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> Vorschau
Das nächste Heft erscheint Ende November zum
Thema «Internationale Umweltpolitik». Es zeigt,
welche umweltpolitischen Ziele die Schweiz auf
dem internationalen Parkett verfolgt und warum sie
trotz ihrer Kleinheit hier etwas bewegen kann.
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Abfallsammelstelle in Lugano:
Die separate Sammlung
der Wertstoffe ist eine
wichtige Voraussetzung für
die Effizienz des Recyclings.
Bild: AURA

Abfallpolitik auf Kurs
Dank der Umsetzung von zahlreichen neuen Umwelt
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Gérard Poffet, Vizedirektor BAFU

www.umwelt-schweiz.ch/magazin2009-3-01

umwelt 3/09

Umwelt 3-09.indd Abs1:3

3

20.8.2009 13:31:17 Uhr

VON DER ABFALL- ZUR RESSOURCENPOLITIK

Auf dem Weg zur Kreisla

Gemessen an den Belastungen, die auf dem gesamten Lebensweg von Gütern und Dienstleistungen entstehen, hat
die Entsorgung in der Schweiz heute nur noch eine geringe Umweltrelevanz. Um weitere ökologische Verbesserungen
zu erzielen, müsse man deshalb verstärkt beim Produktdesign ansetzen und die Kreislaufwirtschaft fördern, sagt
Hans-Peter Fahrni, langjähriger Chef der BAFU-Abteilung Abfall und Rohstoffe, im Interview mit «umwelt».
umwelt: Wie haben sich die Umweltbelastungen durch
die schweizerische Abfallwirtschaft seit Einführung
des Umweltschutzgesetzes (USG) entwickelt?

Hans-Peter Fahrni: Kehrichtverbrennungsanlagen
(KVA), Deponien und zum Teil auch schlecht kon
zipierte Verwertungsbetriebe verursachten frü
her beträchtliche Emissionen, welche vor allem
die Luft, den Boden und das Grundwasser belas
teten. Wir haben dank dem USG in den meisten
Umweltbereichen grosse Fortschritte erzielt, wo
bei der Schadstoffausstoss der Abfallwirtschaft
besonders stark gesunken ist. So schöpfen etwa
die Emissionen von modernen KVA die geltenden
Grenzwerte der Luftreinhalte-Verordnung bei
vielen Schadstoffen nur zu einem Zehntel aus.
Bedingt durch den hohen technischen Standard
der heutigen Entsorgungsanlagen ist ihr Anteil
an der gesamten Umweltbelastung inzwischen
sehr gering.
Relevante Belastungen gehen aber nach wie
vor von alten Deponien aus. Hier gibt es noch
zahlreiche Altlasten, die wir sanieren müssen,
weil sie zum Beispiel die Gewässerqualität beein
trächtigen. Dies ist etwa an der Saane der Fall,
wo der Giftstoff PCB aus der Deponie La Pila bei
Hauterive (FR) in den Fluss gelangt, weil man
hier früher Kondensatoren abgelagert hat.
In Kölliken (AG) und Bonfol (JU) werden gegenwärtig
ganze Sondermülldeponien umgegraben und für
mehrere hundert Millionen Franken saniert. Diese
Standorte sind noch vor drei Jahrzehnten gesetzes
konform mit Abfällen beliefert worden. Ist damit zu
rechnen, dass man in 30 Jahren aus ökologischen
Gründen die heute in Betrieb stehenden Deponien
leerräumen muss?

Nein, denn wir haben die Umweltrisiken inzwi
schen markant reduziert. Vorgängige Unter
suchungen des Deponiegutes anhand von vorge
gebenen chemischen Parametern stellen sicher,
dass keine giftigen, reaktiven und leicht lös
lichen Stoffe mehr abgelagert werden. In Bonfol
und Kölliken gab es damals nur unzulängliche
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Sicherheitsanforderungen bezüglich Deponie
standort und Qualität der Sonderabfälle. Die
grössten Probleme in solchen Altlasten berei
ten organisch-chemische Stoffe wie eingedick
te Lösungsmittel, Destillationsrückstände oder
Farbschlämme. Sie enthalten gesundheitsschä
digende und zum Teil sogar krebserregende
Substanzen, die langlebig sind und sich über das
Grundwasser ausbreiten können. Heute werden
solche Abfälle konsequent verbrannt – entweder
in KVA oder bei besonders problematischen Subs
tanzen in speziellen Hochtemperaturöfen für
Sondermüll. Dabei werden alle organisch-chemi
schen Schadstoffe spätestens bei 800 Grad Celsius
zerstört – zurück bleiben nur noch unschädliche
anorganische Stoffe.
Diesen wichtigen Entwicklungsschritt hat
die Schweiz auch bei den Siedlungsabfällen voll
zogen. Seit dem Jahr 2000 darf kein brennbarer
Kehricht mehr unbehandelt in Deponien gelan
gen. Dieser wird mittlerweile in KVA thermisch
verwertet. Die als Rückstand anfallende Schlacke
ist in Deponien viel weniger problematisch als
gemischte Abfälle. Zudem hat auch die Deponie
technik Fortschritte gemacht, indem etwa die
Standorte besser abgedichtet werden.
Braucht es denn in Zukunft überhaupt noch
Deponien oder lässt sich alles stofﬂich oder thermisch
verwerten?

Durch das Deponieverbot für brennbare Abfälle
und das vermehrte Recycling von Bauschutt ha
ben die abgelagerten Mengen bereits stark abge
nommen. Dank dem neu entwickelten Trocken
austrag der Kehrichtschlacke lassen sich künftig
auch kleinere Metallteile aus der KVA-Schlacke
entfernen. Selbst wenn es gelingt, auch noch die
Gesteinsfraktionen rauszuholen, wird dennoch
ein zu deponierender Rest bleiben.
Bei den Bauabfällen gibt es ebenfalls Stoffe,
die sich kaum verwerten lassen. Der nicht
frostresistente Ziegelbruch beispielsweise eignet
sich schlecht für neue Bauwerke. Auch die vie
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laufwirtschaft

Hans-Peter Fahrni – Chef der BAFU-Abteilung Abfall
und Rohstoffe – vor der Rauchgasreinigungsanlage der
KVA Thun. Die Abfallverwertung erfolgt heute
in effizienten Hightech-Anlagen und belastet die
Umwelt deshalb nur noch geringfügig.
Bild: BAFU / AURA, E. Ammon
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len Bauteile aus Asbestzement müssen wir beim
Abbruch von Gebäuden aus dem Verkehr zie
hen, damit die gesundheitsschädigenden Asbest
fasern nicht wieder in den Wirtschaftskreislauf
gelangen. Es gibt somit Grenzen des stofﬂichen
Recyclings.
Einer der grössten Abfallströme in Deponien
sind zudem Materialien aus sanierten Altlas
ten. Dazu gehören mit Blei und Antimon verun
reinigte Böden im Bereich des Kugelfangs von
Schiessanlagen, die zum Teil in Grundwasser
schutzzonen liegen. Dieses belastete Material
muss entfernt und aufbereitet werden. Weil
der Aushub nach der Behandlung aber immer
noch Reste von Schwermetallen enthält, sollte

Verfahren und Aufbereitungsanlagen, um diese
Ressourcen zurückzugewinnen. Wir müssen weg
von der Durchlaufwirtschaft und hin zur Kreis
laufwirtschaft.
Aufgrund der weltweiten Wirtschaftskrise sind die
Rohstoffpreise Ende 2008 markant gesunken. Wie
wirkt sich dieser Preiszerfall auf das Recycling von
Wertstoffen aus?

In der Schweiz werden heute gut die Hälfte der
Haushaltabfälle und ein Grossteil der Bauabfäl
le stofﬂich verwertet. Dies geschieht nicht nur
aus wirtschaftlichen, sondern in erster Linie
aus ökologischen Gründen. So erfordert zum
Beispiel die Neuproduktion von Metallen aus

«Weil wir das ökologisch Richtige unabhängig von den Markttrends tun wollen,
braucht es staatliche Vorgaben, die das stoffliche Recycling auch dann absichern,
wenn es durch falsche Preisanreize gefährdet ist.»
er in einem Gebiet entsorgt werden, wo für das
Grundwasser keine Gefahr mehr besteht. So ge
sehen haben wir auch in Zukunft einen Bedarf
an Deponien.
In der Schlackendeponie Elbisgraben bei Liestal (BL)
hat ein holländisches Unternehmen vor einigen Jahren
108 000 Tonnen Kehrichtschlacke der KVA Basel aus
gegraben, verarbeitet und daraus 4300 Tonnen Metalle
gewonnen. Sind unsere Deponien die Rohstoffminen
der Zukunft?

Für ältere Ablagerungsstandorte gilt dies sicher
lich in stärkerem Ausmass als für neue Depo
nien, da die Metalle in der Kehrichtschlacke heu
te routinemässig aussortiert werden. Die grossen
Rohstoffmengen ﬁnden sich jedoch nicht in
Deponien, sondern im Materiallager von Gebäu
den, Infrastrukturanlagen, Betrieben, Maschi
nen, Autos und anderen Gütern. In den USA geht
man davon aus, dass die Hälfte des abbaubaren
Kupfers schon heute in der Infrastruktur steckt,
also in Starkstrom- und Telefonleitungen, Moto
ren und so weiter.
Und wie holen wir diese Materialien zurück?

Solange die Infrastruktur noch genutzt wird,
sind die Rohstoffe natürlich gebunden. Ent
scheidend ist, dass die Wertstoffe am Ende der
Lebensdauer von Anlagen und Produkten nicht
verloren gehen. So gilt es etwa, Kupferkabel bei
einem Rückbau nicht im Boden zu belassen.
Auch in Beton verarbeiteter Baustahl lässt sich
gut rezyklieren. Um dieses Materiallager efﬁzient
zu bewirtschaften, braucht es Kenntnisse der
verarbeiteten Rohstoffmengen sowie geeignete
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Erzen einen hohen Energieaufwand, belastet die
Umwelt stark und erfolgt teilweise auch unter
sozial fragwürdigen Bedingungen. Die täglich
schwankenden Metallpreise an den Rohstoffbör
sen widerspiegeln diese Produktionsverhältnisse
nur unzureichend, da solche Belastungen in der
Regel auf die Allgemeinheit abgewälzt werden.
Weil wir das ökologisch Richtige unabhän
gig von den Markttrends tun wollen, braucht es
staatliche Vorgaben, die das stofﬂiche Recycling
von Altmetall, Papier, Glas, PET oder Batterien
auch dann absichern, wenn es durch falsche
Preisanreize gefährdet ist.
Unter welchen Umständen ist eine stofﬂiche Verwer
tung aus Sicht des Bundes nicht mehr sinnvoll?

Wenn ein relativ hochwertiger Kunststoff wie
PET in grossen Mengen anfällt, für die Konsu
menten klar erkennbar ist und sich mit vertret
barem Aufwand sortieren und aufbereiten lässt,
dann lohnt sich ein stofﬂiches Recycling.
Vor allem gemischte Kunststoffabfälle aus
Haushalten sind aber häuﬁg verschmutzt. Zu
dem treten die Kunststoffe oft im Verbund mit
anderen Materialien wie Papier, Karton oder Alu
minium auf und bestehen aus zahlreichen Sor
ten, was die Sortierung und Aufbereitung extrem
verteuert. Hier bevorzugt das BAFU deshalb eine
thermische Verwertung in KVA anstelle von Se
paratsammlungen, die ein Mehrfaches kosten
würden. Auch in Deutschland, wo die Plastik
anteile aussortiert werden, landet ein Grossteil
davon als Ersatzbrennstoff in Kraftwerken oder
Hochöfen. Die entsprechenden Separatsamm
lungen wurden dort vor Jahren eingeführt, weil
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Laufende Verbesserung
der ökologischen Effizienz:
Seit Mitte der 1980er
Jahre haben vor allem die
Mengen der stofflich und
energetisch verwerteten
Abfälle markant zugenom
men. Während man damals
noch einen Teil der
Siedlungsabfälle unbehan
delt deponierte, wird heute
sämtlicher Kehricht
in KVA verbrannt.

damals noch viel brennbarer Siedlungsabfall auf
Deponien gelangte. Die Schweiz kann den hohen
Heizwert der Kunststoffverpackungen in ihren
KVA ebenfalls nutzen, ohne dafür aufwendige
Separatsammlungen zu betreiben.

um ökologische Optimierungen, die wir auf
grund des Zeitdrucks bei der Suche nach Entsor
gungslösungen nicht realisieren konnten, als die
gesundheitspolitisch motivierten Anwendungs
verbote in Kraft traten.

Eine rein thermische Verwertung führt aber auch zum
Verlust von wertvollen Stoffen. Seit Klärschlamm und
aufbereitete Tierabfälle aus gesundheitlichen Gründen
nicht mehr als Dünger und Futter eingesetzt werden
dürfen, enden sie in Zementwerken, womit der darin
enthaltene Phosphor verloren geht. Wie sieht hier die
künftige Strategie des Bundes aus?

Weshalb nehmen die Abfallmengen trotz der seit
Langem propagierten Abkoppelung der Wirtschafts
leistung vom Ressourcenverbrauch immer noch zu?

Phosphatdünger gehört in gut abbaubarer Qua
lität zu den eher knappen Ressourcen. Die noch
verbleibenden Abbaustellen enthalten proble
matische Schwermetalle wie Cadmium. Damit
man die Nährstoffe nutzen kann, ohne dass sie
die Bodenfruchtbarkeit beeinträchtigen, muss
der Phosphor mit viel Aufwand aufbereitet wer
den. Somit besteht ein klares Interesse an einem
haushälterischen Umgang mit diesem Rohstoff.
Es ist unser Ziel, phosphorreiche Abfälle künftig
so zu behandeln, dass die Risiken durch den Rin
derwahnsinn (BSE) und Mikroverunreinigungen
entschärft sind, ohne dadurch die Nährstoffe
zu verlieren. Dazu braucht es technische Vor
richtungen, welche die phosphathaltigen Rück
stände getrennt thermisch behandeln, so zum
Beispiel Pyrolyseanlagen in Zementwerken oder
spezielle Verbrennungsöfen für Klärschlamm,
Tier- und Knochenmehl. So bleiben stark mit
Phosphor angereicherte Aschen zurück, die sich
zu Dünger verarbeiten lassen. Es geht hier also

Wie bei elektronischen Geräten ist der Güter
umlauf in vielen Bereichen durch einen schnell
lebigen Konsum geprägt. Ein Mobiltelefon wird
bei uns durchschnittlich 12 bis 18 Monate ge
nutzt, und den PC ersetzen die meisten Leute
nach vier Jahren, weil sonst die neuen Program
me nicht mehr funktionieren. Am Beispiel der
Bildschirme, MP3-Player oder digitalen Speicher
medien zeigt sich aber auch, dass die Geräte
immer leichter werden, weniger Strom verbrau
chen und auch mit einem viel geringeren Mate
rialaufwand auskommen. Die Miniaturisierung
entlastet also die Umwelt, führt aber auch zu
stark sinkenden Preisen, welche wiederum den
Konsum ankurbeln und den ökologischen Efﬁzienzgewinn dadurch teilweise zunichte machen
oder sogar überkompensieren.
Können abfallrechtliche Vorschriften den Ressourcen
verbrauch bei der Güterproduktion beeinﬂussen?

Gemessen an den Umweltbelastungen, welche
auf dem gesamten Lebensweg eines Produkts
entstehen, ist die Entsorgung in modernen Ab
fallbehandlungsanlagen mittlerweile kaum mehr
von Bedeutung. Meistens beeinträchtigt die Ge

ZEITLICHE ENTWICKLUNG DER SIEDLUNGSABFALLMENGEN 1986–2007
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winnung der zu Gütern verarbeiteten Rohstoffe
die Umwelt am stärksten, während deren Weiter
verarbeitung ebenfalls weniger relevant ist. Die
Gebrauchsphase fällt vor allem ins Gewicht,
wenn Produkte Betriebsenergie wie Strom oder
Treibstoff benötigen. Im Hinblick auf ökolo
gische Optimierungen betrachten wir deshalb
nicht nur das Ende der Kette, sondern vermehrt
sämtliche Lebensphasen von Gütern und Dienst
leistungen.

sich bewusst entscheiden können. Dabei helfen
Herkunftsbezeichnungen, Angaben zum Trans
port bei Luftfracht und insbesondere Umweltund Soziallabels wie etwa die verschiedenen
Bio-Auszeichnungen, das FSC-Label für Holzpro
dukte aus nachhaltiger Forstwirtschaft oder das
Label Max Havelaar. Es geht hier also vor allem
um Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit.

Kann der Staat denn ökologische Produkte
vorschreiben?

Es darf nie mehr vorkommen, dass sich die Abfall
behandlung primär am Preis der günstigsten Ent
sorgungsmethode orientiert – sonst drohen uns
wieder ähnliche Umweltbeeinträchtigungen wie
früher. Folglich geht es darum, die hohen tech
nischen und organisatorischen Standards lang
fristig zu halten und sicherzustellen, dass für alle
Marktteilnehmer gleich lange Spiesse gelten.
Weitere ökologische Optimierungen lassen
sich durch eine höhere Energieausbeute in KVA
sowie durch einen Ausbau der Verwertung von
knappen Rohstoffen im Abfall erreichen. Damit
wir die Ziele erreichen, müssen die Sammelsys
teme für die Bevölkerung möglichst bequem
sein, und die Abfallbewirtschaftung darf nicht
zu viel kosten, weil sonst das Risiko von Umwelt
belastungen durch die illegale Entsorgung zu
nimmt. Mittels einer besseren Zusammenarbeit
unter den Gemeinden kann man die Efﬁzienz
vielerorts noch steigern und so Kosten senken.

Allein mit polizeirechtlichen Vorgaben und Pro
duktvorschriften kommen wir hier nicht weiter.
Ein Instrument mit grosser Hebelwirkung ist die
Beschaffungspolitik der öffentlichen Hand. Bei
einem Marktvolumen, das allein in Europa meh
rere hundert Milliarden Euro pro Jahr erreicht,
können staatliche Stellen umweltschonenden
und sozialverträglichen Produkten den Weg be
reiten.
Das Konzept nachhaltiger Produktions- und
Konsummuster stösst auch bei der Wirtschaft
auf grosses Interesse. Aus Überzeugung oder
Reputationsgründen wollen etliche Unterneh
men ebenfalls möglichst ökologisch und sozial
einkaufen. Einen wichtigen Einﬂuss haben dabei
die Grossverteiler, mit denen wir in engem Kon
takt stehen.
Entscheidend ist für das BAFU zudem die In
formation der Konsumentinnen und Kunden.
Wer einkauft, soll wissen, welchen ökologischen
Rucksack die angebotenen Produkte haben, und

Wo sehen Sie die künftigen Herausforderungen der
staatlichen Regulation im Abfallbereich?

Interview: Beat Jordi
www.umwelt-schweiz.ch/magazin2009-3-02

ABGELAGERTE ABFÄLLE AUF REAKTOR- UND RESTSTOFFDEPONIEN 1996–2008
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MATERIALKREISLÄUFE

Die Bausubstanz
ist unser grösstes
Rohstofﬂager
Herstellung, Betrieb und Entsorgung von Bauten im Inland beanspruchen mehr als die Hälfte
des schweizerischen Energiebedarfs. Unsere Bausubstanz ist ein immenses Rohstofflager,
dessen Verwertungspotenzial heute aber noch ungenügend genutzt wird. Nachhaltige Archi
tektur umfasst jedoch mehr als nur das Recycling der Baustoffe.
Unmittelbar neben dem Hauptbahnhof steht seit
2004 das neue architektonische Wahrzeichen
von Neuenburg. Mit seinem ﬁligranen Hochhaus
aus Glas und Stahl setzt das Bundesamt für Statistik (BFS) einen markanten Akzent in die Stadtlandschaft am Jurasüdfuss. Der Turm ist durch
eine Passerelle mit einem niedrigeren, in die
Länge gezogenen Verwaltungsgebäude verbunden. Dieses bereits 1998 fertig gestellte Projekt
hat landesweit neue Massstäbe im nachhaltigen
Bauen gesetzt. Als Pionierwerk leitete es die Um-

gestaltung des Bahnhofquartiers mit dem ver
pﬂichtenden Namen Ecoparc ein, das nun nach
den Vorgaben der Nachhaltigkeit vollendet wird.
Eine unkonventionelle Gebäudetechnik redu
ziert den Energieverbrauch des BFS-Neubaus
auf einen Bruchteil des sonst üblichen Bedarfs
von Bürobauten mit vergleichbarer Grösse und
Funktion. So beansprucht dieser nicht einmal
ein Fünftel des Durchschnittswertes, den das
Bundesamt für Energie 1999 in einer Studie für
Bürogebäude auswies. Aufgrund der zahlreichen

GESCHÄTZTE MATERIALFLÜSSE IM BAUWESEN (2005), ohne Aushub, in Millionen Tonnen
Die gezielte Bewirt
schaftung des immensen
Rohstofflagers in aus
gedienten Bauwerken
(Hoch- und Tiefbau) kann
einen wichtigen Beitrag
zur Schonung der
Ressourcen leisten.

ca. 1

Bitumen 0,3
Holz ca. 0,5
Kunststoffe ca. 0,5

Bausubstanz
Schweiz
Zement 4,3
Gips ca. 0,3
Tonerzeugnisse ca. 2,5
Glas ca. 0,1
Metalle ca. 2

ca. 9

Lager ca. 2100 + 60

ca. 9

Aufbereitung
und Recycling

ca. 1,5
Deponierung
Kies ca. 50

ca. 0,5

Verbrennung

Quelle: BAFU
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Qualitäten ist der Turm 2006 als erster Neu
bau in der Schweiz mit dem Label MinergieECO ausgezeichnet worden, das für eine
energieefﬁziente, ökologische und gesunde
Bauweise steht.
Bei der Wahl der Bau- und Werkstoffe
setzte das für die Planung verantwortliche
Büro Bauart unter anderem auf erneuerbare
Ressourcen. Die kühle Eleganz auf der Nord
seite ist buchstäblich Fassade, denn hinter
Stahl und Glas bilden mit Zement verbaute
Holzpaneele das tragende Gerüst. So besteht
die wettergeschützte Nordfassade zu 70 Pro
zent aus Holz, und für die Isolation kam Alt
papier in Form des Dämmstoffs Isoﬂoc zum
Einsatz.
Nachhaltiges Bauen geht aber weit über die
gezielte Wahl erneuerbarer und umweltscho
nender Baumaterialien hinaus. Voraussetzung
für eine gute Gesamtenergiebilanz im Betrieb
ist primär ein optimal mit dem öffentlichen
Verkehr erschlossener Standort, der es den
550 Beschäftigten des BFS erlaubt, für ihren
Arbeitsweg auf das Auto zu verzichten.
Geschichtsträchtiger Baugrund. Das Modell
quartier Ecoparc steht auf historisch gepräg
tem Terrain. Um Mitte des 19. Jahrhunderts
Platz für den neu zu errichtenden Bahnhof
zu schaffen, hatte man damals eine imposan
te Terrasse aus dem Kalksteinhang gehauen.
Bedingt durch den rückläuﬁgen Flächenbe
darf der SBB wurde hier in den 1980er-Jahren
attraktives Bauland frei, das sich dank der
verkehrsgünstigen Lage für eine öffentliche
Nutzung mit regem Publikumsbesuch anbot.
«Nachhaltigkeit bedeutet für mich unter
anderem, ein Gebäude so in seine Umgebung
einzupassen, dass deren Eigenart und Entste
hungsgeschichte lesbar bleiben», erklärt der
Architekt Willi Frei vom Büro Bauart. Der
über einer hohen Stützmauer aufragende
Eingangsbereich ruht denn auch auf Pfei
lern, womit der Blick durch die Säulenhalle
bis zur steilen Flanke des Hangs schweifen
kann. «So bleibt sichtbar, dass dieses Plateau
die natürliche Topograﬁe unterbricht und
durch Menschenhand entstanden ist», sagt
Willi Frei.

