redaktorin Romandie), Valérie Fries (Redaktionssekretariat) |  Externe journalistische Mitarbeit: Hans jakob 
Baumgartner, Vera Bueller, Lukas Denzler, Urs Fitze, Nicolas Gattlen, Oliver Graf, Kaspar Meuli, Cornélia Mühlberger de Preux, Pieter Poldervaart, Mirella Wepf, Gabri-
ella Zinke; Jacqueline Dougoud (Lektorat, Korrektorat Dossier und Weitere Themen, Übersetzungen), Chantal Frey (Lektorat, Korrektorat Rubriken). | Visuelle Umsetzung: 
Arbeits gemeinschaft Atelier Ruth  Schürmann, Luzern | Redaktionsschluss: 6. Oktober 2017 | Redak tionsadresse: BAFU, Kommunikation, Redaktion umwelt, 3003 Bern,  
Tel. +41 58 463  03 34, magazin@bafu.admin.ch | Sprachen: Deutsch, Französisch; Italienisch (nur Dossier) aus schliesslich im Internet | Online: Der Inhalt des Magazins (ohne 
Rubriken) ist abrufbar unter www.bafu.admin.ch/magazin. | Auflage dieser Ausgabe: 42 500 Expl. Deutsch, 16 000 Expl. Französisch | Papier: Refutura, rezykliert aus 100 % 
Altpapier, FSC-zertifiziert mit Blauem  Engel, VOC-arm gedruckt | Schlusskorrektur, Druck und Versand: Stämpfli AG, Bern | Copyright: Nachdruck der Texte und Grafiken 
erwünscht, mit Quellenangabe und Beleg e xemplar an die Redaktion.

umwelt /environnement gratis abonnieren /nachbestellen/Adressänderungen 
Stämpfli AG, Leserservice/Abomarketing, Wölflistrasse 1, 3001 Bern, +41 31 300 64 64, www.bafu.admin.ch/leserservice; www.bafu.admin.ch/magazin

zVg

Umwelt_4_17_deutsch.indd   61 16.11.17   10:17



umwelt 4/2017  

62

Aus dem BAFU
Startschuss ist erfolgt 

Der Bundesrat hat am 6. September 2017 den Aktionsplan zur Strategie  
Biodiversität Schweiz verabschiedet. Mit dem Ja aus dem Bundeshaus  
geht die Arbeit nun aber erst richtig los, denn es warten 26 Massnahmen  
und 19 Pilotprojekte.

sowie der Öffentlichkeit voran. Ökolo-
gisch wertvolle Lebensräume würden 
immer kleiner und seien oft schlecht 
miteinander vernetzt. Mit dem Verlust 
von Lebensräumen verschwänden auch 
Arten. Eines der vordringlichsten Ziele 
des Aktionsplans sei deshalb die Schaf-
fung der Ökologischen Infrastruktur. 
«Wir sprechen von einem landesweiten 
Netz aus miteinander verbundenen 
Gebieten, welche den Arten eine hohe 
Lebensqualität bieten und gleichzeitig 
das Zusammenspiel der Arten unterein-
ander und mit ihrer Umwelt zulassen», 
führt Hans Romang aus. «Wir müssen 
diesen natürlichen Austausch ermögli-
chen und fördern, sonst können wir die 
Biodiversität langfristig nicht erhalten.» 
Genauso wichtig wie die Arbeit im Feld 
sei der Dialog mit den Menschen. «Wir 

sind auf eine reichhaltige, langfristig 
nutzbare Biodiversität angewiesen. So 
liegt es in unserem Interesse, selbst Teil 
der Lösung zu sein», sagt Hans Romang. 
Dies setze eine hohe Dialog- und Kom-
promissbereitschaft aller voraus. Um 
breite Unterstützung zu finden, müss-
ten auch neue Ansätze im Naturschutz 
zur Sprache kommen. Denn Schutz und 
Nutzung würden sich nicht unbedingt 
ausschliessen. «Im Gegenteil: Nach-
haltige Nutzungen können wertvolle 
Nischen für Arten und wunderbare Au-
genblicke für uns Menschen schaffen, 
sei dies im Garten rund ums Haus, in 
und um die Siedlung oder in den gross-
artigen Landschaften der Schweiz», ist 
der Abteilungschef überzeugt.

Massnahmen und Pilotprojekte des 
Aktionsplans Biodiversität werden nun 
im Detail mit den Umsetzungspartnern 
ausgearbeitet. 

Im Februar 2019 erscheint das Dos-
sier des Magazins umwelt zum Thema 
«Biodiversität». Es wird bis dann mit 
Resultaten aus verschiedenen Projekten 
gerechnet. 

«Mit dem Aktionsplan Biodiversität 
haben wir ein solides Instrument zur 
Umsetzung der Strategie Biodiversität 
Schweiz in der Hand», freut sich Hans 
Romang, Abteilungschef Arten, Ökosys-
teme, Landschaften beim BAFU, nach 
dem Ja aus dem Bundeshaus. 26 Mass-
nahmen und 19 Pilotprojekte sind im 
Aktionsplan Biodiversität aufgeführt.  
Einige Massnahmen können ab sofort um-
gesetzt werden, weitere sowie die Pilot- 
projekte erst ab 2019. Die erste Um- 
setzungsphase wird bis 2023 dauern. Die 
Massnahmen konzentrieren sich auf die 
direkte Förderung der Biodiversität im 
Feld, schlagen eine Brücke zwischen 
der Biodiversitätspolitik des Bundes und 
anderen Politikbereichen und treiben 
die Sensibilisierung von Entscheidungs-
trägerinnen und Entscheidungsträgern 

Mit dem Aktionsplan soll unter anderem die 
Biodiversität im Feld gefördert werden. Im 
Bild: Ein Landwirt auf einer Rotations brache 
in Reinach (BL). 