Das neue Verwaltungsgebäude des Bundesamtes für Statistik (BFS) unmittelbar neben dem Bahnhof von Neuenburg
gilt als Vorzeigebeispiel für nachhaltige Architektur: Der optimal mit dem öffentlichen Verkehr erschlossene Standort,
die Wahl der Baumaterialien und eine innovative Gebäudetechnik mit geringem Energieverbrauch sind darauf aus
gerichtet, die Umwelt während der ganzen Lebensdauer möglichst wenig zu belasten.
Bilder: BAFU / AURA, E. Ammon
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Die Landschaft gestalten. Auch Robin Quartier

von der Sektion Siedlungs- und Bauabfälle beim
BAFU ist überzeugt, dass nachhaltiges Bauen viel
früher ansetzen muss als bei der Wahl der Bau
materialien oder beim efﬁzienten Energiedesign.
«Eine unserer wichtigsten Herausforderungen
ist heute der fehlende Raum, um Aushubmate
rial und Bauschutt entsorgen zu können.» Das
Problem fällt buchstäblich ins Gewicht: «Schon
bei einem Einfamilienhaus mit Keller und einer
Aushubtiefe von drei Metern fallen rund 300 Ku
bikmeter Erdmaterial an – allein dessen Abtrans
port ergibt 30 Camionfahrten.»
Die Verwertung des Aushubs bereitete auch
beim Bau des BFS-Verwaltungssitzes Kopfzerbre

nicht nur für Kies und Sand in den Abbaustellen,
sondern auch für das bereits verbaute Material.
Strassen, Infrastrukturanlagen und Gebäude
bilden ein eigentliches Materiallager, das heute
rund 2,1 Milliarden Tonnen Baustoffe umfasst,
stetig wächst und allein seit 1990 jährliche Zu
nahmen von durchschnittlich 60 Millionen Ton
nen verzeichnet hat. Umgerechnet pro Kopf der
Bevölkerung entspricht dies einem Zuwachs von
rund 8 Tonnen, wobei dem Materiallager im Jahr
nur etwa 2 Tonnen je Einwohner entnommen
werden. «In der Schweiz ist Kies mit Abstand der
am häuﬁgsten verwendete Rohstoff», stellt Robin
Quartier fest. Zu kleinen Stücken gebrochene
Betonmauern könnten einen Teil davon ersetzen.

Strassen, Infrastrukturanlagen und Gebäude bilden ein eigentliches Materiallager,
das heute rund 2,1 Milliarden Tonnen Baustoffe umfasst, stetig wächst und
allein seit 1990 jährliche Zunahmen von durchschnittlich 60 Millionen Tonnen
verzeichnet hat.
chen. Bereits früh traf man Vorkehrungen, um
das felsige Material in der näheren Umgebung
einsetzen zu können und dadurch lange Trans
portwege zu vermeiden. «Wir haben verschie
dene Möglichkeiten durchgerechnet, wobei der
Transport mit dem Lastwagen ökologisch am bes
ten abschnitt, weil wir einen nahe gelegenen Be
trieb der Steinverarbeitung beliefern konnten»,
erläutert Willi Frei.
Wenn sich der Aushub aber nicht zur Kiesver
arbeitung eignet, ist Fantasie bei der Landschafts
gestaltung gefragt. «Sorgfältig durchdachte Mo
dellierungen des Geländes können Raum für
interessante Biotope oder für Freizeitaktivitäten
schaffen», ﬁndet Robin Quartier vom BAFU. «So
muss etwa ein Spielplatz ja nicht zwangsläuﬁg
ﬂach sein.» Auch in Neuenburg gibt es histo
rische Beispiele für die kreative Landschafts
gestaltung mit Aushubmaterial. Die im 19. Jahr
hundert beim Bau des Bahnhofs abgetragenen
Felsblöcke wurden damals genutzt, um am See
ufer das Quartier des Beaux-Arts aufzuschütten.
Aus Altem Neues schaffen. Auch beim Abbruch von

KONTAKT
Robin Quartier
Sektion Siedlungs
und Bauabfälle
BAFU
031 322 96 38
robin.quartier@bafu.admin.ch
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Bauten fällt viel Material an – hierzulande sind
es jährlich rund 10 Millionen Tonnen Bauschutt.
Die Kapazitäten zur Entsorgung in Deponien
sind allerdings nahezu erschöpft und soll
ten nicht verwertbaren Materialien vorbehalten
bleiben.
«Baumaterialien stellen eine wertvolle Res
source dar, die unsere Gesellschaft haushälte
risch nutzen muss», sagt Robin Quartier. Dies gilt

Obschon die Wiederverwertung von Bauschutt
ökologisch sinnvoll ist, scheitert sie zum Teil am
Problem der Wirtschaftlichkeit. «Der tiefe Kies
preis hat leider zur Folge, dass aufbereitete Bau
materialien kaum konkurrenzfähig sind», erklärt
Robin Quartier.
In Neuenburg war die Bauherrschaft des BFSVerwaltungsgebäudes im Umgang mit den anfal
lenden Bauabfällen von Anfang an höchst ein
fallsreich. Statt die alten SBB-Lagerschuppen auf
dem Baugelände einfach abzureissen, baute sie
Ziegelsteine, Balken und Stahlträger sorgfältig
zurück und gab sie kostenlos an Interessierte ab.
Auf diese Weise liessen sich rund 80 Prozent des
anfallenden Materials verwerten.
Auf effiziente Lösungen setzen. Für die natürliche

Lüftung des Neubaus haben sich die Architekten
Inspirationen aus der indischen und pakistani
schen Architektur geholt, die mit ausgeklügelt
platzierten Lüftungskaminen und optimal ange
legten Innenhöfen ganze Städte wie etwa Hydera
bad zu durchlüften versteht. Frische Luft ﬂiesst
dem BFS-Gebäude über die Kippfenster sowie
über die Windfächeraufbauten auf dem Dach
zu. Diese sind mit auf die Windrichtung ausge
richteten Lamellen versehen. Entlüftet wird das
Gebäude durch Korridore und vertikale Schäch
te: Dank des Kamineffektes sorgen die über vier
Stockwerke hohen Innenhöfe für den Auftrieb
der Entlüftung. Damit wird das ganze Haus zum
Lüftungskanal. Als zweite Erﬁndung neben der
natürlichen Lüftung hat Bauart ausserdem das
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Prinzip des Wärmetransfers entwickelt: So
wird das Abwärme produzierende Rechen
zentrum durch einen Luftstrom gekühlt, der
nahezu ohne Verluste durch die Korridore ge
leitet wird und dadurch die kühleren Räume
heizt. «Die Gänge und Flure dienen gewisser
massen als Heizungssystem. Doch im Unter
schied zu konventionellen Lüftungskanälen
in den Wänden sind diese Gänge stets sau
ber», erläutert Willi Frei die Vorteile des Wär
metransfers.
Auch für die Energieversorgung haben
sich die Architekten einiges einfallen lassen.
Auf dem Dach sind Sonnenkollektoren mit
einer Fläche von 1200 Quadratmetern ins
talliert, welche die 2400 Kubikmeter Wasser
im Saisonspeicher erwärmen. Diese Anlage
deckt mehr als die Hälfte des Heizenergie
bedarfs.
Auftraggeber des Vorzeigegebäudes war
das Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL).
Es betreut alle 2700 zivilen Immobilien des
Bundes mit einem Wiederbeschaffungswert
von rund 5 Milliarden Franken und richtet
seine Bau- und Logistikleistungen gezielt
nach den Grundsätzen der nachhaltigen
Entwicklung aus. So erstellt die Fachgruppe
Nachhaltiges Bauen etwa Arbeitsgrundlagen
für Bauherren, Planer und Architekten, die
ihnen helfen, bei Bauleistungen den Schutz
der Umwelt, die sozialen Bedürfnisse sowie
die wirtschaftliche Efﬁzienz über den gesam
ten Lebenszyklus zu berücksichtigen.
Gegensätzliches vereinen. Jenseits aller Funk
tionalität zeichnet sich nachhaltiges Bauen
nicht zuletzt dadurch aus, dass es den Men
schen Wohn- und Arbeitsräume bietet, in
denen sie sich wohl fühlen. Der BFS-Amtssitz
erfüllt diesen Anspruch. Im leichten Bogen
angelegte Flure und Parkettböden brechen
die kühle Efﬁzienz der Technik durch An
spielungen ans Organische, die transparent
gehaltenen Gänge und Innenhöfe vermitteln
den Eindruck von Offenheit und Geborgen
heit zugleich. Und wer die Cafeteria besucht,
schwärmt von der Aussicht auf den Neuen
burgersee. In der Architektursprache ist von
einer «weich ﬂiessenden Raumsequenz» die
Rede, welche durch die Übergänge von Licht
höfen, Treppen, Aufzügen und Verbindungs
brücken entsteht. Im Gespräch mit den Ange
stellten tönt es pragmatischer: Sie sprechen
schlicht von einem Neubau, den sie jeden
Tag gerne aufsuchen, weil seine lichte und
heitere Atmosphäre ihre Arbeit beﬂügelt.
Lucienne Rey
www.umwelt-schweiz.ch/magazin2009-3-03

Die SBB als Vorbild
rey. Mit ihrem über 3000 Kilometer langen Streckennetz ist die SBB
buchstäblich steinreich: In diesen Gleisanlagen sind mehr als 10 Mil
lionen Tonnen Schotter verbaut. Da die Steine durch Bahnbetrieb und
Unterhalt laufend abgeschliffen werden, muss man die Schotterschicht
periodisch erneuern. «Nur wenn der Schotter kantig ist, können sich
die Steine so ineinander verzahnen, dass die Elastizität und die Sta
bilität der Geleise gewährleistet sind», erklärt Hanspeter Graf vom
Strategischen Einkauf der SBB Infrastruktur. Aus diesem Grund bezie
hen die Bundesbahnen jährlich rund 400 000 Tonnen Schotter, um das
Material in ihren Gleisanlagen zu ersetzen oder zu ergänzen.
Für die Erneuerung der Fahrbahn wird der Schotter ausgebag
gert und unmittelbar vor Ort auf langen Umbauzügen gesiebt. Stei
ne, die noch gross und kantig genug sind, landen gleich wieder im
erneuerten Gleisbett. Für das als Schienenuntergrund nicht mehr
brauchbare feinere Gestein verfügt die SBB über verschiedene Abneh
mer, welche das Aushubmaterial sieben oder waschen, um es dann in
der Belags- oder Betonproduktion einzusetzen. Immer häuﬁger wird
Recyclingschotter auch als Koffermaterial bei Perronumbauten oder
für Lärmschutzwände verwendet. Insgesamt lassen sich auf diese Wei
se 80 Prozent des Schotters verwerten. Der unbrauchbare Rest gelangt
in Deponien, weil er sich zum Beispiel aufgrund der Schadstoffbelas
tung nicht für ein Recycling eignet.
Auch ausgediente Schienen, die aus hochwertigem Primärstahl
bestehen, sind wertvolle Rohstof ﬂieferanten. «Jede Schiene lässt sich
einmal aufbereiten, indem man ihre Oberﬂäche glatt schleift und das
ursprüngliche Schienenproﬁl wiederherstellt», sagt Hanspeter Graf.
Genügt das Metall diesen Ansprüchen nicht mehr, wird es verschrottet
und zu Proﬁl- oder Trägereisen für den Bau eingeschmolzen, womit
der Stahl vollumfänglich in die Verwertung gelangt. Allein 2007 ﬁe
len bei der SBB 49 000 Tonnen Altmetall von ausrangierten Schienen
und Fahrzeugen an.

Gleiserneuerung: Schotter und ausgediente Schienen werden verwertet.
Bild: SBB
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STOFFLICHES RECYCLING

Verwertung ist sinnvoll –
aber nicht um jeden Preis
In der Schweiz wird mehr als die Hälfte der Siedlungsabfälle stofflich verwertet. Trotz rekordhohem Recyclinganteil
lassen sich die Separatsammlungen vielerorts noch weiter steigern. Eine vollumfängliche Verwertung um jeden Preis
kann jedoch nicht das Ziel sein. Denn je nach Material ist die Verbrennung und damit die energetische Nutzung der
Abfälle ökologisch und ökonomisch vernünftiger als eine aufwendige Aufbereitung.

14
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Hierzulande produziert jede Person pro Jahr
durchschnittlich 720 Kilogramm Siedlungs
abfälle. Doch längst nicht alles davon ist wert
loser Müll. Nur bei 49 Prozent handelt es sich
tatsächlich um Kehricht, der in Verbrennungs
anlagen landet. Der Rest besteht aus Wertstof
fen wie Papier, Glas, Metallen oder organischen
Materialien, die in ein stofﬂiches Recycling
gelangen. Dieser Verwertungsanteil hat in den
letzten Jahrzehnten laufend zugenommen, weil
sich die Separatsammlungen auch wirtschaftlich
auszahlen. So setzen zum Beispiel die Papier-,
Glas- und Stahlindustrien unseres rohstoffarmen
Landes heute konsequent auf das Recycling von
Sekundärrohstoffen. Die Bevölkerung hilft da
bei tatkräftig mit: Lag die Verwertungsquote vor
Einführung des Umweltschutzgesetzes in den
1980er-Jahren erst bei einem Viertel des gesamten
Abfallaufkommens, hat sie sich inzwischen mehr
als verdoppelt. «Hauptgründe für die vermehrte
Sortierung im Haushalt sind das wachsende UmMENGEN DER SEPARAT GESAMMELTEN HAUSHALTABFÄLLE IN 1000 TONNEN (2007)
Altpapier und Karton
Biogene Abfälle
Altglas

319,53
107,51

Elektronikschrott

47,5

Textilien
PET-Flaschen

33,88

Weissblech

13,1

Aluminium

6,5

Batterien

2,35
0

200

400

Mengen in 1000 Tonnen

Stoffliche Verwertung:
Im Swiss Steel-Werk
Emmenbrücke (LU) der
Firmengruppe Schmolz +
Bickenbach entstehen aus
Eisenschrott hochwertige
Stahlprodukte für die
europäische Automobil-,
Maschinen- und Apparate
industrie.
Bild: BAFU / AURA, E. Ammon
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weltbewusstsein und ﬁnanzielle Anreize durch
die Anwendung des Verursacherprinzips», stellt
Peter Gerber von der BAFU-Sektion Konsumgüter
und Ökobilanzen fest. «Anders als Kehricht lassen
sich leere Flaschen, Altpapier, Aluminiumverpa
ckungen, Altmetall, ausgediente Kleider, Batteri
en oder defekte Elektrogeräte nämlich praktisch
überall kostenlos entsorgen.» Doch nicht nur der
einzelne Haushalt, sondern auch Volkswirtschaft
und Umwelt proﬁtieren vom heutigen Recycling,
weil die Gewinnung von Primärrohstoffen in den
meisten Fällen mehr kostet, höhere Umweltbelas
tungen verursacht und mehr Energie verschlingt
als die Wiederaufbereitung von bereits verwen
deten Ressourcen.

Verursachergerechte Finanzierung. Je nach Material
ist die Finanzierung der Separatsammlung und
Verwertung unterschiedlich gelöst. Während
etwa Papier und Grüngut von den Gemeinden
eingesammelt und dem Recycling zugeführt
werden, hat man für andere Wertstoffe Bran
chenlösungen gefunden. Dabei kümmern sich
privatwirtschaftliche Organisationen im Auftrag
der jeweiligen Branche um das Recycling. Dies
gilt beispielsweise für PET-Flaschen sowie Alumi
nium- und Stahlblechdosen, bei denen der Bund
zwar eine Verwertungsquote vorgibt, die Finan
zierung der Separatsammlung aber der Wirt
schaft überlässt. Weil nicht immer eine befriedi
gende Branchenlösung möglich war, musste bei
einigen Wertstoffen der Bund intervenieren und
die Verwertung sowie das Prinzip der Kosten
deckung vorschreiben (siehe Tabelle Seite 17).
Die erforderlichen Gelder werden in der
Regel schon beim Kauf von Produkten und Ver
packungen erhoben, wobei sich die Instrumente
der vorgezogenen Entsorgungsgebühren (VEG)
auf der Grundlage von Bundesvorschriften oder
von Recyclingbeiträgen als Branchenlösungen
bewährt haben. Zusammen mit dem Erlös aus
dem Verkauf der Wertstoffe lässt sich so das Re
cycling der eingesammelten Materialien ﬁnan
zieren. «Diese verursachergerechte Lösung trägt
auch der Tatsache Rechnung, dass die Preise von
Recyclinggütern einem ständigen Auf und Ab un
terworfen sind», erklärt Peter Gerber. Als Folge
der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise ist
die Nachfrage nach Stahl, Papier und Glas ein
gebrochen, womit die Erlöse stark abgenommen
haben. So fuhr etwa die Stahlindustrie ihre Pro
duktion im letzten Quartal 2008 weltweit um
40 bis 50 Prozent zurück. «Dank eingespielter
Finanzierungs- und Verwertungsmodelle funkti
onieren in der Schweiz aber sämtliche existieren
den Separatsammlungen weiterhin», bilanziert
Peter Gerber.
Das Aussortieren bestimmter Produkte ist
ebenfalls angezeigt, wenn es darum geht, dem
Siedlungsabfall umwelt- und gesundheitsschädi
gende Stoffe zu entziehen, wie dies bei Batterien
oder Energiesparlampen der Fall ist.
Noch zu viele Wertstoffe im Abfallsack. Analysen des
BAFU zeigen, dass trotz der vielerorts vorbild
lichen Separatsammlungen insbesondere an Or
ten ohne Gewichts- oder Sackgebühr überdurch
schnittlich viele Wertstoffe im Kehricht landen,
womit sie dem stofﬂichen Recycling verloren ge
hen. In solchen Gemeinden stellen die Leute pro
Kopf und Jahr im Mittel 100 Kilogramm mehr
Abfall an den Strassenrand als die Bevölkerung
in Regionen mit verursachergerechten Gebüh
ren. In einem durchschnittlichen Kehrichtsack
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ﬁnden sich heute noch immer 20 Prozent Papier
und Karton sowie 27 Prozent Grün- und Küchen
abfälle. Je nach Material und Ort ist allerdings
auch nicht alles für eine Verwertung geeignet:
Verschmutzte Papierverpackungen oder Einwegta
schentücher gehören in die Verbrennung. Zudem
gibt es mancherorts weder Grüngutsammlungen
noch Kompostiermöglichkeiten, was dem Recyc
ling ebenfalls Grenzen setzt.
Ausbau des Kunststoffrecyclings? Immer wieder

taucht die Frage auf, ob sich ein Ausbau der Sam
melinfrastruktur und der stofﬂichen Verwertung
auch für Kunststoffe lohnt, die mit 15 Prozent
einen bedeutenden Anteil am Siedlungsabfall
ausmachen. Das breite Angebot unterschiedli
cher Plastiksorten auf dem Markt erschwert hier
jedoch ein Recycling, weil Fraktionen wie Poly
ethylen, Polypropylen oder Polystyrol entweder
sortenrein erfasst oder nachträglich sortiert wer
den müssten. Dieser Aufwand rechnet sich in den
wenigsten Fällen, zumal Verpackungskunststoffe
oft verschmutzt oder als Verbundmaterial mit
Papier und Aluminium kombiniert sind, was eine
stofﬂiche Verwertung zusätzlich kompliziert. Um

delt es sich doch häuﬁg weniger um eine stofﬂiche
Verwertung als vielmehr um ein Downcycling. So
entstehen niederwertige Kunststoffprodukte wie
Pfosten oder Gartenbänke, die gleichzeitig Natur
produkte mit deutlich besserer Ökobilanz wie Holz
verdrängen. Darüber hinaus besteht erst noch das
Problem einer möglichen Verschmutzung der Recy
clingware mit Schadstoffen wie Flammschutzmittel.
Vor- und Nachteile abwägen. Trotz dieser Vorbehalte
erfassen einzelne Schweizer Gemeinden Kunst
stoffe aus den Haushalten getrennt. Während die
Stadt Bern ihre Sammelware mangels einer regio
nalen Sortieranlage vorläuﬁg noch verbrennt und
lediglich die Energie nutzt, beteiligt sich Zug am
Versuch, Kunststoffe wieder in Öl aufzuspalten. Der
ökologische Vorteil gegenüber der Verbrennung in
KVA dürfte allerdings bescheiden sein, erfordern
doch die separate Erfassung und der Transport so
wie der Spaltprozess einen hohen Energieaufwand.
Daher stellt sich auch die Frage, ob der Aufbau
einer regionalen Infrastruktur für eine solche Ver
wertung angesichts des dezentralen Angebots an
29 KVA wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll ist.
Praktisch alle diese Anlagen verfügen bereits heute

Während die Entsorgung der Siedlungsabfälle in einer Kehrichtverbrennungs
anlage heute pro Tonne rund 280 Franken kostet, sind es bei PET 600 Franken.
eine öffentliche Sammlung zu rechtfertigen, soll
ten zudem relevante Mengen der einzelnen Kunst
stoffe zusammenkommen, was nur bei regionalen
Initiativen der Fall ist.
Eine Ausnahme bildet das gut eingeführte Sam
melsystem für PET-Getränkeﬂaschen. Der Aufwand
dafür geht jedoch ins Geld. Während die Samm
lung und Verwertung des Siedlungsabfalls in einer
Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) heute pro
Tonne rund 280 Franken kostet, sind es bei PET
600 Franken. Angesichts der grossen Mengen ge
schonter Ressourcen lässt sich dieser Mehrpreis
noch vertreten. Zahlen aus Deutschland zeigen
aber, dass es bis zu 4500 Franken je Tonne kostet,
um mit Entsorgungsabgaben belastete Jogurt
becher wieder zu Regranulat aufzuarbeiten. Die
vor Jahresfrist um etwa 50 Prozent eingebroche
nen Handelspreise für Kunststoffabfälle haben
dieses Verfahren seither noch unwirtschaftlicher
gemacht. Bei einem Verbrauch von 118 Kilo
gramm Kunststoffen pro Kopf im Jahr 2007 entfal
len in der Schweiz nur wenige Prozente unseres
Erdölkonsums auf Plastik, während 95 Prozent
auf das Konto von Treib- und Brennstoffen gehen.
Fraglich sind oft auch die Einsatzmöglichkeiten
des Regranulats aus Haushaltsammlungen, han-
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KEHRICHTZUSAMMENSETZUNG 2001/2002

Restfraktion 1,1 %
Sonderabfälle 0,2 %
Übrige Verbundware 14 %
Batterien 0,1 %
Elektronik/Elektrik 0,6 %
Verbundverpackungen 4 %
Übrige Kunststoffe 13 %

Eisen 2 %
Nichteisenmetalle 1 %
Glas 4 %
Papier total 16 %

Karton 4 %
Mineralien 6 %

Kunststoffbehälter 2 %
Textilien 3 %

Organische
Naturprodukte 2 %

Biogene Abfälle 27 %
Quelle: BAFU

Das Potenzial für die stoffliche Verwertung der Siedlungsabfälle ist noch
nicht ausgeschöpft, wie eine 2002 durchgeführte Materialanalyse des
Inhalts von Kehrichtsäcken zeigt. Insbesondere die Separatsammlungen
für biogene Abfälle, Papier und Karton lassen sich noch steigern.
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Sammel- und Recyclingorganisationen sowie Finanzierungssysteme
Wertstoff

Name

Kurzporträt

Finanzierung der Sammlung und
Aufbereitung von Wertstoffen

Batterien

Interessenorganisation Batterie
entsorgung (Inobat), www.inobat.ch

Organisiert im Auftrag des Bundes Sammlung und
Recycling von Batterien und Akkus und erhebt VEG

VEG zwischen 5 Rp. und 2.30 Fr. für
die gebräuchlichsten Batterien

Glasflaschen

VetroSwiss,
www.vetroswiss.ch

Erhebt im Auftrag des Bundes die VEG auf Glasflaschen
und verteilt die Gelder an die Entschädigungsberechtigten

VEG von 2 Rp. für 0,09 bis 0,33 Liter, 4 Rp. für
0,33 bis 0,6 Liter und 6 Rp. bei über 0,6 Litern

Alu-Getränkedosen,
Tierfutter-Aluschalen, Alutuben

IGORA – Genossenschaft für
Aluminium-Recycling, www.igora.ch

Organisiert im Auftrag der Branche (Hersteller und
Händler) Sammlung und Aufarbeitung von Aludosen,
Alutuben und Aluschalen

VRB von je 1 Rp. pro Dose, Tube und Schale

Elektronik aus Haushalt

Stiftung Entsorgung Schweiz (SENS),
www.sens.ch

Organisiert im Auftrag der Branche Sammlung und
Recycling von Elektronik aus Haushalt-, Bau-, Gartenund Hobbygeräten sowie von Spielwaren, Leuchten
und Leuchtmitteln

VRB von 50 Rp. (Gerät unter 5 kg) bis
18 Fr. (Gerät bis 140 kg)
Kühlgeräte 9 Fr. (Gerät unter 5 kg) bis
60 Fr. (Gerät über 250 kg)

Elektronik aus Büro und
Unterhaltung

Schweizerischer Wirtschaftsverband
der Informations-, Kommunikations
und Organisationstechnik (SWICO),
www.swico.ch

Organisiert im Auftrag der Branche Sammlung und
Recycling von Büro- und Unterhaltungselektronik

Elektro-Spielwaren: 50 Rp., VRB von 7 Rp.
(Kleingeräte wie iPod) bis 20 Fr. (Grossbild
schirm). Für Betriebe gelten andere Tarife.

Konservendosen

Verein zur Förderung des Recyclings
von Konservendosen aus Stahlblech
(Ferro-Recycling), www.ferro.ch

Organisiert im Auftrag der Branche die Sammlung
von Konservendosen

VRB von 1 Rp. (bis 1,5 Liter) bzw.
2 Rp. (Gastro-Grossgebinde bis 5 Liter)

Leuchten und Leuchtmittel

Stiftung Licht Recycling Schweiz
(SLRS), www.slrs.ch

Erhebt im Auftrag der Branche die VRBs von Leuchten und
Leuchtmitteln (Fluoreszenzröhren, Energiesparlampen) und
organisiert deren Sammlung und Recycling

VRB von 1 bis 15 Fr. für Leuchten und
50 Rp. pro Leuchtmittel

PET-Flaschen

Verein PRS PET Recycling Schweiz
www.prs.ch

Organisiert im Auftrag der Getränkebranche die Sammlung
von PET-Flaschen

VRB von 1,8 Rp. pro PET-Flasche

Textilien

Koordinationsstelle für die Textilsamm
lungen in der Schweiz (Textilkoor
dination), www.textilkoordination.ch

Koordiniert mit einem Kalender die Sammlungen der
Organisationen Contex, Solitex, Texaid sowie Satex

Weiterverkauf der Alttextilien

Quelle: BAFU

VEG: Vorgezogene Entsorgungsgebühr (vom Bund verfügt)
VRB: Vorgezogener Recyclingbeitrag (auf freiwilliger Basis im Auftrag der Branchen erhoben, damit diese die
Rücknahme- und Verwertungspflichten der Bundesverordnungen über Getränkeverpackungen [VGV] und über die
Rückgabe, die Rücknahme und die Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte [VREG] erfüllen können)

über eine äusserst wirkungsvolle Rauchgasrei
nigung und wandeln die im Abfall enthaltene
Energie efﬁzient in Wärme und Strom um.
«Wie das Beispiel der Kunststoffe zeigt, bie
tet ein stofﬂiches Recycling nicht in jedem Fall
Vorzüge», betont Peter Gerber. Deshalb gelte es,
die ökologischen und wirtschaftlichen Vor- und
Nachteile jeweils konsequent abzuwägen. «Das
Recycling ist zwar ein wichtiges Instrument der
Ressourcenschonung, doch es muss bezogen auf
die gesamte Ökobilanz Vorteile aufweisen und
wirtschaftlich tragbar sein.» So verfolgt das BAFU
die in Zug und Bern laufenden Pilotversuche
zur Verwertung von Kunststoffen aus Haushal
ten zwar mit Interesse, will aber vorläuﬁg kein
entsprechendes Sammelsystem auf nationaler
Ebene forcieren.
Sollte der Erdölpreis jedoch wieder auf den
im Sommer 2008 erreichten Höchststand klet
tern und auf diesem Niveau verharren, könnten
sich regionale Sammlungen von gemischten
Kunststoffabfällen mit guter Qualität für das
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Recycling aber durchaus rechnen. Anders als
bei Plastikrückständen aus Haushalten präsen
tiert sich die Entsorgungssituation schon heute
bei Gewerbe- und Landwirtschaftsbetrieben, wo
zum Teil beträchtliche Mengen sortenreiner und
nur wenig verschmutzter Kunststoffe wie Stanz
abfälle oder Folien von Siloballen entstehen. Hier
ist ein stofﬂiches Recycling sinnvoll und wird
auch grösstenteils bereits umgesetzt.
Im Alltag hätten es Konsumentinnen und Ver
braucher häuﬁg selbst in der Hand, Kunststoff
abfälle gar nicht oder nur in geringeren Mengen
entstehen zu lassen, sagt Peter Gerber. «Verschie
dene Putzmittel und Körperpﬂegeprodukte wer
den in leichten Nachfüllpackungen angeboten.
Und anstelle von dünnen Einweg-Plastiksäcken
empfehlen wir strapazierfähige, mehrfach verwendbare Einkaufstaschen aus Textilien oder
Kunststoff, den guten alten Einkaufskorb oder
einen Handwagen.»
Pieter Poldervaart
www.umwelt-schweiz.ch/magazin2009-3-04

KONTAKT
Peter Gerber
Sektion Konsumgüter
und Ökobilanzen
BAFU
031 322 80 57
peter.gerber@bafu.admin.ch
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THERMISCHE ABFALLVERWERTUNG

Wärme und sauberer
Strom aus KVA
Modernste Umwelttechnologien sorgen in neuen Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA) für einen
minimalen Ausstoss an Schadstoffen und ermöglichen eine effiziente Verwertung der behandelten
Abfälle – so zum Beispiel in der 2006 eröffneten KVA Tridel in Lausanne. Galten diese Entsorgungs
anlagen früher als Dreckschleudern, entlasten sie heute die Umwelt durch eine saubere Produktion
von Fernwärme und Strom sowie die Rückgewinnung von Metallen.

Steigt man an der Station Sallaz aus der neuen
Lausanner Metro, rückt zur Linken der im FlonTal gelegene imposante Gebäudekomplex der
Kehrichtverbrennungsanlage Tridel ins Blickfeld.
Noch vor nicht allzu langer Zeit wäre die Errich
tung einer neuen KVA mitten im Stadtgebiet bei
der Bevölkerung auf grossen Widerstand gestos
sen. Doch die Zeiten, als die Leute mit dem Fin
ger auf die rauchenden Kamine der KVA zeigten,
sind endgültig vorbei. Dank der Vorschriften zur
Luftreinhaltung und der technischen Entwicklung
hat die Abgasreinigung dieser Anlagen in den letz
ten zwei Jahrzehnten nämlich enorme Fortschritte
gemacht.
«Ein weiterer wichtiger Meilenstein zur Öko
logisierung der schweizerischen Abfallwirtschaft
war das im Jahr 2000 in Kraft getretene Abla
gerungsverbot für brennbare Abfälle», erklärt
Michael Hügi von der Sektion Siedlungs- und
Bauabfälle beim BAFU. «Es sorgt dafür, dass ener
giehaltige Rückstände thermisch verwertet wer
den, vermeidet die Bildung von belastetem Sicker
wasser in Deponien und trägt zum Klimaschutz
bei, indem es die Freisetzung von beträchtlichen
Methanemissionen aus der Kehrichtablagerung
verhindert.»
Anlieferung per Bahn. Mittlerweile gibt es in fast
allen Regionen der Schweiz mit einem bedeuten
den Abfallaufkommen eine KVA, was die Trans
portkosten und den verkehrsbedingten Ausstoss
an Schadstoffen reduziert. Auch im Tessin, das
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bis anhin noch nicht über eine eigene Anlage
verfügt und seine Siedlungsabfälle deshalb in der
Deutschschweiz verbrennen lässt, nimmt die KVA
Giubiasco im Jahr 2010 ihren Betrieb auf. Es han
delt sich dabei um die letzte solche Anlage, deren
Bau zum Teil noch mit Bundesbeiträgen ﬁnan
ziert wird.
Von den heute 29 in Betrieb stehenden Schwei
zer KVA ist die Anlage Tridel in Lausanne die
neuste. Seit Januar 2006 werden hier in zwei Ofen
linien jährlich rund 160 000 Tonnen Abfälle aus
150 Waadtländer Gemeinden verbrannt. Um die
Umweltbelastung durch Lastwagentransporte zu
verringern, erfolgt die Anlieferung von 60 Pro
zent des Brenngutes mit der Bahn – und zwar
über einen knapp 4 Kilometer langen Tunnel, der
unter der Stadt hindurchführt.

In der KVA Lausanne wer
den pro Jahr fast 100 000
Tonnen Kehricht oder rund
60 Prozent der verbrann
ten Abfälle unterirdisch
mit der Bahn angeliefert.
Die Tunnellösung erspart
der Stadtbevölkerung die
Luft- und Lärmbelastung
durch Lastwagentrans
porte.
Bilder: Tridel SA

Eichen als Umweltindikatoren. Angesichts des Stand

orts in einem stark prosperierenden Stadtquartier
wollte man in Sachen Abluftreinigung und Emis
sionsreduktion nichts dem Zufall überlassen. Mit
seinen 80 Metern ist der Kamin 20 Meter höher
als üblich, weil eine Studie der ETH Lausanne
gezeigt hat, dass diese Höhe den örtlichen Wind
verhältnissen besser gerecht wird. Bei der Rauch
gaswäsche setzt Tridel auf Spitzentechnologie.
«Unser ursprüngliches Ziel war, die Grenzwerte
der Luftreinhalte-Verordnung (LRV) um mindes
tens die Hälfte zu unterschreiten», erklärt der
Verwaltungsratsdelegierte Stefan Nellen. «Diese
Vorgabe konnten wir weit übertreffen, denn der
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Schadstoffausstoss aus dem Kamin liegt um rund
85 Prozent unter den heutigen Normen.» Ein
Rauchgasanalysegerät sorgt für die laufende Über
wachung der Emissionen. «Sobald noch leistungs
fähigere Technologien für die Abgasreinigung ver
fügbar sind, werden wir auch diese einsetzen, um
die Umweltauswirkungen unserer Anlage noch
weiter zu verringern», versichert Stefan Nellen.
Als Bioindikatoren zur langfristigen Beobach
tung des Schadstoffniederschlags in der Umgebung
dienen rund dreissig Eichen, deren Blätter gesam
melt und analysiert werden. Eichenblätter eignen
sich hervorragend für diesen Zweck, weil sie Luft
schadstoffe stark anreichern und zudem erst spät
im Winter von den Bäumen fallen. Bei diesem
Projekt erfolgt eine Zusammenarbeit mit der KVA
Les Cheneviers in Genf, wo ähnliche Untersuchun
gen bereits seit 1989 laufen.
«Dank efﬁzienter Rauchgasﬁlter und weiterer
Behandlungsstufen sind die Emissionen der KVA
im Vergleich zu anderen Verschmutzungsquellen
wie Verkehr, Heizungen oder Industrie heute mi
nim», erläutert Michael Hügi. So ist etwa der ge
samte Dioxinausstoss aller KVA im Inland seit 1980
von über 250 Gramm bis 2005 auf rund 5 Gramm
gesunken, was einem Rückgang um 98 Prozent ent
spricht.
Maximale Wertstoffrückgewinnung. Auch wenn sich

das Volumen des Abfalls durch die Verbrennung
um mehr als 90 Prozent verringern lässt, bleiben
gut 20 Prozent des Ausgangsgewichts zurück. Pro
Tonne Kehricht fallen rund 200 Kilo anorganische
Schlacke, 20 Kilo Flugasche und 5 Kilo Rückstände
aus der Rauchgaswäsche an. Bei Tridel werden in
einem ersten Trennverfahren jährlich über 1000
Tonnen Alteisen aus rund 30 000 Tonnen Schlacke
entfernt und dem Recycling zugeführt. Leichtﬂüch
tige Schwermetalle wie Zink und Blei gelangen bei

schliessend in die Reaktordeponie St-Triphon bei
Ollon VD, wo man auch kleinere Metallfraktionen
aussortiert. Weil die restlichen Rauchgasrückstän
de noch tonnenweise Zink enthalten, werden sie
im französischen Le Havre durch die in Zürich an
sässige Firma CITRON weiter aufbereitet und ver
wertet.
Aufmerksam verfolgt Tridel die Ergebnisse eines
neuen Verfahrens zum Trockenaustrag der Keh
richtschlacke, wie es bei der SATOM in Monthey
(VS) versuchsweise angewandt und seit 2008 auch
in der KVA Hinwil (ZH) eingesetzt wird. Man ver
spricht sich davon, die Qualität und Quantität der
aus der Schlacke gewonnenen Eisen- und Nicht
eisenmetalle markant steigern zu können.
Strom als Nebenprodukt. Die KVA Tridel nutzt die

bei der Verbrennung freigesetzte Energie für die
simultane Produktion von Strom und Wärme mit
tels Kraft-Wärme-Kopplung. Aus den Verbrennungs
öfen strömt der 400 Grad Celsius heisse Dampf mit
einem Druck von 50 Bar und treibt die Schaufeln
einer Entnahme-Kondensationsturbine an. Deren
Generator erzeugt die Elektrizität sowohl für den
Eigenverbrauch der KVA als auch für die Einspei
sung in das öffentliche Netz. Mit dieser Turbine
produzierte die KVA Tridel 2007 eine Strommenge,
die dem durchschnittlichen jährlichen Elektri
zitätsbedarf von über 10 000 Einfamilienhäusern
entspricht. Der im Heizkessel erzeugte Dampf
wird durch Wärmetauscher geleitet, in denen
sich das darin enthaltene Wasser auf 175 Grad
Celsius erhitzt. Durch eine isolierte unterirdische
Leitung pumpt man es dann zum Fernheizwerk
Pierre-de-Plan, von wo aus die angeschlossenen
Gebäude beheizt werden. Die thermische Leistung
der KVA von 60 Megawatt reicht aus, um rund
18 000 Personen mit Heizwärme und Warmwasser
zu versorgen.

«Dank effizienter Rauchgasfilter und weiterer Behandlungsstufen sind die
Emissionen der KVA im Vergleich zu anderen Verschmutzungsquellen wie Verkehr,
Heizungen oder Industrie heute minim.»
Michael Hügi, BAFU
der Verbrennung in die Flugasche, die man mit
dem sauren Waschwasser aus der Rauchgaswäsche
behandelt. Dabei werden die Schwermetalle her
ausgelöst und in den Rückständen der Abwasserrei
nigung stark angereichert, womit eine nachfolgen
de Rückgewinnung der Metalle möglich ist. «Für
die Rauchgaswäsche verwenden wir gesammeltes
Regenwasser», sagt Stefan Nellen. «Damit schonen
wir eine kostbare Ressource und erzielen gleich
zeitig ﬁnanzielle Einsparungen.» Die Schlacke und
ein Teil der gewaschenen Flugasche gelangen an-
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Entsprechend dem Anteil an Biomasse im Keh
richt von rund 50 Prozent gilt die in den KVA an
fallende Energie zur Hälfte als erneuerbar. Unter
Berücksichtigung des höheren Wertes der elektri
schen Energie werden die verbrannten Abfälle bei
Tridel zu 39 Prozent für die Stromproduktion und
zu 40 Prozent für die Gewinnung von Heizwärme
genutzt. Dank der thermischen Verwertung lassen
sich fossile Energien – und damit das wichtigste
Treibhausgas Kohlendioxid (CO2) – einsparen und
die Betriebskosten der Anlage senken. Die Stadt
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ENERGIEPRODUKTION DURCH DIE ABFALLVERBRENNUNG
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Lausanne will die Energieausbeute der KVA durch
einen Ausbau ihres Fernwärmenetzes künftig
noch verbessern.
Unter den Kehrichtverbrennungsanlagen der
Schweiz liegt Tridel bezüglich Energieefﬁzienz
mit ihrem gesamten energetischen Wirkungsgrad
von 79 Prozent auf dem fünften Platz. Angeführt
wird diese Rangliste von der KVA Basel, die ein
ausgedehntes Fernwärmenetz betreibt und zu
dem auch die lokale Pharmaindustrie mit Strom
versorgt. «2006 deckten alle schweizerischen KVA
zusammen rund 2 Prozent des landesweiten Ge
samtenergiebedarfs», stellt Michael Hügi fest.
Blick in die Zukunft. Ist von KVA die Rede, taucht

KONTAKT
Michael Hügi
Sektion Siedlungs- und
Bauabfälle
BAFU
031 322 93 16
michael.huegi@bafu.admin.ch
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regelmässig die Frage nach den Überkapazitäten
auf. Angesichts bedeutender Abfallimporte, die
pro Jahr rund 300 000 Tonnen oder etwa 9 Pro
zent der gesamten inländischen Verbrennungs
kapazität ausmachen, sieht Pierre Ammann als
Präsident des Verbandes der Betreiber Schwei
zerischer Abfallverwertungsanlagen (VBSA) der
zeit keinen Grund zur Sorge. Diese Einfuhren
sind primär eine Folge von Engpässen bei den
Verbrennungskapazitäten in Deutschland. Der
Import von Abfällen und ihre thermische Verwer
tung in der Schweiz ist ökologisch sinnvoller als
eine Ablagerung im Nachbarland und lastet die
hiesigen KVA besser aus. Weil Deutschland be
reits in naher Zukunft über genügend eigene Ver
brennungsanlagen verfügen wird, dürften diese
Einfuhren nach und nach abnehmen. «Der Trend
geht in Richtung einer zunehmenden Konzent
ration der KVA, wodurch wahrscheinlich einige
Ofenlinien stillgelegt und kleinere Anlagen in der
Schweiz vielleicht sogar ganz geschlossen werden
müssen», sagt Pierre Ammann. Die moderne und
leistungsfähige Anlage in Lausanne ist davon je
doch nicht betroffen, zumal die Genfer KVA Les

Cheneviers um 2010 den ältesten ihrer drei Öfen
stilllegen will. Ihre Zukunftsorientierung doku
mentiert Tridel auch mit der beabsichtigten Un
terzeichnung der künftigen KVA-Klima-Charta.
Diese zielt darauf ab, die Energieefﬁzienz der
KVA weiter zu steigern und die Rückgewinnung
von Wertstoffen wie Eisen und Nichteisenmetal
len zu optimieren.
Absprache mit den Zementwerken. Zu den wichti

gen Anlagen für die Verwertung von energierei
chen Abfällen gehören neben den KVA auch die
schweizerischen Zementwerke. Im Durchschnitt
der letzten Jahre haben sie jährlich ungefähr
250 000 Tonnen alternative Brennstoffe ein
gesetzt, was gut 40 Prozent ihres Heizenergie
bedarfs entspricht. Damit lassen sich jährlich
etwa 200 000 Tonnen Kohle einsparen. Im Bemü
hen, den CO2-Ausstoss ihrer Fabriken weiter zu
reduzieren und Kosten einzusparen, zeigt die
Zementindustrie ein wachsendes Interesse an
heizwertreichen Abfällen wie Lösungsmitteln,
Altöl, Altpneus, Kunststoffen, Tiermehl oder ge
trocknetem Klärschlamm. In der Regel stehen
ihre Werke dabei nicht in Konkurrenz zu den
KVA, da man eine vernünftige Arbeitsteilung
kennt. «Eine Reihe von Materialien wie beispiels
weise Farben, Lösungsmittel oder Altpneus eig
nen sich besser als Brennstoffe für Zementwerke,
weil sie mit sehr hohen Temperaturen behandelt
werden müssen, wie wir sie in KVA gar nicht er
reichen», erklärt Stefan Nellen. Allenfalls bei
Kunststoffabfällen bestehen konkurrierende
Interessen. Um für beide Seiten befriedigende
Lösungen zu ﬁnden, sollen mit den Zementpro
duzenten Gespräche stattﬁnden, signalisiert
Stefan Nellen.
Cornélia Mühlberger de Preux
www.umwelt-schweiz.ch/magazin2009-3-05
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BIOGENE ABFÄLLE

Aus Speiseresten
wächst wieder Gemüse
In der Schweiz entstehen jährlich mehr als 3 Millionen Tonnen biogene Abfälle. Aus Garten
abfällen, Essensresten, Klärschlamm, Restholz, Schlachtnebenprodukten und weiteren Rück
ständen lassen sich unter anderem Strom, Wärme und Dünger gewinnen. Ziel des BAFU ist
eine optimale Verwertung.