Bild: Markus Forte /Ex-Press/BAFU

KONTAKT
Franziska Humair
Leitung Aktionsplan zur Umsetzung  
der Strategie Biodiversität Schweiz 
BAFU
+41 58 463 36 66
franziska.humair@bafu.admin.ch
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Nach 20 Gehminuten ab Bahnhof Bière 
(VD) begegnen wir der Aubonne erstmals. 
Sie ist ein typischer Forellenbach: kühl, 
mit einem Bett aus grobem Kies und Ge-
röll, zügig fliessend – und manchmal 
aufbrausend. Nach heftigen Regenfällen 
kann sich ihre Wasserführung innert 
Kürze verzehnfachen. Mit brachialer 
Gewalt gestaltet sie dann ihr Bett neu 
und bringt zuweilen auch die Uferhänge 
ins Rutschen.

Der Uferpfad verläuft durch ein tief 
eingeschnittenes, mit Laubwald bestock-
tes Tal. Plötzlich lichtet sich der Wald, 
allerlei exotisches Gehölz prägt nun das 
Landschaftsbild. Wir sind im Arboretum 
angekommen. 3000 Baumarten der nörd-
lichen Hemisphäre gedeihen hier. Besu-
cherinnen und Besucher haben die Wahl 
zwischen mehreren Rundwegen. Einer 
entführt sie in japanische Wälder, ein 
anderer zeigt Dutzende von Föhrenarten, 
von denen einige 3 Kilogramm schwere 

Zapfen tragen. Die Aubonne ist hier 
gestaut. Das Kraftwerk wurde bereits 
Ende des 19. Jahrhunderts errichtet, um 
ein Tram mit Strom zu versorgen, das 
den Ort Aubonne mit den umliegenden 
Dörfern verband. Danach säumt ein 
Fitnessparcours das Ufer. Er endet bei 
einer Stufe, die mit einer im Zickzack 
durch den Bach führenden Fischtreppe 
für Forellen passierbar gemacht wurde. 
Die Aubonne ist eines der wichtigsten 
Laichgewässer für die Seeforellen im 
Genfersee. Dank mehreren Fischtreppen, 
die in den letzten Jahren gebaut wurden, 
können die Fische heute wieder bis zum 
Stausee aufsteigen.

Wir verlassen die Aubonne für einen 
Abstecher in das gleichnamige Dorf 
mit Schloss und gediegenen Patrizier-
häusern. Es ist im Inventar der schüt-
zenswerten Ortsbilder der Schweiz von 
nationaler Bedeutung (ISOS) verzeichnet. 
Die nächste Etappe ist weniger male-

risch. Wir queren eine Industriezone 
mit monströsen Einkaufszentren, ein-
geklemmt zwischen Bahngleise und 
Autobahn. Zum Glück ändert sich die 
Szenerie danach wieder. Das Winzerdorf 
Allaman ist hübsch, und am Ortsausgang 
treffen wir wieder auf die Aubonne: Sie 
geht auf ihrem letzten Abschnitt vor der 
Mündung in den Genfersee in die Breite 
und bildet ein national bedeutendes 
Auen biotop. Ein lianenreicher Wald mit 
Schwarzerlen, Silberweiden, Eschen und 
Ulmen säumt das Gewässer. Zur Brutzeit 
bildet vielstimmiges Vogelgezwitscher 
die Geräuschkulisse, auch der Pirol ist 
dann gelegentlich zu hören.

 Hansjakob Baumgartner

umwelt unterwegs

Durch wilde Auen und einen exotischen Park

Weiterführende Links zum Artikel:
www.bafu.admin.ch/magazin2017-4-13

Auenlandschaft der 
Aubonne
Bild: Hansjakob Baumgartner
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> Die Artikel dieses Heftes – ausser den Rubriken – sind 
auch im Internet verfügbar, mit weiterführenden Links und 
Literaturangaben: www.bafu.admin.ch/magazin2017-4

> Vorschau
Umweltkriminalität ist ein Milliardengeschäft und 
weltweit der viertgrösste Kriminalitätsbereich. Auch 
in der Schweiz haben die Strafverfolgungsbehörden 
jedes Jahr zahlreiche Umweltdelikte zu bearbeiten. 
Schwere Delikte sind eher selten, aber auch leichtere 
Verstösse können in der Summe grosse Schäden an 
der Umwelt anrichten. Das BAFU setzt sich deshalb 
dafür ein, dass das Umweltstrafrecht den heutigen Er-
fordernissen entspricht und von den Vollzugsbehörden 
konsequent umgesetzt wird. Im Dossier der nächsten 
Ausgabe des Magazins geben verschiedene Akteure 
– vom Zollfahnder bis zum Staatsanwalt – Einblick in 
ihre Arbeit. 

Michael Würtenberg/Ex-Press/BAFU
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