Zerdrücktes Gemüse, geplatzte Orangen und
verwelkte Blumen ergiessen sich aus dem
Lastwagen-Container auf den Hallenboden der
Kompogasanlage in Jona (SG). Der Fahrer liefert
unverkaufte Nahrungsmittel aus dem Detailhan
del an. Etliche Gärtner fahren mit Gehölzschnitt
vor. Der Betrieb nimmt auch Speiseresten aus
der Gastronomie, pﬂanzliche Fabrikationsabfäl
le, Ernterückstände und weitere biogene Stoffe
an, die hier zerkleinert, gesiebt und laufend in
einen geschlossenen Behälter befördert werden.
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Im Innern des Fermenters wird die Masse bei
rund 55 Grad Celsius hygienisiert und unter
Luftausschluss vergoren. Ein Teil des bei diesem
Prozess entstehenden Biogases erzeugt in einem
Blockheizkraftwerk Strom und Wärme. Der Rest
wird aufbereitet und ins Erdgasnetz eingespeist.
Nach zwei bis drei Wochen haben die Abfälle
den Fermenter durchlaufen und werden von
einer Presse in feste Fasern und Flüssigkeit aufge
trennt. Als Dünger für die Landwirtschaft lassen
die trockenen und ﬂüssigen nährstoffreichen
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Rückstände wieder Gemüse und andere Pﬂanzen
wachsen, womit der Nährstoffkreislauf geschlos
sen ist.
Wie das Beispiel zeigt, handelt es sich auch
bei biologischen Abfällen um Rohstoffe, die sich
für die Gewinnung von Energie, Dünger und wei
teren Produkten eignen. Neben dem Grüngut
und Lebensmittelresten aus Gastronomie und
Handel haben auch andere biogene Abfälle wie
Klärschlamm, Schlachtnebenprodukte oder Rest
und Altholz, die ebenfalls in grossen Mengen
anfallen, einen vielfältigen Nutzen.
Wege und Prozesse optimieren. Im Fokus der öffent
lichen Aufmerksamkeit steht heute die energeti
sche Nutzung, denn die Vergärung von biogenen
Abfällen zu Biogas ist ein allseits anerkannter

die in biogenen Abfällen enthaltenen Nährstoffe
doch möglichst weitgehend wieder den Böden
zugeführt werden. «Dabei wollen wir allerdings
verhindern, dass ein Schliessen der natürlichen
Stoffkreisläufe zu einer höheren Schadstoffbelas
tung der Böden führt», sagt Kaarina Schenk von
der Abteilung Abfall und Rohstoffe beim BAFU. «Je
nach Ausgangsmaterial müssen biogene Abfälle
deshalb in eine Verwertung gelangen, die mög
liche Schadstoffe eliminiert.» Aus diesem Grund
gilt beispielsweise seit einigen Jahren ein Verbot
für das Ausbringen von Klärschlamm als Dün
ger. Entscheidend ist zudem, dass nicht einzelne
schadstoffhaltige Chargen die Verwertung von
grösseren Mengen an unbelasteten Grünabfällen
verhindern. So gehört etwa Wischgut von Strassen
nicht in Vergärungs- und Kompostieranlagen.

MENGENENTWICKLUNG DER VERSCHIEDENEN KOMPOS
TIERVERFAHREN UND DER VERGÄRUNG IN DER SCHWEIZ
IN TONNEN 1996–2006
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Weg, um die Gewinnung erneuerbarer Energien
zu steigern. Allein in den letzten zehn Jahren
hat sich die Produktion von Energie in Form von
Strom, Wärme und Gas aus landwirtschaftlichen
und gewerblich-industriellen Biogasanlagen ver
sechsfacht. Augenfällig werben auf den Strassen
gasbetriebene Personen- und Lastwagen für die
Umweltvorteile des verwerteten Grünguts im
Tank.
Nach Ansicht des BAFU darf die stofﬂiche
Verwertung aber nicht zu kurz kommen, sollen
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Quelle: BAFU

Trotz solcher Vorgaben können Gärgut und
Kompost je nach Ausgangsmaterial noch immer
zu hohe Schwermetallfrachten enthalten. Hier
drängt sich eine bessere Kontrolle der Konzentra
tionen durch die Anlagebetreiber und allenfalls
eine Anpassung der Annahmepraxis auf. Ausser
dem ﬁnden sich im Gärgut und Kompost auch
polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe
(PAK), wie vom BAFU veranlasste Untersuchungen
belegen. PAK entstehen bei Verbrennungsprozes
sen, wobei unklar ist, wie sie in den Recycling
dünger gelangen.
Heute sind die Behandlung und Verfahrens
wege, welche Grünabfälle durchlaufen, noch
vorwiegend durch wirtschaftliche Überlegungen
und althergebrachte Strukturen bestimmt. Künf-

23

20.8.2009 13:51:44 Uhr

Verwertung der biogenen Abfälle (2006)
Derzeitige Verwertung

Produkt

Optimierungsbedarf

Grüngut 880 000 Tonnen
Kompostieranlagen (84 %);
Vergärungsanlagen (16 %); KVA

Kompost; Dünger aus Gärgut und Presswasser;
Gas, Strom, Wärme

Steigerung der Produktqualität durch Vorgaben an Kompostier- und
Vergärungsanlagen; sicherstellen, dass die Anlagen umweltverträglich sind;
bessere Vermarktung von Kompost und Gärgut als Qualitätsprodukte

Strom, Wärme, Klinker, Klärschlammasche

Rückgewinnung des Phosphors

Fleisch
Strom und Wärme aus Gas; Dünger aus Gärgut
und Presswasser

Übergang zu 100 % Vergärung, da die Verwertung als Futter wegen Seuchen
gefahr verboten wird; Optimierung der Vergärung und Hygienisierung

Klärschlamm 200 000 Tonnen
(Trockensubstanz)
KVA, Zementwerke,
Monoverbrennungsanlagen
Gastroabfälle 300 000 Tonnen
Verfütterung an Schweine (60 %)
Vergärung (40 %)

Schlachtnebenprodukte
220 000 Tonnen
Qualitativ gute Fleischabfälle
Verbrennung Tiermehl, Knochenmehl
Verbrennung Tierfett
Innereien, Blut usw.

Haustierfutter
Wärme, Strom
Wärme, Strom
Strom, Gas, Gärgut, Presswasser

Restholz 1 222 000 Tonnen
Verbrennung
Verarbeitung

Wärme, Strom
Holzwerkstoffe

Vermehrte Nutzung von Restholz
aus dem Wald

Altholz 470 000 Tonnen
Verbrennung
Verarbeitung

Wärme, Strom
Holzwerkstoffe

Vermehrte energetische Verwertung
von Altholz im Inland

Rückgewinnung des Phosphors
Optimierung der Vergärung und Hygienisierung

Quelle: BAFU

Eine Verlagerung in Biogasanlagen ist sinnvoll, wenn neben dem Energiegewinn
gute Dünger entstehen.
tig ist deshalb vermehrt darauf zu achten, dass
für jedes Ausgangsmaterial der jeweils beste Ver
wertungsprozess gewählt wird. «Insbesondere
aus ökologischer Sicht besteht hier noch ein Op
timierungsbedarf», stellt Kaarina Schenk fest.
Grüngut vermehrt vergären. Trotz starkem Trend
zur vermehrten Vergärung landet Grüngut aus
Gärten und von Gartenbauunternehmen der
zeit noch mehrheitlich in Kompostieranlagen.
Gemäss der schweizerischen Abfallstatistik lag
deren Anteil im Jahr 2006 bei hohen 84 Prozent.
Eine weitere Verlagerung in Biogasanlagen ist
sinnvoll, wenn neben dem Energiegewinn gute
Dünger entstehen. Um ein Qualitätsprodukt zu
gewinnen, müssen die Betreiber den Vergärungs
prozess auf dieses Ziel hin optimieren. Überdies
entsteht aus Gärgut nur ein hochwertiger Kom
post, wenn es nachrotten kann.
Nicht nachgerottetes Gärgut ist zwar in der
Landwirtschaft nützlich, eignet sich jedoch
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nicht für den Gartenbau, wie Pﬂanzentests ge
zeigt haben. Entsprechend differenziert erfolgt
die Verwertung der Endprodukte bei der Firma
Kompogas in Jona: In der Halle wartet ein gros
ser schwarzbrauner Hügel auf Bauern, die das
faserige nährstoffreiche Material abholen, um
damit ihre Kulturen zu düngen. Das leicht nach
gerottete Gärgut ist ein günstiger Dünger. Dies
gilt ebenso für das nährstoffreiche Presswasser,
welches im Güllefass oder Tanklastwagen auf
Höfe in der Region gelangt. Für den Garten
bau bestimmtes Gärgut hingegen wird in eine
Kompostieranlage transportiert und dort nach
behandelt. Dieses Produkt kostet mehr und
dient beispielsweise für Erdmischungen.
Neue technische Verfahren. Technische Neuerun
gen wie das nass-mechanische Trennverfahren
namens Schubio lassen erwarten, dass biogene
Abfälle in Zukunft noch effektiver genutzt wer
den können. In der Schweiz kommt die Technik
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erstmals in der Abfallverwertungsanlage Berin
gen (SH) zum Einsatz. Ihr Entwickler Reinhard
Schu sieht verschiedene Vorteile: Indem das
Grüngut zuerst gewaschen wird, fallen Sand und
Steine weg, welche die Vergärung stören könn
ten. Nur der ﬂüssige Anteil landet in der Vergä
rung und produziert dabei Biogas. Die gereinig
te Flüssigkeit dient anschliessend als Dünger,
während die gewonnene Trockenmasse einen
sauberen Torfersatz ergibt, der beispielsweise bei
der Herstellung von Blumenerden Verwendung
ﬁndet.
Reinhard Schu streicht ausserdem die Vor
züge seines Verfahrens für südliche Länder her
aus, die keine Separatsammlungen durchführen.
Mit demselben nass-mechanischen Trennver
fahren lasse sich nämlich auch aus gemischtem
Kehricht ein Kompost gewinnen, der die Schad
stoff-Richtwerte für eine Nutzung einhalte. In
der Schweiz ist Kehrichtkompost generell nicht
mehr zugelassen, weil sich beim traditionellen
Verfahren zu viele unerwünschte Fremdstoffe
ansammelten. Somit können die Nährstoffe aus
ungebrauchten Lebensmitteln und Speiseresten,
die zum Teil im gewöhnlichen Kehricht landen,
nicht zurückgewonnen werden. Gemäss einer
Analyse des BAFU macht der Anteil der bioge
nen Abfälle in hiesigen Privathaushalten gut ein
Viertel des Sackgewichts aus.
Gewinnung von Nährstoffen. Die mit dem nass-me
chanischen Trennverfahren ausgerüstete Anlage
in Beringen erlaubt es, den Stickstoff in mehre
ren Schritten aus dem Kehricht zu rezyklieren.
Dazu wird er in Gasform überführt und danach
in der Abluftwäsche zu Ammoniumsulfat gebun
den. Auch ein Teil des Phosphats im Abwasser
lässt sich künftig separieren, soll doch ein neues
technisches Verfahren diesen Nährstoff in der
Klärschlammasche wieder als Dünger nutzbar
machen (siehe Umwelt 2/2008, Seite 52 ff.).
Zurzeit ist der nährstoffreiche Klärschlamm
aus Abwasserreinigungsanlagen (ARA) ausschliess
lich energetisch verwertbar, weil problematische
Rückstände zu einem Ausbringverbot führten.
Der Schlamm erzeugt in ARA-Faultürmen Biogas,
woraus Strom, Wärme und Treibstoffe zu gewin
nen sind. Die Berner Busse beispielsweise fahren
mit aufbereitetem Gas aus der lokalen ARA Neu
brück. Ferner wird getrockneter Klärschlamm in
Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA) und Zement
werken als Brennstoff verwertet.
Inzwischen ist ein technisches Verfahren
ausgereift, um aus der Asche von verbranntem
Klärschlamm den Phosphor zu separieren. Dies
bedingt aber, dass die ARA-Rückstände separat
in speziellen Öfen verbrannt werden und nicht
mehr zusammen mit anderen Abfällen in KVA
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Biomasse in
Kaskaden nutzen
Biomasse wie Holz und landwirtschaftliche
Produkte lassen sich auf unterschiedliche Art
nutzen. Um in diesem Bereich einheitliche Zie
le zu verfolgen, haben vier Bundesämter eine
gemeinsame Strategie entwickelt. Eines ihrer
Ziele ist eine hohe Wertschöpfung durch Kas
kadennutzung der Biomasse. In erster Linie
sollen demnach hochwertige Produkte wie Nah
rungsmittel oder Baustoffe produziert werden.
Synergien sind konsequent zu nutzen. Zum
Beispiel lassen sich Nebenprodukte und Abfälle
aus der Lebensmittelindustrie in der Tierfütte
rung einsetzen. Abgänge aus der Tierhaltung
können der Stromerzeugung in Biogasanlagen
dienen, während die stof ﬂichen Rückstände
in Form von Gärgut als Dünger in der Land
wirtschaft zum Einsatz kommen. Die bei der
Stromerzeugung gewonnene Wärme hält den
Gärprozess in Gang und bietet zudem Prozessund Raumwärme für Industrie und Gewerbe.

oder Zementwerken landen, wo der Phosphor
für immer verloren ist. Künftig will man den
wertvollen und zunehmend knappen Nährstoff
auch wieder aus dem Tier- und Knochenmehl
gewinnen. Dienten diese Rückstände früher als
Nutztierfutter, werden sie heute vor allem in
Zementwerken verfeuert, um das Ansteckungs
risiko durch den Rinderwahnsinn (BSE) zu mini
mieren. «Aus Sicht der Ressourcenschonung hat
diese Nutzung aber nie befriedigt», erklärt Kaa
rina Schenk. «Wir möchten deshalb den impor
tierten Phosphor-Mineraldünger vollständig
durch zurückgewonnene Nährstoffe aus bioge
nen Abfällen ersetzen.»
In der KVA-Schlacke und damit auf Deponien
sollen also nur noch biogene Abfälle enden, die
man aus Sicherheitsgründen nicht mehr anders
als thermisch nutzen kann. Altholz beispiels
weise soll je nach Qualität in KVA oder Heiz
kraftwerken verbrannt werden, sofern es sich
aufgrund seiner Belastung nicht mehr für eine
Weiterverarbeitung zu Holzwerkstoffen verwen
den lässt.
Beatrix Mühlethaler
www.umwelt-schweiz.ch/magazin2009-3-06

KONTAKT
Kaarina Schenk
Abteilung Abfall und Rohstoffe
BAFU
031 324 46 03
kaarina.schenk@bafu.admin.ch

25

20.8.2009 13:33:09 Uhr

ÖFFENTLICHE BESCHAFFUNG

«Langfristig betrachtet sind
nachhaltige Produkte nicht teurer»
Die Schweizerische Post gibt jährlich fast 3 Milliarden Franken für die Beschaffung von Gütern
und Dienstleistungen aus. Im Interesse einer nachhaltigen Entwicklung orientiert sie sich dabei
nicht nur an wirtschaftlichen, sondern auch an ökologischen und sozialen Kriterien. «umwelt»
sprach mit Axel Butterweck, dem Leiter des Konzerneinkaufs.
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umwelt: Die Post gehört zu den grössten Unternehmen
der Schweiz. Setzt sie diese Marktmacht auch für die
Förderung von nachhaltigen Produkten ein?

Axel Butterweck: Trotz einem Bestellvolumen von
knapp 3 Milliarden Franken pro Jahr verfügt die
Schweizerische Post nur über eine beschränkte
Marktmacht. Bei den Autobussen zum Beispiel ist sie
zwar der grösste Player im Inland, aber gemessen am
weltweiten Fahrzeugbedarf kaufen wir nicht einmal
eine halbe Tagesproduktion der Busindustrie. Das
selbe gilt auch für andere Bereiche wie die Informa
tionstechnologie. Obwohl die Post regelmässig zu
den fünf wichtigsten Kunden der bedeutenden Liefe
ranten zählt, haben wir 2008 weniger als ein halbes
Prozent zum Jahresumsatz des grössten Computer
herstellers von über 60 Milliarden Dollar beigetra
gen. Unsere Marktmacht ist also relativ.
Diskutiert man über Umwelt- und Sozialstan
dards, sagen die Grossﬁrmen denn auch ganz klar,
sie müssten sich nach den Vorgaben ihrer Konzern
zentralen richten. Wir versuchen schon, unsere
eigenen Vorstellungen einzubringen, doch dies ist
nicht immer einfach.
Wie sehen diese Vorstellungen aus?

Axel Butterweck arbeitet seit 2004 als
Einkaufsleiter der Schweizerischen Post in
Bern und gehört der erweiterten Konzern
leitung an. Er studierte an der Universität
Passau (D) Betriebswirtschaft und spezia
lisierte sich auf das Beschaffungswesen.
Seit Mitte der 1980er-Jahre war er beruf
lich in Deutschland, Frankreich, England
und der Schweiz tätig – unter anderem als
Einkaufschef der Bieler Swatch Group.
Die Post orientiert sich bei der Beschaffung
von Gütern und Dienstleistungen stark an
Umweltkriterien – ein Beispiel dafür sind
die abgasfreien Motorfahrzeuge für den
Postzustelldienst und für betriebsinterne
Transporte.
Bilder: BAFU / AURA, E. Ammon
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Ich vertrete entschieden die Ansicht, dass wir als
Unternehmen ökologisch einwandfrei einkaufen
müssen. Dies gilt etwa für Lastwagen und Busse,
bei denen es der Markt heute erlaubt, Motoren mit
einem um 15 Prozent tieferen Treibstoffverbrauch
anzuschaffen. Die Post hat in den vergangenen
Jahren auch mehr als die Hälfte der PostAuto-Fahr
zeuge mit Russpartikelﬁltern ausgerüstet. Seit 2006
beschaffen wir nur noch Fahrzeuge, welche der ver
schärften Abgasnorm EEV genügen. Diese ist stren
ger als der für 2009 vorgesehene Euro-5-Standard.
Für Dienstfahrten stehen über 35 Personenwagen
mit Hybridmotor zur Verfügung. Zudem betreibt
die Post eine der grössten Erdgasﬂotten der Schweiz
und baut den Bestand an Elektrorollern für die
Postzustellung sehr stark aus.
Wo strengt sich die Post bei ökologischen
Verbesserungen besonders an?

Gestützt auf ein Umweltmanagementsystem ha
ben wir in den letzten zehn Jahren Hunderte von
Massnahmen mit einem Investitionsvolumen von
über 130 Millionen Franken getroffen, um den Ver
brauch an Wasser, Energie und Papier sowie den
Abfall zu reduzieren. Seit 2000 ist die gesamte Um
weltbelastung der Post um 14,6 Prozent gesunken,
und der Energiekonsum hat um 6 Prozent abge
nommen. Trotz einer Erhöhung der Personen- und
Gütertransporte um 19 Prozent setzen wir heute
6 Prozent weniger Treibstoff ein. Hauptgründe
dafür sind die Förderung der Schienentransporte,
eine optimale Planung, die Leerfahrten vermeidet,
und der Einsatz moderner Antriebssysteme. Dank
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dem Minergiestandard benötigen Neubauten –
wie die Briefverteilzentren – zum Heizen und
Kühlen 60 Prozent weniger Energie.
Seit Anfang 2008 bezieht die Post 100 Prozent
der elektrischen Energie aus erneuerbaren Quel
len. Ausserdem verschicken wir alle eigenen Sen
dungen klimaneutral und bieten unseren Kunden
neuerdings auch die Möglichkeit, ihre Briefe, Pa
kete und Güter gegen einen kleinen Aufpreis eben
falls CO2-neutral befördern zu lassen. Bisweilen
stossen wir mit unseren Bestrebungen am Markt
aber auch an Grenzen. So waren beispielsweise
die seit Herbst 2008 für die Postzustellung einge
setzten Elektroroller auf dem Markt zunächst gar
nicht erhältlich.
Was hat Ihr Unternehmen denn für spezielle
Bedürfnisse?

Die Postboten fahren jeweils 20 bis 30 Meter weit
und stellen den Motor dann vor dem nächsten
Haus wieder ab. Dieses ewige Stoppen und Anfah
ren beansprucht die Fahrzeuge im Berufsalltag
enorm. Nachdem wir etliche Roller im Zustel
lungsdienst gründlich geprüft hatten, kamen wir
zur richtigen Zeit mit dem idealen Partner zusam
men, der hier ein Marktpotenzial sah und bereit
war, mit uns diesen Versuch zu starten.
Sie waren auch bei verschiedenen Grossﬁrmen für den
Einkauf verantwortlich. Wo ist es einfacher, sich für
die Nachhaltigkeit einzusetzen, bei der Post oder in der
Privatwirtschaft?

Bei der Post ist es einfacher, zumal der Bundesrat
sich klar für das Prinzip der Nachhaltigkeit ausge
sprochen hat. Deshalb gibt es auch im Bereich der
öffentlichen Beschaffung viele Vorgaben, welche
diese Politik unterstützen. Bundeseigene Betriebe
dürfen zum Beispiel bei Produkten wie Wasch- und
Spülmaschinen nur noch Geräte der besten Ener
gieefﬁzienzklasse A kaufen. Dank dieser Vorgaben
ist es für die Beschaffungsorganisation der Post re
lativ einfach, innerhalb des Unternehmens beim
Einkauf auf ökologischen Kriterien zu bestehen.
Was darf ressourcenschonendes Verhalten bei
der Post kosten?

Die Kosten einer Beschaffung nach ökologischen
Kriterien sind stark von den Produkten abhängig.
Seit 2008 setzen wir zum Beispiel nur noch Papier
ein, das mit dem Label des Forest Stewardship
Council (FSC) zertiﬁziert ist. Die Ausgangsmate
rialien stammen also vollumfänglich aus umwelt
gerechter und sozialverträglicher Waldbewirt
schaftung. Am Anfang gab es intern eine Riesen
diskussion, doch bei Abklärungen mit unseren
wichtigsten Lieferanten zeigte sich, dass FSCPapier gar nicht teurer ist, wenn es früh genug
bestellt wird. Bei energieabhängigen Produkten
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wie Waschmaschinen sind Geräte der A-Klasse
tatsächlich 100 oder 150 Franken teurer. Weil sie
jedoch weniger Strom benötigen, lohnt sich der
höhere Anschaffungspreis, wenn man den gan
zen Lebenszyklus betrachtet. Ich bin überzeugt,
dass ein Unternehmen für eine nachhaltige Be
schaffung auf lange Sicht kaum mehr bezahlen
muss. Es braucht nur einen langen Atem und gute
Ideen.
Liegt nicht genau da das Problem – Unternehmen
müssen ja auch kurzfristige ﬁnanzielle Ziele erfüllen?

Der Nachhaltigkeitsgedanke wird von allen Mit
gliedern der Konzernleitung mitgetragen, da ren
ne ich überall offene Türen ein. Sobald man län
gerfristig denkt, rechnen sich die Mehrausgaben
ja auch. Unsere efﬁzientesten Busse sind in der
Anschaffung zwar 15 000 bis 20 000 Franken teu
rer, aber sie brauchen auf 100 Kilometer auch
10 Liter weniger Diesel. Bei einer Gesamtfahr
leistung von rund 1 Million Kilometern pro
Bus und einem Treibstoffpreis von 1,5 Franken
entspricht dies einer Dieselersparnis von rund
150 000 Franken je Fahrzeug.
Laut dem Geschäftsbericht der Post machen die
Arbeitswege der Beschäftigten 11,5 Prozent der
gesamten Umweltbelastung des Unternehmens aus.
Hier dürfte sich die Konzentration der Briefzentren wohl
nicht eben positiv auf die Ökobilanz auswirken.

Für unser Unternehmen ist diese Konzentration
ökonomisch und ökologisch die beste Variante,
um im Wettbewerb langfristig bestehen zu kön
nen. Auch wenn die Arbeitswege des Personals
gemessen am gesamten Transportvolumen mit
3 Prozent eher gering ausfallen, sind sie bei der
Post ein wichtiges Thema. So erhalten alle Mit
arbeitenden ein Halbtaxabo für den öffentlichen
Verkehr oder ein vergünstigtes Generalabonne
ment. Die Betriebsparkplätze sind nicht mehr
gratis und werden bewirtschaftet. Ausserdem ini
tiierte und unterstützt die Post eine neue Buslinie
zum Briefzentrum Härkingen (SO) und fördert
Fahrgemeinschaften für die Nachtschicht.
Ist diese Konzentration aus Sicht der Umwelt
tatsächlich die beste Wahl?

Ja, für unsere Firma hat die Zentralisation von ur
sprünglich 18 auf 3 Briefzentren und 6 Subzent
ren zu wesentlichen ökologischen Verbesserungen
geführt. So sind etwa der Wasserverbrauch und
die Lärmbelastung heute geringer, und auch die
benutzte Fläche hat abgenommen. Bei gleicher
Leistung von Schiene und Strasse bevorzugen wir
die Bahn. Da unsere Angestellten nun zum Teil
längere Arbeitswege zurücklegen, ist die gesamte
Umweltbilanz vielleicht noch nicht positiv, aber
längerfristig wird sie es mit Sicherheit.
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Ihr Unternehmen erstellt jedes Jahr eine neue
Ökobilanz. Finden Sie überhaupt noch Schwachstellen
und Optimierungspotenzial?

Aber sicher – der Energieverbrauch der Informa
tionstechnologien beispielsweise nimmt dank
efﬁzienterer Geräte jährlich um 5 bis 10 Prozent
ab. Deshalb setzen wir auch immer auf die neus
te Gerätegeneration. Aufgrund der rasanten tech
nischen Entwicklung werden unsere PC nach
drei bis maximal vier Jahren ausgewechselt.
Was geschieht mit den ausgemusterten Geräten?

Wie andere Unternehmen geben wir sie der
Stiftung GEWA für beruﬂiche Integration ab,
welche die PC entweder als Occasionen verkauft
oder umweltgerecht entsorgt.
Müsste die Post mit ihrem Engagement für die Nach
haltigkeit nicht dafür sorgen, dass funktionierende
Geräte möglichst lange eingesetzt werden?

Genau hier liegt das grosse Problem. Die tech
nischen Neuerungen im Bereich der IT erfol
gen derart schnell, dass es sich für ein Unter
nehmen wie die Post nicht lohnt, diese Geräte
weiter zu nutzen. Sie wären im Alltagsbetrieb
zu teuer. Und ihr Einsatz wäre auch ökologisch
nicht sinnvoll.
Wiegt der geringere Energieverbrauch die Umwelt
belastung durch die Produktion der neuen Geräte
generation denn auf?

Es geht nicht nur um den Stromverbrauch, son
dern auch um die Geschwindigkeit der Maschi
nen. Wenn unsere 27 000 Angestellten bei jeder
Eingabe 10 Sekunden auf die Reaktion ihres PC
warten müssten, entspräche dies einer Warte
zeit von 75 Stunden. Dies wäre inefﬁzient.

tion noch Kinderarbeit geben darf. Schon diese Auf
lagen sind nicht für alle Hersteller ganz einfach zu
garantieren.
Was geschieht, wenn Lieferanten diese Bedingungen
nicht erfüllen?

Wer den Kodex nicht unterschreiben will oder dage
gen verstösst, hat ein Problem. Im Bekleidungssektor
mussten wir uns deshalb bereits von mehreren Lie
feranten trennen. Im Bereich der IT-Beschaffung ist
dies indes noch nie passiert. Da arbeiten wir nur mit
den grossen Herstellern zusammen, und die werden
sich hüten, negativ in die Schlagzeilen zu geraten.
Überprüfen Sie die Einhaltung der Sozialstandards
vor Ort?

Grundsätzlich sind die Lieferanten und spezialisierte
Prüfﬁrmen unsere Ansprechpartner. Sie garantieren,
dass der Kodex der Post befolgt wird. Allerdings ist
uns bewusst, dass es auch für sie sehr schwierig ist,
die Einhaltung der Standards bis zum letzten Glied
der Logistikkette zu überprüfen.
Verlassen Sie sich somit ausschliesslich auf die
Informationen der Lieferanten?

Bei den Grossﬁrmen ist dies der Fall, im Bekleidungs
bereich gehen wir allerdings schon selber hin und ma
chen Audits oder beauftragen eine Agentur damit.
Wie schlimm wären für Ihr Unternehmen Schlagzeilen
wie: «Pöstleruniform von Kindern genäht»?

Das wäre sehr schlecht. Solche Schlagzeilen sind für
das Image und Kundenvertrauen einer Firma tödlich.

Interview: Kaspar Meuli
www.umwelt-schweiz.ch/magazin2009-3-07

In diesem Fall entscheiden Sie also nach betriebs
wirtschaftlichen Kriterien?

Da besteht ein Zielkonﬂikt. Als Unternehmen
im Wettbewerb können wir ökologische Krite
rien bei unseren Entscheiden nicht immer am
stärksten gewichten. Andernfalls müssten wir
das Rad der Zeit zurückdrehen. Ginge die ganze
Gesellschaft zurück auf die Bäume, wäre dies
ökologisch das Beste.
Wie steht es um die soziale Verantwortung – zum
Beispiel bezüglich der Arbeitsbedingungen in den
asiatischen Fabriken von Herstellern, bei denen
die Post ihre Computer bezieht?

Die Post kann zwar auf diese Bedingungen der
Globalisierung aufmerksam machen, aber sie
kaum wesentlich beeinﬂussen. Wir verpﬂichten
die Lieferanten jedoch auf unseren Sozial- und
Ethikkodex. Er fordert die Einhaltung der loka
len Gesetze und verlangt, dass es weder Korrup-
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Hauptbelastung durch den Verkehr
Wie die Ökobilanz der Schweizerischen Post für das Jahr 2006 zeigt, wer
den zwei Drittel aller Umwelteinwirkungen des Unternehmens durch die
Verkehrsbelastung verursacht. Dabei entfallen rund 33 % auf Personentrans
porte, gut 11 % auf die Arbeitswege der Angestellten und 22 % auf den Güter
verkehr. Der Stromkonsum trägt fast 28 % und der Heizenergiebedarf knapp
5 % zur Umweltbelastung bei. Mit Anteilen von jeweils unter 1 % sind der
Wasser- und der Papierverbrauch von eher untergeordneter Bedeutung.
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ÖKOBILANZEN

Ein Kompass für umwelt
verträglichere Produkte
Ökobilanzen dienen dazu, alle wesentlichen Umweltauswirkungen von Gütern, Dienstleistungen
oder Betrieben zu erfassen und zu bewerten. Damit können Fachleute ökologische Schwach
stellen und mögliche Verbesserungen erkennen.

Wer bei uns jeweils Anfang April 1 Kilogramm
Grünspargeln aus Peru in den Einkaufskorb
packt, bekommt unbewusst auch gleich 12 Kilo
Kohlendioxid (CO2) mitgeliefert. Umgerechnet auf
das Frachtgewicht entsprechen diese Emissionen
des wichtigsten Treibhausgases vor allem dem
Ausstoss der Flugzeugtriebwerke auf dem langen
Weg vom Andenstaat nach Europa. Greift man da
gegen beim Grossverteiler Coop zur gleichen Jah
reszeit ins Regal mit den weissen Spargeln, wird
die Atmosphäre nur mit etwa 1 Kilo CO2 belastet,
obwohl das Gemüse ebenfalls aus Peru stammt.
Des Rätsels Lösung liegt in der unterschied
lichen Lagerfähigkeit der beiden Produkte:
Bleichspargeln sind weniger heikel und überste
hen auch wochenlange Transporte, so dass sie
verschifft werden können. Weil moderne Güter
schiffe grosse Lasten laden und bezogen auf die
Frachtmenge relativ wenig Treibstoff verbrau
chen, fällt selbst ein Transportweg von mehreren
tausend Kilometern aus ökologischer Sicht nicht
so stark ins Gewicht. Wer wirklich klimabewusst
konsumieren will, sollte sich mit dem Spargel
menu jedoch einige Wochen gedulden. In der
zweiten Aprilhälfte kommen nämlich die ersten
Sorten aus dem Elsass und ab Mai auch die ein
heimischen Spargeln mit dem kürzesten Trans
portweg und der besten Klimabilanz von zirka
0,5 Kilo CO2 in die Läden. Generell gilt, dass sai
sonal konsumierte Nahrungsmittel aus biologi
schen Freilandkulturen die beste Umweltbilanz
aufweisen.
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Das Sortiment ökologisch optimieren. Der Spargel
vergleich ist nur eine von zahlreichen ÖkobilanzBewertungen, die das Institut für Umweltinge
nieurwissenschaften der ETH Zürich im Auftrag
von Coop Schweiz für 28 verschiedene Gemüse
und Früchte aus 29 Herkunftsländern durchge
führt hat. Der Klimaaspekt ist dabei Teil einer
umfassenden Beurteilung sämtlicher Umweltaus
wirkungen, die ein Nahrungsmittel auf seinem
Lebensweg vom Anbau bis zum Verkauf verur
sacht. Bilanziert werden zum Beispiel umwelt
relevante Aspekte wie Landverbrauch, Bewäs
serung, Düngung, Pestizideinsatz, Energiebedarf,
Transport, Lagerung und Verpackung. Dabei zeigt
sich etwa, dass die künstliche Bewässerung der
Spargelfelder in Peru fast 600 Liter Wasser erfor
dert und im noch trockeneren Südspanien sogar
mehr als 800 Liter, um 1 Kilo Gemüse zu produ
zieren, während dazu in der Schweiz die natür
lichen Niederschläge ausreichen.
Coop will mittels solcher Ökobilanzdaten das
Nahrungsmittelsortiment ökologisch optimie
ren. So soll es für Grünspargeln aus Peru künftig
keine Aktionen mehr geben, und Bleichspargeln
will der Detailhändler fortan per Schiff impor
tieren.
Orientierungshilfe für einen bewussteren Konsum.

«Wenn die Resultate komplexer ÖkobilanzBerechnungen auf einfache, aber seriöse Art
vermittelt werden, dann dienen sie auch der
Kundschaft als wichtige Orientierungshilfe für
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ein umweltbewusstes Konsumverhalten», sagt
Norbert Egli von der Sektion Konsumgüter und
Ökobilanzen beim BAFU. Eine wissenschaftli
che Untersuchung im Auftrag der schweizeri
schen Wasserversorgungen wies zum Beispiel
nach, dass ungekühltes, stilles Mineralwasser
aus der Flasche die Umwelt je nach Herkunft
90- bis mehr als 1000-mal so stark belastet wie
Hahnenwasser. Wie für Mineralwasser gilt auch
für Früchte und Gemüse, dass sich lange Trans
portwege in der Regel negativ auf die Ökobilanz
eines Nahrungsmittels auswirken, wobei Luft
fracht und Lastwagenfahrten besonders schlecht
abschneiden. Gedeihen die Pﬂanzen jedoch in
einem geheizten Treibhaus, so verlagert sich der
Schwerpunkt der Umweltbeeinträchtigung vom
Transport auf den Anbau. Gemäss Berechnungen
im Auftrag von Coop verursachen etwa Rosen
aus dem warmen Kenia oder Ecuador, die per
Luftfracht in die Schweiz gelangen, trotz einem
transkontinentalen Flug geringere CO2-Emissio
nen als Schnittblumen aus beheizten holländi
schen Gewächshäusern. Liegen weniger verderb
liche Produkte nach der Ernte monatelang im
Lager, wird jedoch die Kühlenergie zur entschei
denden Grösse. Frisch geerntet und im Septem
ber konsumiert, belastet 1 Kilo Schweizer Äpfel
das Klima nur mit 100 Gramm CO2. Bis zum Ende
der Kühllagerhaltung im Juli steigt dieser Wert

kontinuierlich auf 350 Gramm Kohlendioxid an,
liegt damit aber immerhin noch deutlich un
ter der Marke von 600 Gramm CO2 von Import
äpfeln aus Neuseeland. Die verkürzte Lagerzeit
aufgrund der dort um ein halbes Jahr später
einsetzenden Ernte vermag die Belastung durch
den Schiffstransport aus Übersee somit nicht
auszugleichen. Eine bessere Klimabilanz gibt je
doch längst nicht immer den Ausschlag für eine
positive Gesamtbeurteilung. So zeigt zum Bei
spiel ein vom Bund durchgeführter ÖkobilanzVergleich zwischen fossilem Benzin und bioge
nen Treibstoffen, dass die meisten Kraftstoffe aus
landwirtschaftlichem Anbau die Umwelt – trotz
geringerem CO2-Ausstoss – stärker beeinträch
tigen, weil ihre Produktion insbesondere Böden,
Wasser und Luft mehr belastet (siehe UMWELT
2/2007, S. 52 ff.). Als weltweit erstes Land hat die
Schweiz die Begünstigung solcher Treibstoffe im
Mineralölsteuergesetz denn auch vom Nachweis
einer positiven ökologischen Gesamtbilanz ab
hängig gemacht. Steuererleichterungen werden
nur gewährt, wenn die Produkte soziale und öko
logische Mindestanforderungen erfüllen, wobei
Letztere durch fundierte Ökobilanzen zu belegen
sind. «Damit erhält dieses Instrument eine ein
malige rechtliche Abstützung und Verbindlich
keit», stellt Norbert Egli fest.
Fortsetzung Seite 32

swiss/Ruth Schürmann

«Wenn die Resultate komplexer Ökobilanz-Berechnungen auf einfache, aber
seriöse Art vermittelt werden, dann dienen sie auch der Kundschaft als wichtige
Norbert Egli, BAFU
Orientierungshilfe für ein umweltbewusstes Konsumverhalten.»
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Das Prinzip der ökologischen Knappheit. Hinter den
simplen Aussagen und Zahlen steckt ein immen
ser Aufwand. Zuerst gilt es die Systemgrenzen der
zu vergleichenden Produkte festzulegen, dann
werden in einem zweiten Schritt alle relevanten
Material- und Energieﬂüsse bestimmt, schliess
lich deren Umweltwirkungen in jedem Abschnitt
ihrer Lebensgeschichte ermittelt und zuletzt in
Umweltbelastungspunkten (UBP) gewichtet. Mit
dem auch vom BAFU unterstützten Aufbau der
Datenbank ecoinvent hat die Schweiz auf diesem
Gebiet Pionierarbeit geleistet. Diese derzeit welt
weit führende Quelle für Ökobilanzdaten wird in
über 40 Ländern genutzt und enthält fundierte
Informationen zu Schlüsselbereichen wie Ener
giegewinnung, zu landwirtschaftlichen Produk
ten und Prozessen, Baustoffen, Rohstoffproduk
tion, Transporten oder Abfallbehandlung (siehe
UMWELT 3/2003, S. 50 ff.).
Die hierzulande am häuﬁgsten eingesetzte
UBP-Methode bewertet unterschiedliche Auswir
kungen auf die menschliche Gesundheit, auf
Ökosysteme und die Verfügbarkeit an Ressourcen
nach dem Prinzip der ökologischen Knappheit.
«Dabei wird berücksichtigt, dass die Umwelt ein
gewisses Mass an Belastungen verkraften und
sich regenerieren kann», erläutert Norbert Egli.
«Werden jedoch die kritischen Grenzwerte über
schritten, so treten Probleme auf.» Als Massstab
dienen dabei die hierzulande rechtlich abgestütz
ten Umweltqualitätsziele und Grenzwerte für
Schadstoffemissionen. Beispiele für übermässige
Belastungen sind etwa der Sommersmog, Beein
trächtigungen von Ökosystemen durch saure
Niederschläge, erhöhte Gehalte an hormonakti
ven Substanzen in den Gewässern, die Ausdün
nung der Ozonschicht, der Treibhauseffekt, die
Gefährdung der Artenvielfalt oder der Verbrauch
von Ressourcen wie Erdöl, Wasser und Boden.
«Die Reduktion all dieser Informationen auf eine
Punktezahl ermöglicht eine vereinfachte Darstel
lung der komplexen Realität auf der Grundlage
vorgegebener Umweltziele», erklärt Norbert Egli.
Je nach Methode liegen den Bewertungen aber
unterschiedliche Massstäbe zugrunde. «So stellt
sich etwa die Frage, wie man Umweltschäden vor
Ort und in der Gegenwart im Verhältnis zu glo
balen Problemen gewichtet, die erst in Zukunft
auftreten werden.» Die in Holland entwickelte
– und in Europa weit verbreitete – Methode Eco
indicator basiert auf einer relativen Gewichtung

der jeweiligen ökologischen Auswirkungen durch
ein Gremium von Umweltfachleuten. Bei ihrer
Bewertung erachtet die Expertenrunde insbeson
dere den Landverbrauch sowie den Konsum der
knappen Ressourcen Erdöl und Erdgas als proble
matisch. Dank verschiedener Methoden lässt sich
auf einfache Weise ermitteln, ob sich bestimmte
Differenzen zwischen verglichenen Produkten
bestätigen oder ob sie allenfalls nur Ausdruck
von Besonderheiten der jeweiligen Bewertung
sind. «Mithilfe von Ökobilanzen kann man zum
Beispiel Güter, Dienstleistungen, Produktionsver
fahren oder ganze Betriebe nach einheitlichen
Kriterien analysieren und vergleichen», sagt Nor
bert Egli. «Von der Rohstoffgewinnung über die
diversen Verarbeitungs- und Veredlungsschritte
bis hin zur Entsorgung lassen sich damit öko
logische Schwachstellen erkennen, mögliche
Verbesserungen aufspüren, die aus Umweltsicht
besten Varianten evaluieren und entsprechende
Optimierungen realisieren.»
Beat Jordi

www.umwelt-schweiz.ch/magazin2009-3-08

KONTAKT
Norbert Egli
Sektion Konsumgüter
und Ökobilanzen
BAFU
031 322 92 93
norbert.egli@bafu.admin.ch

Die hierzulande am häufigsten eingesetzte UBP-Methode bewertet unterschied
liche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit, auf Ökosysteme und
die Verfügbarkeit an Ressourcen nach dem Prinzip der ökologischen Knappheit.
32

Umwelt 3-09.indd Abs1:32

umwelt 3/09 > Dossier Abfall

20.8.2009 13:33:35 Uhr

Ökobilanz von Tomaten
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Quelle: BAFU; Bild: Natalie Boo/AURA

Die durch den Anbau von Tomaten verursachte Umweltbelastung variiert je nach Herkunft und Saison. Wie die Bewertung mit
Umweltbelastungspunkten (UBP) nach der Methode der ökologischen Knappheit zeigt, fallen vor allem der Wasserverbrauch
im trockenen Südspanien (Almería), der Transport aus dem Ausland sowie die Beheizung der Gewächshäuser (GH) negativ ins
Gewicht. Die Zahlen zeigen, dass die Produktion in der Schweiz ökologisch konkurrenzfähig ist, wenn es gelingt, den Heizbedarf
für die Gewächshäuser gering zu halten. Dazu werden verschiedene Ansätze wie verbesserte Isolation, Abwärmenutzung oder
Speicherung von Sonnenwärme im Boden verfolgt.

Energie- und Umweltbilanz von Trinkwasser
1 Liter Konsum im Haushalt

Erdöläquivalente

Umweltbelastungs
punkte 2006

Trinkwasser, CH, still, ab Hahn, ungekühlt

0,003 dl

1

Trinkwasser, CH, sprudelnd, ab Sodagerät, ungekühlt

0,2 dl

40

Trinkwasser, CH, sprudelnd, ab Sodagerät, gekühlt

0,6 dl

105

Mineralwasser, Produktion CH, still, ab Behälter, ungekühlt

0,5 dl

115

Mineralwasser, Produktion CH, still, ab Behälter, gekühlt

0,9 dl

180

Mineralwasser, Produktion CH, still, PET-Einweg, gekühlt

1,5 dl

260

Mineralwasser, Produktion CH, sprudelnd, PET-Einweg, gekühlt

2,0 dl

360

Mineralwasser, Produktion EU, sprudelnd, Glas-Mehrweg, gekühlt

2,9 dl

650

Bodensee-Wasserversorgung
Quelle: SVGW / BAFU

Mineralwasser belastet die Umwelt deutlich stärker als der Konsum von Trinkwasser aus dem Wasserhahn. Entscheidende Auswirkungen
auf die Energie- und Ökobilanz haben der Transportweg, die Verpackung, die Beimischung von Kohlensäure und die Kühlung.
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Die Umweltspur des Fliegens
Produktion und Entsorgung des Flugzeugs
bjo. Welche Umweltauswirkungen hat ein Re
tourﬂug von Zürich nach Los Angeles? Das Bei
spiel der Luftfahrt illustriert die Komplexität
einer Ökobilanz. So sind etwa in einem Airbus
A340-600 rund 177 Tonnen Werkstoffe wie ins
besondere Aluminium, Titan, Stahl und eine
Vielzahl von Kunststoffen verbaut. Deren Gewin
nung und Verarbeitung aus Metallerzen, Rohöl
und weiteren Primärrohstoffen verbraucht Ener
gie und verursacht grosse Mengen von Abfällen,
was die ursprünglichen Ökosysteme gefährden
oder zerstören kann. Dabei werden auch Luft
schadstoffe wie Schwefel, Stickoxide oder Die
selruss freigesetzt, es kommt zu Verunreinigun
gen von Gewässern, und die Atmosphäre wird
mit dem Treibhausgas Kohlendioxid belastet.
Die vielfältigen Auswirkungen beeinträchtigen
die Umwelt sowie die menschliche Gesundheit.
Sie beeinﬂussen zum Beispiel die Artenvielfalt,
das Weltklima, die Ozonschicht oder unser Erb
gut. Umgerechnet auf die gesamte Lebensdauer
eines Flugzeugs fallen die mit der Produktion
und Entsorgung einhergehenden Umweltbelas
tungen pro Flugreise aber deutlich weniger ins
Gewicht als der Kerosinverbrauch in der Luft.
Ein Airbus A340-600 kann bei einem maxi
malen Startgewicht von 380 Tonnen fast 153 Tonnen Kerosin laden. Wird die Nutzlast ausge
schöpft, reicht dies für eine Flugstrecke von rund
10 500 Kilometern. Im Durchschnitt aller Flüge
rechnet die Gesellschaft Swiss pro Passagier mit
einem Verbrauch von knapp 40 Liter Treibstoff
oder 30 Kilo Flugbenzin auf 1000 Kilometer. Für
einen Retourﬂug an die Westküste der USA ent
spricht dies etwa 700 Liter oder 1,6 Tonnen frei
gesetztem Kohlendioxid pro Fluggast. Von der
Rohölförderung, über den Transport, die Rafﬁ
nation, Feinverteilung und Lagerung bis hin zur
Verbrennung wirkt sich der hohe Treibstoffver
brauch in vielen Bereichen negativ auf die Um
welt aus. Dazu kommen noch die Belastungen
durch die bauliche Infrastruktur – so etwa durch
den Bau von Flugpisten, Docks, Flughafengebäu
den und Erschliessungsanlagen. Für deren Bau
und Betrieb braucht es Land, Kies, Zement, Bau
stahl, Glas, Kunststoffe, Strom, Gas, Wasser und
eine Vielzahl weiterer Ressourcen, welche die Öko
bilanz ebenfalls belasten – wenn auch weit weni
ger stark als der eigentliche Kerosinverbrauch.
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Bauxitabbau/Alu >>>

Titan >>>

Verbundwerkstoffe >>> Elektronik >>>

Stahl >>>

Entsorgung >>>

Infrastruktur des Flughafens

Kiesgewinnung >>>

Zementproduktion >>>

Flughafenbau >>>

Landverbrauch >>>

Strom und Heizung >>> Entsorgung >>>

Kerosin für den Flugbetrieb

Gewinnung Rohöl >>>

Transport Öltanker >>>

Raffination Kerosin >>>

Bahntransport Tanklager >>> Kerosin-Lagerung >>> Betankung >>>
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Der ökologische Fussabdruck einer Flugreise

Umweltbelastung Flugverkehr
Flugbetrieb Verbrennung Kerosin 64,3 %

Produktion und Entsorgung Flugzeug 0,4 %

Infrastruktur Flughafen 3,9 %

Flugbetrieb Bereitstellung Kerosin 31,4 %

Total Kerosin für den Flugbetrieb 95,7%

Bilder von oben links: Rio Tinto-Alcan; de.wikipedia.org; airbus-flickr; AURA; www.avion-europe.de; www.flightglobal.com/
Airbus; www.kiesag.ch; www.holcim.ch; www.flightforum.ch; www.skyguide.ch; www.flughafen-zuerich.ch; www.bkw-fmb.ch;
Unique; www.flightforum.ch; www.nautifonds.de; www.egghof.com; www.technikatlas.de; SBB; www.hotelcoronado.ch;
swiss (2)
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ENTSORGUNGSKOSTEN PRO PERSON

30 Rappen pro Tag
Die schweizerische Abfallwirtschaft hat ihre Umweltbilanz seit Mitte der 1980er-Jahre laufend
verbessert. Trotz dieser Fortschritte bezahlt die Bevölkerung heute nicht mehr für die umwelt
gerechte Verwertung und Beseitigung ihrer Haushaltabfälle als noch vor einigen Jahren. Der
Service kostet eine Person knapp 30 Rappen pro Tag.

«Wir sind uns einiges an Auf und Ab gewohnt.
Aber einen solchen Einbruch wie im Herbst
2008 hat es noch nie gegeben», sagt Martin Baltisser, der Geschäftsführer beim Verband Stahl-,
Metall- und Papier-Recycling (VSMR). Noch im
Sommer zuvor habe man für Recyclinggüter
Rekordpreise erzielt, doch im Zuge der seit Jahr
zehnten schlimmsten Finanz- und Wirtschafts
krise sei es dann steil bergab gegangen. Schrott
minderer Qualität lässt sich auch Monate nach
Krisenbeginn kaum mehr absetzen, weil etliche
Stahlwerke ihre Tore vorübergehend geschlossen
haben. Auch beim Altpapier sieht es im Früh
jahr 2009 nicht besser aus. «Für manche Sorten
muss man draufzahlen, um sie überhaupt noch
anliefern zu können», sagt der Altpapierhändler
Daniel Griesser, Vorstandsmitglied beim VSMR.
«Wir stecken mitten in der schlimmsten Krise
seit mindestens 20 Jahren. Und derzeit ist nicht
einmal ein Lichtschimmer am Horizont zu er
kennen.» Prognosen über den weiteren Verlauf
seien «schlicht unmöglich». Martin Baltisser
malt die Zukunftsaussichten der privaten Ab
fallwirtschaft im Inland dennoch nicht schwarz.
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«Es ist nicht auszuschliessen, dass es für das eine
oder andere Unternehmen eng wird. Für die Re
cyclingbranche insgesamt sehe ich jedoch mittelund langfristig weiterhin positive Perspektiven.»
Abnahmeverträge federn die Preisschwankungen ab.

Bei den Abfallverursachern hat die dramatische
Lage bislang noch kaum Spuren hinterlassen.
So wird etwa das derzeit praktisch wertlose Alt
papier aus Haushalten, Industrie- und Gewerbe
betrieben auch weiterhin abgeholt. «Hier läuft
alles weitgehend normal», berichtet Alex Buko
wiecki, Geschäftsführer der Fachorganisation
Kommunale Infrastruktur beim Schweizerischen
Städteverband. Der Grund liegt in langfristigen
Abnahmeverträgen mit den Papierfabriken, wie
sie hierzulande für rund zwei Drittel aller Ge
meinden und Städte gelten. Dies trage entschei
dend dazu bei, die im Konjunkturzyklus auf
tretenden Preisschwankungen beim Altpapier
abzufedern, sagt Axel Bukowiecki.
Das Schweizer Altpapier- und Karton-Recyc
ling ist ein Erfolgsmodell: Im Jahr 2007 gelang
ten 79 Prozent der im Inland jährlich anfal-

Die jährlichen Kosten
für die Entsorgung der
Haushaltabfälle belaufen
sich auf 106 Franken pro
Person. Davon entfal
len 61 Franken auf den
Abtransport und die
thermische Nutzung des
Kehrichts. Die restlichen
45 Franken verursachen
die Sammlung und das
stoffliche Recycling der
Wertstoffe.
Bilder: BAFU / AURA, E. Ammon
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lenden rund 1,68 Millionen Tonnen Altpapier
wieder in den Produktionskreislauf. Dafür sorgt
eine Vielfalt an Sammelorganisationen, die auf
dem kollektiven Willen zum Recycling beruhen.
Vor allem in ländlichen Regionen kümmern sich
häuﬁg Vereine oder Schulen um die Aufgabe,
während das Altpapier in städtischen Gebieten
zumeist vom kommunalen Entsorgungsdienst
oder im Auftrag der Behörden von privaten
Transporteuren abgeholt wird.
Von der Beseitigung zur Verwertung. Vor einem Vier
teljahrhundert, als die Umweltdebatte mit der
Auseinandersetzung um das neue Umweltschutz
gesetz (USG) ihren Höhepunkt erreichte, reifte
auch die Erkenntnis, dass der bisherige Umgang
mit Abfällen kein Zukunftsmodell sein konnte.
Zum Teil unbehandelter und stark mit Schadstof
fen belasteter Sondermüll wurde damals selbst
noch in der Nähe von Grundwasserströmen de
poniert, die Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA)
waren Dreckschleudern, welche ihre Umgebung
mit Russ, Schwermetallen und organischen
Giftstoffen belasteten, und das Recycling ausge

dienter Wertstoffe steckte erst in den Anfängen.
Mit ihrem Leitbild von 1986 erarbeitete die Eid
genössische Kommission für Abfallwirtschaft
wichtige Grundlagen für die erforderliche Neu
orientierung. Demnach sollte die Abfallbewirt
schaftung nicht in erster Linie möglichst billig,
sondern primär umweltverträglich sein. Im Sinn
der Ressourcenschonung wollte man ausgedien
te Produkte und Verpackungen stofﬂich oder
thermisch verwerten und die verbleibenden
Rückstände so behandeln, dass sie sich gefahrlos
deponieren lassen. «Die Technische Verordnung
über Abfälle von 1990 und später eine Revision
des USG schufen dann die gesetzlichen Grund
lagen für die Revolutionierung der Abfallwirt
schaft», sagt Hans-Peter Fahrni, Leiter der BAFUAbteilung Abfall und Rohstoffe.
Obwohl die praktische Umsetzung ein zeit
raubender Prozess war, der in einigen Bereichen
bis jetzt andauert, ist die Bilanz der letzten zwei
Jahrzehnte beeindruckend. Inzwischen werden
keine umweltgefährdenden Sonderabfälle und
brennbaren Rückstände mehr abgelagert. Mehr
als die Hälfte des Siedlungsabfalls gelangt in

ENTSORGUNGSKOSTEN DER HAUSHALTABFÄLLE
pro Person und Jahr

Diverses CHF 18.–

Sammlung und Transport
in KVA CHF 21.–

Glas CHF 4.–
Papier CHF 1.–

Grünabfälle CHF 22.–t
Separatsammlung
CHF 45.–/Einw.
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Verbrennung CHF 40.–
Verbrennung in KVA
(inkl. Transport)
CHF 61.– /Einw.
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Weitere Optimierungen sind möglich. Dieser Service

jedoch nur knapp 30 Rappen pro Person und
Tag, was ungefähr dem Gegenwert von zwei
SMS entspricht. Die stark ausgebauten Separat
sammlungen, das seit dem Jahr 2000 geltende
Deponieverbot für brennbare Abfälle sowie Mil
liardeninvestitionen in neue oder sanierte Entsor
gungsanlagen haben die Abfallbewirtschaftung
nicht markant verteuert, weil insbesondere die
KVA mittlerweile viel mehr Produkte wie Strom,
Heizwärme und Metalle vermarkten. Deshalb
liegen die Abfallausgaben pro Kopf heute wieder
unter dem Niveau der späten 1980er-Jahre. Wei
tere Optimierungen seien vor allem auf lokaler
Ebene noch möglich, sagt Brigitte Fischer vom
Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft des Kan
tons Zürich. «So ist etwa eine Regionalisierung
der Sammlungen und eine Standardisierung der
Sammelsysteme sinnvoll, weil grössere Mengen
auch bessere Konditionen erlauben.»
Trotz Fortschritten besteht kein Anlass, sich
auf den Lorbeeren auszuruhen. «Um die Efﬁzienz
der Abfallwirtschaft weiter zu steigern, müssen
wir künftig verstärkt beim Design der Produkte
ansetzen», sagt Hans-Peter Fahrni. «Diese sind
unter anderem so zu konzipieren, dass sich die
verarbeiteten Wertstoffe am Ende der Lebens
dauer einfach verwerten lassen.» Die ungeliebte
Alternative zu einer deutlichen Reduktion der
weltweiten Ressourcenbelastung wäre eine Ein
schränkung des Lebensstandards.

public ist zwar nicht umsonst zu haben, kostet
für die Entsorgung sämtlicher Haushaltabfälle

www.umwelt-schweiz.ch/magazin2009-3-09

eine stofﬂiche Verwertung, und der Rest wird in
KVA energetisch genutzt. Während etliche klei
nere Anlagen stillgelegt wurden, verfügen die
sanierten oder neuen KVA heute über efﬁziente
Filter zur Rauchgasreinigung, die den Schad
stoffausstoss auf ein Minimum reduzieren.
Gutes Einvernehmen. Der wohl wichtigste Schlüs
sel zum Erfolg der neuen Abfallpolitik war aber
die Einführung des Verursacherprinzips. Sie
hat etwa in Form der Sackgebühr wesentlich zu
den rekordhohen Recyclingquoten für Altglas
und Altpapier beigetragen. Doch auch die Wirt
schaft hat die gesetzlichen Auﬂagen erfüllt und
ihre Produktionsprozesse umweltfreundlicher
gestaltet. Für verschiedene Abfallarten sind mit
privaten Partnern auf die Branchenverhältnisse
zugeschnittene Entsorgungslösungen ausgear
beitet worden. VSMR, Städteverband und BAFU
streichen denn auch alle das bewährte Zusam
menspiel zwischen öffentlicher Hand und Pri
vatwirtschaft heraus. Das gute Einvernehmen er
laube konstruktive Lösungen im Interesse aller,
wobei das Gemeinwohl stets Vorrang habe. «Nur
wenn der Staat die Rahmenbedingungen vorgibt,
ist die umweltgerechte Verwertung und Behand
lung von Abfällen auch auf lange Sicht gewähr
leistet», sagt Hans-Peter Fahrni dazu.

Urs Fitze

Der wohl wichtigste Schlüssel zum Erfolg der neuen Abfallpolitik war die
Einführung des Verursacherprinzips.

KONTAKT
Hans-Peter Fahrni
Chef der Abteilung Abfall und
Rohstoffe
BAFU
031 322 93 28
hans-peter.fahrni@bafu.admin.ch
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AURA

Coop verwertet zwei Drittel der eigenen Abfälle
Ein bewusstes Abfallmanagement schont die Ressourcen und reduziert die Entsorgungskosten.
«umwelt» sprach mit Christian Rüttimann, der bei Coop Schweiz für den betrieblichen Umweltschutz
verantwortlich ist.
Christian Rüttimann
Bild: zVg

umwelt: Welche Ziele verfolgt Coop bei der Abfallbewirtschaftung?

Christian Rüttimann: Die Reduktion der Abfallmenge und die Steigerung des Recyclinganteils stehen im
Vordergrund. Coop sucht auch für einzelne Wertstoffe Lösungen. So wird neu ein Grossteil der Grün
abfälle zu Biogas verarbeitet, das Lastwagen antreibt oder zur Produktion von Ökostrom genutzt wird.
Altes Frittieröl aus den Restaurants verarbeiten wir zu Biodiesel, der dem Treibstoff für unsere LKW-Flotte
beigemischt wird. Für Verpackungen sucht Coop immer Branchenlösungen und engagiert sich für eine
weitere Steigerung der Recyclingquoten.
Wie erfolgreich sind Sie damit?

Coop hat 2008 eine Verwertungsquote von 67 Prozent erreicht. Durch die Verminderung des Abfallauf
kommens und eine bessere Wertstofftrennung können wir unsere Kosten für die Entsorgung reduzieren.
Wo zeigen sich Grenzen, und wo besteht Handlungsbedarf?

Ein Grossteil der Abfälle kommt von den Verkaufsstellen zurück in die Verteilzentralen. Entsprechend
besteht hier der grösste Handlungsbedarf. Damit die Verkaufsstellen konsequenter sortieren, werden seit
Anfang 2009 sämtliche Mitarbeitenden im Umgang mit Abfällen und Wertstoffen geschult. Einen Grund
anteil an Kehricht wird es aber immer geben. Durch konsequente Trennung lässt sich dieser allerdings
noch stark reduzieren. Zum Beispiel sollen auch kleinere Kartonstücke und bunte Plastikfolien nicht
mehr in die Verbrennung gelangen.
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INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT

Weltweit
Ressourcen schonen
Auch in Entwicklungs- und Schwellenländern fällt immer mehr Elektronikschrott an. Werden diese
Abfälle nicht fachgerecht verwertet und die Schadstoffe nach dem Stand der Technik entsorgt,
gefährden sie Mensch und Umwelt. Um solche Risiken zu senken, setzt die Schweiz ihr Know-how
in den Bereichen Beschaffungswesen sowie Abfall- und Ressourcenmanagement auch im Ausland
erfolgreich ein.
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Seit Jahren wehren sich Entwicklungs- und
Schwellenländer gegen illegale Importe von Elek
tronikschrott aus Industriestaaten. Mittlerweile
sind jedoch auch ärmere Volkswirtschaften zu
nehmend mit ausgedienten Elektronikgeräten
aus ihren Heimmärkten konfrontiert. Dieser
Schrott ist gerade in Entwicklungsländern meist
sehr begehrt, weil er Metalle wie Kupfer und
Aluminium, aber insbesondere die wertvolleren
Edelmetalle Gold, Palladium oder Silber enthält.
Mit deren Rückgewinnung und Verkauf lässt sich
einiges verdienen. Allerdings enthält Elektronik
schrott ebenfalls problematische Materialien wie
Quecksilber, Beryllium sowie bromierte Flamm
schutzmittel in den Kunststoffen.
Die Bedingungen, unter denen solche Wert
stoffe vor allem in vielen asiatischen und afrika
nischen Staaten, aber auch in Lateinamerika zu
rückgewonnen werden, sind ein Hohn für jeden
Arbeitnehmer- und Umweltschutz. So verbren
nen Hinterhof-Entsorger etwa Kabelisolationen,
um das Kupfer freizulegen, oder erhitzen Leiter
platten zur Goldgewinnung über offenen Feuern,
wobei sie gesundheitsschädigenden Dämpfen
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mit Dioxinen oder Quecksilber ausgesetzt sind.
«Die Belastungen durch organische Schadstoffe,
Schwermetalle und weitere Gifte bedrohen die
Beschäftigten und wirken sich durch eine Ver
seuchung der Luft, Böden und Gewässer zudem
negativ auf die Umwelt aus», erklärt Marco Bu
letti von der Sektion Konsumgüter und Ökobi
lanzen beim BAFU.

Im Vorort Soweto der
südafrikanischen Stadt
Johannesburg stehen
Müllsammler Schlange, um
ihre Wertstoffe zu verkaufen
(links). Die Schweiz hat
in Südafrika eine Pilot
anlage zur umweltgerechten
Behandlung von Elektronik
schrott aufgebaut.
Bilder: Empa

Das Problembewusstsein schärfen. Die Schweiz ver

fügt im Bereich der umweltgerechten Abfallbe
handlung über ein beträchtliches Know-how, das
auch in Entwicklungs- und Schwellenländern
auf grosses Interesse stösst. Um solche Staaten
vor ungewollten Importen gefährlicher Abfälle
zu schützen, hat sie vor Jahren die Initiative für
das 1992 in Kraft getretene Basler Übereinkom
men über die Kontrolle der grenzüberschreiten
den Verbringung gefährlicher Abfälle und ihrer
Entsorgung lanciert. Im Rahmen dieser inter
nationalen Konvention und weiterer Projekte
engagieren sich verschiedene Bundesstellen für
den Wissenstransfer und sind am Aufbau von
umweltverträglichen Entsorgungslösungen in
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Asien, Lateinamerika und Afrika beteiligt. Als
besonders erfolgreich erweisen sich dabei Koope
rationsmodelle unter Beteiligung von Behörden,
nichtstaatlichen Organisationen (NGO) und der
Privatwirtschaft.
Für ein solches Pilotprojekt zur umwelt
gerechten Behandlung von Elektronikschrott in
Südafrika konnten die Materialprüfungsanstalt
Empa und das Staatssekretariat für Wirtschaft
(Seco) den Weltmarktführer Hewlett-Packard
gewinnen. Die 2008 in Kapstadt aufgebaute
Pilotanlage verarbeitete in einem ersten Schritt
58 Tonnen ausgediente Computer und Drucker,
was 19 Arbeitsplätze schuf. Im Betrieb wurden
die Geräte auf ihre Verwertbarkeit geprüft, von
Hand zerlegt und nach dem Ausbau wertvoller
Metallteile umweltgerecht entsorgt, wobei die
Werkstatt sogar einige tausend Dollar Gewinn
erwirtschaften konnte. Die Schulung erreichte
auch informelle Müllsammler, welche in ganz
Afrika mit ihrem Hinterhofrecycling eine wich
tige Rolle spielen. «Das Projekt hat den Fokus
in Südafrika auf ein wichtiges Umweltproblem
gelenkt und sollte jetzt landesweit Schule ma
chen», hofft Projektleiter Mathias Schluep von
der Empa-Abteilung Technologie und Gesell

zunehmender Nutzung der Informationstechno
logien in den letzten Jahren ebenfalls sprung
haft zugenommen haben.
Ein zweites Leben für Mobiltelefone. Ein Paradebei

spiel für die globale Eroberung der Märkte sind
die Mobiltelefone, von denen pro Jahr etwa eine
Milliarde neue Geräte verkauft werden. In rei
chen Industrieländern wie der Schweiz wechseln
die Kunden ihr Handy nach einer durchschnitt
lichen Gebrauchsdauer von 12 bis 18 Monaten
aus – sei es, weil neue Funktionen verfügbar
sind oder auch nur aus Modegründen. Obwohl
die Mobiltelefone zum Teil als Ersatz- oder
Occasionsgeräte noch länger im Einsatz stehen,
fallen weltweit pro Jahr einige hundert Millionen
davon als Abfall an.
Damit dieser Elektronikschrott nicht zur
Quelle einer weiteren Gesundheitsgefährdung
und Umweltbelastung wird, hat die Schweiz
im Rahmen der Basler Konvention den Anstoss
zur Mobile Phone Partnership Initiative (MPPI)
gegeben. «Unser Ziel war ein von allen Beteilig
ten anerkanntes System für einen verantwor
tungsvollen und umweltgerechten Umgang mit
ausgedienten Handys», erklärt MPPI-Initiant

«Es ist bereits bei der Konzeption von Produkten darauf zu achten, dass deren
Herstellung, Betrieb, Verwertung und Entsorgung die Umwelt möglichst wenig
Eveline Venanzoni, BAFU
belasten.»
schaft. Eine geregelte Entsorgung drängt sich insofern auf, als im Jahr 2007 allein in Südafrika
19 000 Tonnen ausrangierte PC anﬁelen. Um die
Probleme in den Griff zu bekommen, prüft die
südafrikanische Regierung die Einführung einer
vorgezogenen Entsorgungsgebühr für Elektro
geräte, wie sie die Schweiz kennt. Zudem besteht
mit der Vereinigung eWASA (e-Waste association
of South Africa) eine neue Organisation, die in
Südafrika Firmen und Private beim umweltge
rechten Recycling von elektronischen Geräten
unterstützt und berät.
Seit der Nairobi-Erklärung zu Elektronik
schrott an einer Konferenz der Basler Konvention von 2006 sei auf diesem Gebiet viel in Bewegung gekommen, stellt Mathias Schluep fest.
Vergleichbare Projekte wie in Kapstadt sind mit
hilfe der Schweiz inzwischen auch in Marokko,
Tunesien und Kenia angelaufen. Empa und Seco
engagieren sich ausserdem mit ähnlichen Initiativen in den lateinamerikanischen Staaten
Costa Rica, Kolumbien, Peru und Chile sowie in
den asiatischen Schwellenländern China und
Indien, wo die Mengen an Elektronikschrott mit
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Marco Buletti. Ihm ist es gelungen, die zwölf
weltweit grössten Hersteller von Mobiltelefo
nen sowie viele der wichtigsten Netzbetreiber
für dieses Anliegen zu gewinnen. Gemeinsam
mit Regierungsstellen, Recyclingbetrieben und
nichtstaatlichen Organisationen haben sie fünf
lösungsorientierte Richtlinien zu folgenden
Themen erarbeitet: effektive Sammelsysteme,
Reparatur nach dem Stand der Technik, umweltgerechtes Recycling, grenzüberschreitender
Verkehr mit ausgedienten Handys und Aspekte
des ökologischen Designs. Diese Vorgaben sind
2008 in Bali von den 172 Parteistaaten der Basler
Konvention verabschiedet worden. «Damit sind
die Probleme jetzt auf internationaler Ebene
nicht nur klar erkannt, sondern können auch
konkret angegangen werden», freut sich Marco
Buletti.
Nach dem Erfolg der MPPI soll eine ähnliche
Partnerschaft von öffentlicher Hand, Privat
wirtschaft und Nichtregierungsorganisationen
nun auch den nachhaltigen Umgang mit ausge
dienten Computern und deren umweltgerechte Entsorgung fördern. Ein Hauptziel des
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Projekts Partnership for Action on Computing
Equipment (PACE) ist dabei die Ressourcenscho
nung durch gutes Recycling.
Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster. Die
vielerorts noch ungelösten Gesundheits- und
Umweltprobleme durch Elektronikschrott zei
gen deutlich auf, dass die Sicherheit von Gütern
und Dienstleistungen nicht erst am Ende ihrer
Lebensdauer zum Thema werden darf. «Vielmehr
ist bereits bei der Konzeption von Produkten
darauf zu achten, dass deren Herstellung,
Betrieb, Verwertung und Entsorgung die Umwelt
möglichst wenig belasten», erklärt Eveline Ven
anzoni von der Sektion Konsumgüter und Öko
bilanzen beim BAFU. Technische Innovationen
erlauben schon heute die Fertigung von Pro
dukten, welche ohne Komfortverlust mit ei
nem Bruchteil der üblicherweise eingesetzten
Ressourcen auskommen. Beispiele dafür sind
etwa die Minergie-P-Bauten, moderne Elektroau
tos oder Windturbinen zur Stromproduktion.
Im Nachgang zum Weltgipfel für nachhaltige
Entwicklung von 2002 in Johannesburg hat die
Staatengemeinschaft an einer Folgekonferenz
in Marrakesch damit begonnen, ein Rahmen
programm für umwelt- und sozialverträgliche
Konsum- und Produktionsmuster zu erarbei
ten. Dazu hat man sieben Task Forces gebildet,
die sich um verschiedene Aspekte der Herkule
saufgabe kümmern. Das BAFU leitet dabei eine
Arbeitsgruppe zum nachhaltigen öffentlichen
Beschaffungswesen.

Mit ihrer Arbeit will die Task Force interes
sierte Regierungen von Industrie- und Entwick
lungsländern beim Aufbau eines nachhaltigen
Beschaffungswesens unterstützen. Ein Hauptziel
ist die Sensibilisierung und Ausbildung von Fach
leuten der staatlichen Einkaufsstellen in den
jeweiligen Ländern. Nach einem Pilotversuch
in Argentinien laufen bis 2010 weitere Tests in
Mexiko, Costa Rica, Uruguay, Tunesien, Ghana,
Mauritius und Neuseeland.
Gemäss einer von der Task Force entwickel
ten Methode werden systematisch Massnahmen
zur Einführung oder Weiterentwicklung einer
nachhaltigen öffentlichen Beschaffung umge
setzt. Dazu klärt man zunächst den Ist-Zustand,
die rechtlichen Grundlagen sowie die Markt
situation ab und führt dann die Schulungspro
gramme zum Aufbau der Kompetenzen vor Ort
durch. Dabei sollen alle am Beschaffungsprozess
Beteiligten mit einbezogen werden – darunter
auch die produzierende Industrie. «Zentral ist für
uns das Denken in Lebenszyklen von Produkten»,
sagt Eveline Venanzoni: «So sind etwa viele Güter
mit optimierter Ökobilanz oft etwas teurer bei
der Anschaffung, doch fallen ihre Betriebskosten
geringer aus, weil sie zum Beispiel weniger Ener
gie benötigen. Auch bei der Entsorgung lässt sich
Geld einsparen. Damit reduziert die öffentliche
Hand mit dem Kauf von solchen Produkten nicht
nur die Umweltbelastung, sondern spart vielfach
Kosten ein.»

KONTAKTE
Marco Buletti
(Basler Konvention)
Sektion Konsumgüter und
Ökobilanzen
BAFU
031 322 68 37
marco.buletti@bafu.admin.ch
Eveline Venanzoni
(Öffentliche Beschaffung)
Sektion Konsumgüter und
Ökobilanzen
BAFU
031 322 93 19
eveline.venanzoni@bafu.admin.ch

Stefan Hartmann, Beat Jordi
www.umwelt-schweiz.ch/magazin2009-3-10

Die Vorbildfunktion der öffentlichen Hand. «Mit ihrer

Marktmacht können Verwaltungen und Staats
betriebe entscheidend zur Förderung von nach
haltigen Gütern und Dienstleistungen beitra
gen», sagt Eveline Venanzoni, welche die
internationale Task Force leitet. «Als Grossein
käuferin hat die öffentliche Hand zudem eine
wichtige Vorbildfunktion für private Beschaf
fungsstellen und Haushalte.» Bei einem Markt
volumen, das in vielen Industrieländern etwa ein
Zehntel des Bruttoinlandprodukts erreicht, sind
staatliche Einkäufer in der Lage, ressourcenscho
nenden und sozialverträglich hergestellten Pro
dukten zum Durchbruch zu verhelfen. Alleine in
der Schweiz gibt die öffentliche Hand pro Jahr
rund 32 Milliarden Franken für Hoch- und Tief
bauten, Güter und Dienstleistungen aus. Darun
ter fallen zum Beispiel Fahrzeuge, Computer, Bü
rogeräte, Möbel, Uniformen, Papier, Strom oder
Dienstreisen. Angesichts der Mengen und
Stoffﬂüsse leistet die nachhaltige öffentliche
Beschaffung auch einen wesentlichen Beitrag
zur Umsetzung der Ziele internationaler Umwelt
abkommen.
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Vor Ort

BE

einschliesst, wendet sich sowohl an Schwei
zer und internationale Unternehmen als auch
an Institutionen und Organisationen, die sich
mit der Problematik der Abfall- und Ressour
cenwirtschaft befassen. Die Themen: Umwelt
technik (u. a. Feinstaub, Smog, Klärschlamm,
Lärm), Ressourcenoptimierung (u. a. Rohstoff
verwertung, Recycling, Lebenszyklusanalyse)
und Dienstleistungen und Institutionen (u. a.
Bildung, Umweltmanagement). Die Messe wird
vom BAFU mitunterstützt.

Mit dem iPhone durch
die Bergwelt

> Christophe Maurer, 079 634 12 69
www.greentech-expo.ch

Silberhorn.

BL
«Chrampfen» für die Umwelt

zVg

Hinter den drei Bergriesen des Berner Oberlan
des – Eiger, Mönch und Jungfrau – erstrecken
sich seit Kurzem sieben Klimapfade, ausge
hend von Grindelwald, Mürren und Wengen. Sie
lenken das Augenmerk der Besucherinnen und
Besucher auf die Auswirkungen des Klimawan
dels. Die Führung übernimmt dabei ein iPhoneMobiltelefon mit Kopfhörer, das die Gäste in
den lokalen Tourismusbüros mieten können.
Es dient als Audioguide (in D, F, E) im Gelände
und bietet zusätzlich eine Vielzahl an Bildern,
Filmen, Texten sowie Tipps zu klimafreundli
chem Verhalten. Eine vereinfachte Applikation
lässt sich auch aufs eigene iPhone herunter
laden. Ein Team der Universität Bern hat den
Jungfrau-Klimaguide in Zusammenarbeit mit
Gemeindebehörden und Tourismusorganisatio
nen entwickelt.

> Jungfrau Region Marketing AG, 033 854 12 40,
www.christian-aeberhard.ch

In Wenslingen, einer 700-Seelen-Gemeinde,
sammelt eine Gruppe von Dritt- und Viert
klässlern PET-Flaschen, Glas und Konserven
dosen und entsorgt sie für ihre Kundschaft
umweltgerecht beim Dorfladen. Der «Club der
Flaschensammler» macht dies natürlich nicht
ganz uneigennützig. «Mit dem verdienten Geld
möchten wir die Einrichtung unseres Klubraums
finanzieren», erzählte der 11-jährige Christian
dem Migros-Magazin. «Im Schnitt bekommen
wir von jeder Kundin einen Franken.» Sobald
genug Geld auf dem Konto liegt, können sich
die Buben im Brockenhaus nach geeigneten
Möbelstücken umsehen.
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www.jungfrau-klimaguide.ch

FR
Treffen der UmwelttechnikExperten

ZH
In Gottes Namen

zVg

Gelebte Biodiversität in «Gottes Garten»: Die
Schwesterngemeinschaft der Benediktinerinnen
pflanzte beim Kloster Fahr 42 Hochstammobst
bäume. Das Alleen-Projekt wurde vom Kloster
zusammen mit dem Verein Naturnetz und dem
Fonds Landschaft Schweiz (FLS) geplant und
realisiert. Mit 13 jungen Nussbäumen sowie
14 Apfel-, 3 Birn- und 12 Zwetschgenbäumen
gefährdeter, robuster Sorten wurde der Land
schafts- und Erholungsraum des Klosters Fahr
zusätzlich aufgewertet.

> Kloster Fahr, Unterengstringen, 043 455 10 40,
info@kloster-fahr.ch, www.kloster-fahr.ch

BE
Im Ausstellungszentrum Forum Fribourg findet
vom 21. bis 24. Oktober 2009 die GREEN
TECH statt, eine Fachmesse für Abfallwirt
schaft, Ressourcen und Umwelttechnik. Diese
neue Fachmesse, die ein Konferenzprogramm

Lehrpfad zum preisgekrönten
Projekt
Potenzielle Rutschgebiete wurden früher mit
einfachen Entwässerungsmassnahmen stabili-
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siert. Heute erhöhen reduzierte Hangpflegear
beiten das Risiko von Rutschungen. Im Rahmen
des Projekts «Hangpflege» der Berner Fach
hochschule Architektur, Holz und Bau wurden
verbesserte und kostengünstigere Methoden
entwickelt. Neue Entwässerungsmassnahmen
sollen so vor zerstörerischen Hangbewegungen
schützen. Im Juni 2009 wurde in der Lenk im
Berner Oberland ein Lehrpfad zu dieser The
matik eröffnet: der GEOpfad.

Gülle verspritzende Bauern sollen seltener wer
den, denn die Belastung der Aargauer Luft mit
Ammoniak soll im Vergleich zum Stand im Jahr
2000 um 45 Prozent reduziert werden. Mit
Schleppschläuchen wird die Gülle direkt über
dem Boden abgegeben, was den Eintrag von
Ammoniak in die Luft nachhaltig verringert.
Heute wird knapp ein Viertel der Aargauer Gül
lenmenge über Schleppschläuche ausgebracht.
Finanzielle Anreize sollen diesen Wert in den
nächsten sechs Jahren verdoppeln.

Schottische Hochlandrinder dienen zudem als
«natürliche» Abgrenzung zwischen Ried und
Weg. An einigen Stellen verläuft eine Holzwand
mit Sichtschlitzen parallel zum Pilgerweg. Dort
können die Besucher die empfindliche Natur
hautnah beobachten, ohne sie zu stören.

> Infos zu Dokumentationen und Exkursionen:
Stiftung Frauenwinkel, Wilen,
Tel. 043 844 49 51, www.frauenwinkel.ch

CH/LU/ZH
Gegen Pﬂanzenexoten

zVg

> Martin Stolz, Tel. 034 426 42 66,
martin.stolz@bfh.ch, www.ahb.bfh.ch

zVg

> Philippe Baltzer, Leiter Abteilung für Umwelt
des Departements Bau, Verkehr und Umwelt,
062 835 33 60, philippe.baltzer@ag.ch

Japanischer Knöterich und Riesenbärenklau.

BE/SO/AG
Besserer Hochwasserschutz
Die Behörden reagieren auf die Flut im Mit
telland vom Sommer 2007. Damals hatten
Unwetter im Berner Seeland und in den Kan
tonen Aargau und Solothurn immense Schäden
angerichtet. Droht erneut ein Hochwasser, wird
der Pegel des Bielersees künftig im Voraus
kurzfristig abgesenkt. Dies schafft zusätzli
chen Speicherplatz für die Wassermassen. Zu
diesem Zweck erstellt das BAFU neu für das
Einzugsgebiet der Aare eine 5-Tages-Prognose
der Zuflüsse in den Bielersee. Daraus wird täg
lich der mögliche Anstieg des Bielerseespiegels
errechnet.

> Wolfgang Ruf, Abteilung Gefahrenprävention,
BAFU, 031 324 10 25, wolfgang.ruf@bafu.admin.ch

AG
Gülle aus dem Schleppschlauch
Der Kanton Aargau hat den Massnahmenplan
Luft 2009 erarbeitet. Eine der Forderungen:

umwelt 3/09

Umwelt 3-09.indd Abs1:45

Peter Kull

SZ
Naturschutzgebiet «schützen»

zVg

Das Naturschutzgebiet «Frauenwinkel» in
Freienbach erfreut sich grosser Beliebtheit.
Zum Schutz der Natur dürfen die Besucher
ströme allerdings nicht ausser Kontrolle gera
ten. Zu diesem Zweck wurden verschiedene
Massnahmen ergriffen. Mit sanftem Druck via
Infotafeln oder offizielle Aufsichtspersonen
werden die Besucherinnen und Besucher auf
die Einhaltung der Vorschriften hingewiesen.

Exotische Problempflanzen (invasive Neophy
ten) verändern das Landschaftsbild, konkur
renzieren Nutzpflanzen oder schädigen Bauten
des Hochwasserschutzes und des Verkehrs.
Letztes Jahr lancierte der Bund zusammen mit
sechs Kantonen ein Pilotprojekt: Während drei
er Jahre wird mit wissenschaftlicher Begleitung
untersucht, ob und mit welchen Massnahmen,
welchem Aufwand und welchen Umweltaus
wirkungen der Japanische Knöterich elimi
niert werden kann. Der Kanton Zürich erfasst
derweil bereits seit rund drei Jahren invasive
Neophyten mittels einer eigenen WebGIS-An
wendung. Auch der Kanton Luzern plant eine
WebGIS-Anwendung. Ziel ist es, die entspre
chende Übersicht über die Bestände ab 2010
allen Luzerner Gemeinden sowie interessierten
Einzelpersonen zur Verfügung zu stellen.

> Peter Kull, Fachleiter Naturschutzgebiete,
Dienststelle für Umwelt und Energie Kanton Luzern,
041 228 58 05, peter.kull@lu.ch,
www.umwelt-luzern.ch > Gemeinden;
www.biosicherheit.zh.ch > Neophyten
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International
Industrieunfälle: grenzenlose Zusammenarbeit
Der 1. November 1986 hat traurige Berühmtheit erlangt: Nach einem Grossbrand beim Schweizer
Chemiekonzern Sandoz im Basler Industriegebiet Schweizerhalle verseuchte Löschwasser den Rhein
und löste ein grosses Fischsterben aus. Auf einer Länge von 400 Kilometern wurde dabei zum Bei
spiel die gesamte Aalpopulation ausgelöscht. Dies schreckte die Schweiz und die Anrainerstaaten
auf. Die bereits 1950 gegründete Internationale Konferenz zum Schutz des Rheins (IKSR) wurde zum
ersten Mal so richtig aktiv, und die Umweltminister der beteiligten Staaten formulierten daraufhin
ausdrückliche Umweltschutzziele. Das BAFU vertritt die Schweiz bis heute in der IKSR.
Industrieunfälle können verheerende Schäden anrichten und machen keinen Halt vor Landes
grenzen. Gerade deshalb ist in diesem Bereich die internationale Zusammenarbeit enorm wichtig.
Das BAFU hat in den vergangenen Jahren die Möglichkeiten des Informations- und Erfahrungsaustau
sches im internationalen Umfeld aktiv genutzt. So zum Beispiel auch im Rahmen des Übereinkom
mens über die grenzüberschreitenden Auswirkungen von Industrieunfällen der Wirtschaftskommis
sion für Europa der Vereinten Nationen (UNECE). Damit sollen Sicherheitsstandards international
etabliert werden. Zudem gibt es dem BAFU die Möglichkeit, sein Know-how zur Verhütung und
Bekämpfung von Industrieunfällen anderen Ländern (insbesondere jenen in Osteuropa, im Kauka
sus, in Zentralasien und in Südosteuropa) zur Verfügung zu stellen. Im Gegenzug kann es diesbe
zügliche Erfahrungen anderer Staaten in die eigenen Arbeiten einbeziehen. Das BAFU wirkt auch in
der Arbeitsgruppe «Chemische Störfälle» der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD) mit, welche Richtlinien zur Verhinderung und zur allfälligen Bewältigung von
Chemieunfällen erarbeitet hat. Diese haben weit über den OECD-Raum hinaus Beachtung gefunden.

Bernard Gay
Leiter Sektion Störfallund Erdbebenvorsorge
BAFU
031 322 54 76
bernard.gay@bafu.admin.ch

Seit 30 Jahren für eine bessere Luft
Die internationalen Anstrengungen gegen die Luftverschmutzung feiern Jubiläum: Die Konvention
zur Bekämpfung der weiträumigen, grenzüberschreitenden Luftverschmutzung wurde vor 30 Jahren
unter dem Dach der Wirtschaftskommission für Europa der Vereinten Nationen (UNECE) ins Leben
gerufen. Sie umfasst 50 Länder (Gesamteuropa, Kanada und die Vereinigten Staaten). Mithilfe von
7 Zusatzprotokollen (u. a. Bekämpfung von Schwermetallen, persistenten organischen Schadstoffen
[POP], Stickoxiden, Ammoniak- oder Schwefelemissionen) konnte die Genfer Konvention in den ver
gangenen Jahren beachtliche Erfolge erzielen: Seit 1980 wurden etwa die mit Schwefel belasteten
Emissionen der Industrie und der Heizungen um 70 Prozent reduziert. Seit 1990 konnte dank der
Begrenzung des Bleigehalts im Benzin die entsprechende Belastung der Luft um zwischen 60 und
70 Prozent vermindert werden. In derselben Periode ging die Verunreinigung der Luft durch Stick
oxide und ﬂüchtige organische Verbindungen (VOC) um 40 Prozent zurück. Der Kampf geht weiter:
In den kommenden Jahren soll die Zusammenarbeit mit den osteuropäischen und zentralasiatischen
Staaten verstärkt werden. Zudem rücken neue Energieperspektiven und ihr Einﬂuss auf die Luftqua
lität (insbesondere bezüglich Stickstoffdepositionen, Ozon und Feinstaub) und Klimaveränderung
immer mehr ins Zentrum.
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Richard Ballaman
Leiter der Sektion Luftqualität
BAFU
031 322 64 96
richard.ballaman@bafu.admin.ch
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GESUNDHEITSGEFÄHRDENDE ORGANISMEN

Jagd auf die Tigermücke
Die aus den Tropen eingewanderte asiatische Tigermücke macht ihrem Namen
alle Ehre. Als mit Abstand angriffslustigste gebietsfremde Mückenart ist sie
potenzielle Trägerin gefährlicher Krankheiten. Im Tessin wird ihre Ausbreitung
seit Jahren konsequent und erfolgreich bekämpft. Das Vorgehen gilt inter
national als vorbildlich.

Mehr als drei Jahre lang hatte die Tessi
ner Biologin Eleonora Flacio im Auftrag
der kantonalen Arbeitsgruppe Tigermü
cke unermüdlich Insektenfallen aufge
stellt, bis es ihr im August 2003 gelang,
die Präsenz der Tigermücke (Aedes albopic
tus) im Mendrisiotto und im Locarnese
nachzuweisen. Für die Wissenschaftlerin,
die allein im Feld arbeitete, war es eine
Sisyphusarbeit: Alle zehn Tage musste
sie das Wasser in 40 Fallen bei Einkaufs
zentren, Raststätten, Tankstellen sowie
Zeltplätzen auswechseln und die darin
enthaltenen Eier analysieren.
Der Feldversuch entwickelte sich
in der Folge zu einem gross angelegten
Programm, an dem sich die Gemeinden
mittlerweile aktiv beteiligen müssen. Im
Laufe der Jahre ist die Methode kontinu
ierlich ausgebaut und verfeinert wor
den. Heute erstreckt sich das Monitoring
von der Schweizer Grenze entlang der
Autobahn N2 bis Biasca und umfasst die
seitlichen Einzugsgebiete des Mendri
siotto, die Agglomeration Lugano sowie
das Locarnese. Inzwischen werden mehr
als 1200 mit Wasser gefüllte schwarze
Kunststoffbehälter aufgestellt, die als
Fallen dienen.
2008 konnten die ersten Tigermü
ckeneier bereits im Juni nachgewiesen
werden. Danach kam es zu einem star
ken Anstieg: In Chiasso fanden sich die
Eier in 80 Prozent aller Fallen. Beson
ders exponiert scheint Coldrerio mit sei
ner Raststätte zu sein. Den Grund dafür
sieht Eleonora Flacio im Süd-Nord-Reise
verkehr, «weil bei der ersten Raststätte
nach der Grenze viele Touristen und
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Lastwagenfahrer einen Halt einschalten.
Dann können die als blinde Passagiere
mitfahrenden Mücken entweichen und
nach geeigneten Eiablageplätzen su
chen.»
Keine Tigermücken in der Nordschweiz.
Theoretisch ﬁndet die Tigermücke bis in
das Oberrheingebiet ideale Lebensbedin
gungen. Tatsächlich glaubte man 2007
auch schon, zwei Tigermücken im Aar
gau entdeckt zu haben. Allerdings han
delte es sich dabei nur um die äusser
lich ähnliche Mückenart Aedes japonicus
japonicus, die sich in der Nordschweiz
bereits seit Längerem eingenistet hat.
Nach heutigem Stand der Wissenschaft
ist diese Mücke als potenzielle Viren
trägerin weniger gefährlich. «Dennoch

Saucy von der Sektion Biotechnologie
und Stoffﬂüsse beim BAFU. Eleonora
Flacio beruhigt ebenfalls: «Bisher ist es
uns immer gelungen, die Populationen
im Tessin zu eliminieren.» Dies sei von
besonderer Bedeutung, weil der Südteil
des Kantons eine wichtige Pufferzone
zwischen dem Mittelmeerraum und der
Alpennordseite bilde.
Die Arbeit im Tessin zur Abwehr der
Tigermücke ﬁndet deshalb auch inter
national hohe Anerkennung. Das BAFU
arbeitet in dieser Sache eng mit Italien
zusammen. Kritisch ist die Situation vor
allem im Grenzraum von Chiasso, wo
sich die Mücke zwischen Como (I) und
der Schweiz auf ihrem Vormarsch nach
Norden fest etabliert hat. «Die vielen Fal
len mit nachgewiesenen Tigermücken-

Das Beispiel Italiens zeigt, dass sich die Tigermücke
kaum mehr ausrotten lässt, wenn sie nicht von Anfang
an konsequent bekämpft wird.
sollte sie meines Erachtens ebenfalls
bekämpft werden, weil noch zu wenig
über die von ihr ausgehenden Risiken
bekannt ist», meint Francis Schaffner
vom Institut für Parasitologie der Uni
versität Zürich. Sobald eine Art jedoch
weit verbreitet sei, liesse sie sich kaum
mehr bekämpfen.
Bei der Tigermücke hofft man, recht
zeitig gehandelt zu haben: «In der deut
schen Schweiz konnten wir jedenfalls
noch keine Populationen nachweisen»,
betont die Biologin Anne-Gabrielle Wust

eiern in Chiasso und dem Grenzort Va
callo sind wohl auf den direkten Einﬂug
aus Italien zurückzuführen», vermutet
Eleonora Flacio.
Chikungunya-Fieber in Ravenna. Das Bei

spiel Italiens zeigt, dass sich die Tiger
mücke kaum mehr ausrotten lässt,
wenn sie nicht von Anfang an konse
quent bekämpft wird. Dies kann fatale
Folgen haben: Im Sommer 2007 brach
in der Gegend von Ravenna (I) das geFortsetzung Seite 49
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Bellinzona

Locarno

Lugano

Die aus den Tropen eingeschleppte asiatische
Tigermücke (oben) kann schwere Infektions
krankheiten übertragen. Im Tessin wird sie
seit 2003 vor allem im grenznahen Raum um
Chiasso nachgewiesen. Zur Überwachung
des unerwünschten Insekts stellt der Kanton
Tausende von Fallen auf (rot markierte
Gebiete). Bei positivem Befund werden Eier,
Larven und erwachsene Tigermücken mit
Insektiziden bekämpft.
Bilder: European Centre for Disease Prevention and Control,
Stockholm; Peter Lüthy, Institut für Mikrobiologie der ETH Zürich
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Mendrisio
Chiasso
Italien
Quelle Grafik:
Gruppo lavoro zanzare, Bellinzona
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Aggressive
Tigermücke

fürchtete Chikungunya-Fieber aus und
erfasste rund 300 Personen. Auslöser
der viralen Infektion, die schwere Glie
der- und Gelenkschmerzen verursacht,
war ein erkrankter Tourist, der das Vi
rus aus Indien eingeschleppt hatte. Die
lokale Verbreitung der Insekten und ihr
aggressives Stechverhalten sorgten dann
für weitere Ansteckungen.
Um solches zu verhindern, geht der
Kanton Tessin präventiv vor. «Sobald bei
uns Eier und Larven von Tigermücken
oder erwachsene Exemplare entdeckt
werden, behandeln wir die Fundstellen
gezielt mit chemischen oder biologi
schen Insektiziden», erklärt Eleonora
Flacio. Dabei werde unterschieden, ob
die Bekämpfung im Wasser oder in der
Luft nötig sei. Gegebenenfalls würden
lediglich Sträucher und Hecken be
sprüht. «Letztlich handelt es sich um
eine Güterabwägung zwischen Bevöl
kerungs- und Umweltschutz.» Dies ist
denn auch der Grund für die ﬁnanzielle
Beteiligung der beiden Bundesstellen
BAFU und Bundesamt für Gesundheit
(BAG) an der Bekämpfung der Tigermü
cke. Das Projekt gilt überdies als Modell
für die Ausarbeitung von Strategien in
ähnlich gelagerten Fällen.
«Bezüglich der Tigermücke sind wir
uns noch nicht im Klaren darüber, ab
welcher Anzahl solcher Insekten ein
Risiko für die Verbreitung von Krank
heiten besteht», räumt Anne-Gabrielle
Wust Saucy ein und gibt zu bedenken,
dass mit jedem Chemieeinsatz uner
wünschte Umweltschäden durch die Be
einträchtigung der Fauna entstünden.
«Durch diese Störung des Ökosystems
wird auch die Nahrungskette für viele
Amphibien und andere Tiere negativ
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beeinﬂusst.» Letztlich gehe es um den
Erhalt der biologischen Vielfalt. Deshalb
müsse die Prävention Vorrang haben.
Information als Kernaufgabe. Dazu gehört
auch die Öffentlichkeitsarbeit. Die meis
ten potenziellen Brutstätten von Tiger
mücken beﬁnden sich nämlich auf
privaten Grundstücken – so etwa im ste
henden Wasser der Untersätze von Blu
mentöpfen oder in Regenwassertonnen.
Der Kanton Tessin informiert die Bevöl
kerung denn auch regelmässig über
Presse, Fernsehen, Radio und die Inter
netseite www.ti.ch/zanzare. Im grenzna
hen Raum werden zudem Flugblätter an
alle Haushalte verteilt. Die Botschaft
lautet, nicht unnötig Wasser im Freien
herumstehen zu lassen oder dieses wö
chentlich zu erneuern beziehungsweise
Regenwasserfässer mit einem mücken
dichten Netz abzudecken. Wer eine ver
dächtige Mücke entdeckt, soll sie töten
und sich an die telefonische Hotline un
ter der Nummer 091 935 00 47 wenden.
Nach Ansicht des BAFU ist das Vor
gehen im Tessin nicht nur vorbildlich,
«sondern auch bezüglich der Klima
veränderung aufschlussreich, weil es
sich dabei um ein langfristiges Monito
ring handelt», sagt Anne-Gabrielle Wust
Saucy. «Als Folge der Klimaerwärmung
werden immer mehr Gebiete zu poten
ziellen Lebensräumen, die für manche
eingeschleppten Arten aus wärmeren
Ländern früher zu kalt waren. So gese
hen kann die Ausbreitung der Tiger
mücke ein wichtiger Indikator für nach
haltige Veränderungen sein.»
Vera Bueller
www.umwelt-schweiz.ch/magazin2009-3-11

vb. Das nur 5 bis maximal 10 Mil
limeter grosse Insekt mit dem
wissenschaftlichen Namen Aedes
albopictus ist gut zu erkennen:
Körper und Beine sind schwarz
weiss getigert, über Kopf und
Brustteil verläuft ein weisser
Längsstreifen.
Die Tigermücke kann 23 ver
schiedene Viren übertragen, dar
unter Dengue-, Gelb- und Chikun
gunya-Fieber. Sie ist lästiger als
gewöhnliche Mücken, da sie auch
tagsüber sticht und zudem durch
ein aggressives Verhalten auf
fällt, wobei ihre Stiche äusserst
schmerzhaft sind.
Ursprünglich nur in Asien be
heimatet, erobert die Tigermücke
nach und nach den Globus, ob
wohl sie eine miserable Fliege
rin ist und aus eigenen Kräften
höchstens 200 Meter weit kommt.
Meist reist sie als blinde Passagie
rin per Auto oder Schiff. Zudem
ﬁnden sich ihre Eier in Hohlräu
men von Autopneus, in denen
sich Regenwasser angesammelt
hat. Als Brutstätten dienen der
Mücke kleine Wasserpfützen in
Baumhöhlen und Felsnischen so
wie in deponierten Autoreifen,
Getränkedosen, Untersätzen von
Pﬂanzentöpfen oder in Regenwas
serfässern. In unseren Breitengra
den ist die Tigermücke zwischen
März und November aktiv.

KONTAKTE
Anne-Gabrielle Wust Saucy
Sektion Biotechnologie und Stoffflüsse,
BAFU
031 323 83 44
anne-gabrielle.wust-saucy@bafu.
admin.ch
Nicole Gysin
Bundesamt für Gesundheit
BAG
031 323 87 08
nicole.gysin@bag.admin.ch
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NATUR UND LANDSCHAFT

Der Mehrwert
naturnaher Wasserläufe
Immer mehr Wasserbauprojekte sollen kanalisierte Fliessgewässer aus ihrem Korsett befreien und
die Wasserläufe wieder naturnäher gestalten. Der Bevölkerung bieten die revitalisierten Flüsse und Bäche
einen deutlichen Mehrwert, wie eine neue Studie des BAFU zeigt.
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So erhalten Umweltgüter
einen Preis

Renaturierte Fliessgewässer – wie hier die Aire im Kanton Genf – sind beliebte
Naherholungsgebiete. In einer neuen Studie hat der Bund die Zahlungsbereitschaft
dafür ermittelt.
Bild: Kantonale Fachstelle für Gewässerrenaturierungen, Genf

Die Aire entspringt südlich von Genf am
Fusse des Mont Salève und mündet kurz
vor deren Zusammenﬂuss mit der Rho
ne in die Arve. Wer bis vor wenigen Jah
ren ihrem Ufer folgte, erlebte einen voll
ständig kanalisierten Bach, der durch
menschliche Eingriffe jeden natürli
chen Reiz verloren hatte. «Die Aire war
nicht mehr als ein Graben mit je einem
Meter Beton auf beiden Seiten und im
Sommer häuﬁg vollkommen ausge
trocknet», erinnert sich der Anwohner
Benoît Lance. Selbst wenn der Bach
Wasser führte, kam eine erfrischende
Abkühlung nicht in Frage, denn dieses
war so verschmutzt, dass die Behörden
das Baden und Fischen zwischen 1982
und 2005 aus gesundheitlichen Grün
den verbieten mussten. Mittlerweile hat
sich die Natur einen 600 Meter langen
Bachabschnitt zurückerobert. Tiere und
Pﬂanzen, aber auch Erholungssuchende
fühlen sich an den Ufern wieder wohl.
«Heute lohnt sich ein Spaziergang zu
jeder Jahreszeit», sagt Benoît Lance. «Das
Gewässer ﬁndet zu seiner ursprüngli
chen Gestalt zurück, und die Landschaft
ist vielfältiger geworden. Weil sich zahl
reiche Pﬂanzen auf natürliche Weise
wieder angesiedelt haben, ist inzwi
schen auch die Tierwelt lebendiger.» Bis
in ein paar Jahren soll die Aire auf einer
Länge von rund 4,5 Kilometern aus ih
rem Betonkorsett befreit werden. So will
es ein vom Kanton Genf 1997 lanciertes
Renaturierungsprogramm.
Wichtige Naherholungsgebiete. Renaturie
rungen werden in vielen Fällen im
Rahmen von umfassenden Sanierungs
projekten zur Verbesserung des Hoch
wasserschutzes oder der Wasserqualität
durchgeführt. In Genf hingegen steht

Fliessgewässer > umwelt 3/09

Umwelt 3-09.indd Abs1:51

Zur Bestimmung des monetären Wertes
von Umweltgütern wird immer häuﬁger
die Methode der Discrete-Choice-Experi
mente eingesetzt. Im konkreten Fall hat
man mit diesem Ansatz den immateriel
len Wert eines Fliessgewässers bestimmt.
Die Bevölkerung in den untersuchten
Regionen ist dazu mehrmals gebeten
worden, sich zwischen dem gegenwär
tigen Zustand und verschiedenen Rena
turierungsszenarien zu entscheiden. So
konnten die Befragten zwischen einer
einfachen und einer umfangreichen Re
vitalisierung wählen, Varianten mit und
ohne Erschliessung für den Langsamver
kehr bewerten und sich für einen rena
turierten Gewässerabschnitt von einem
oder von zwei Kilometern entscheiden.
Für jede dieser Möglichkeiten wurde
die zusätzliche ﬁnanzielle Belastung
angegeben. Damit legten die Beteiligten
indirekt den «Marktpreis» ihres Fliess
gewässers fest und gaben an, welches
Renaturierungsprojekt sie unterstützen
würden.

die Aufwertung von Natur und Land
schaft häuﬁg im Zentrum der Bemühun
gen. «Obwohl die Hochwassersicherheit
entlang der Aire für die Wohnbevöl
kerung seit den Überschwemmungen
von Lully im Jahr 2002 Priorität hat,
schätzen viele Personen auch die land
schaftliche Komponente der Revitalisie
rungen», erklärt Francis Delavy von der
kantonalen Fachstelle für Gewässerrena
turierungen.
Renaturierte Fliessgewässerabschnit
te gewinnen für die Menschen nicht nur
wegen ihrer landschaftlichen Schön
heit an Attraktivität, sondern auch als
Naherholungsräume, in denen sie sich
entspannen oder Sport treiben können.
Dies geht aus der Studie «Mehrwert na
turnaher Wasserläufe» hervor, die das
BAFU gemeinsam mit dem Bundesamt
für Strassen (ASTRA) und dem Dachver-
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band Schweizer Wanderwege realisiert
hat. Im Rahmen dieser Untersuchung
wurden die vier stark verbauten Gewäs
ser Broye (VD), Sorne (JU), Dünnern (SO)
und Glatt (ZH) unter die Lupe genom
men, für die zum Zeitpunkt der Studie
keine Renaturierungsprojekte vorlagen.
Ermittlung der Zahlungsbereitschaft. In
der Nähe des Waadtländer Städtchens
Payerne ist der natürliche Flusslauf
der Broye korrigiert und das Ufer stark
verbaut. Trotzdem dient die Umgebung
des Gewässers bereits heute als beliebte

jekte ohne Uferweg mehrheitlich auf
Ablehnung stossen. Die Möglichkeit,
in einer Naturlandschaft entlang eines
Wasserlaufs zu wandern oder Velo zu
fahren, ist laut Gabrielle Gsponer vom
ASTRA sehr wichtig für die Akzeptanz
einer Renaturierung. Dies zeigt sich
beispielsweise in Payerne, wo bereits
ein Uferweg für Spaziergänger besteht.
Grundsätzlich beträgt die Zahlungsbe
reitschaft für ein Renaturierungsprojekt
hier mindestens 71 Franken pro Person
und Jahr. Beim Verzicht auf einen Ufer
weg würde die Bevölkerung das Projekt

Die Möglichkeit, in einer Naturlandschaft entlang
eines Wasserlaufs zu wandern oder Velo zu fahren, ist
sehr wichtig für die Akzeptanz einer Renaturierung.
Naherholungszone. 73 Prozent der Be
fragten würden eine Renaturierung be
grüssen. Ziel der Studie war es, die Zah
lungsbereitschaft der Bevölkerung für
ein Renaturierungsprojekt zu ermitteln
und ausgehend davon den Mehrwert
eines revitalisierten Fliessgewässers zu
bestimmen. Flüsse haben zwar für vie
le Menschen einen emotionalen, aber
keinen materiellen Wert – man kann
sie weder kaufen noch verkaufen. Dank
dem Beizug von statistischen Methoden
ist es den Autoren der Studie jedoch
gelungen, einen Preis zu ermitteln und
festzustellen, wie viel die Bevölkerung
für eine Aufwertung zu zahlen bereit
wäre (siehe Kasten S. 51).
Die Erschliessung ist wichtig. Dabei stellte

sich heraus, dass Revitalisierungspro
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hingegen nicht unterstützen, sondern
den heutigen Zustand mit dem zugäng
lichen Gewässer vorziehen.
Die Zahlungsbereitschaft der Be
völkerung von Balsthal (SO) für eine
Renaturierung der Dünnern liegt mit
149 Franken pro Person und Jahr sogar
noch höher. Da es hier derzeit keinen
Uferweg gibt, würde selbst ein einfacher
Zugang zum Gewässer der Region einen
zusätzlichen Mehrwert bieten. Dafür
wären die befragten Personen denn
auch bereit, weitere 107 Franken pro
Jahr zu bezahlen.
Andreas Hauser von der Sektion Öko
nomie beim BAFU ist überzeugt, dass
eine Umweltpolitik, die das Wohlbeﬁn
den der Menschen in den Mittelpunkt
stellt, der Natur langfristig am meisten
nützt: «Die Untersuchung liefert uns

konkrete Hinweise für die entsprechen
de Umsetzung bei Gewässerrenaturie
rungen.»
Im Interesse der landschaftlichen Schönheit.

Eine sanfte Erschliessung für den Lang
samverkehr kann demnach die Attrak
tivität eines Renaturierungsprojektes
steigern. Die Befragten begnügen sich
mit einer einfachen Ausgestaltung und
bevorzugen Wege mit Naturbelag, die an
einigen Orten direkt zum Wasser füh
ren. Bänke oder Feuerstellen werden da
gegen als weniger wichtig eingeschätzt,
denn die Zahlungsbereitschaft für eine
umfangreiche Erholungsinfrastruktur
ist nicht höher als für ein bescheidene
res Projekt.
Bereits das Vorhandensein von na
türlichen Landschaften, unverbauten
Wasserläufen und Entwicklungsmöglich
keiten für Fauna und Flora sind wichtige
Werte, selbst wenn sie vom Menschen
nicht direkt genutzt werden – die Öko
nomen sprechen dabei von sogenannten
non-use values. Renaturierungen, welche
die Gestaltung attraktiver Landschaften
mit der Schaffung von Naherholungs
gebieten sowie Anlagen für Freizeitnut
zungen und den Langsamverkehr – soge
nannten use values – verbinden, bieten
der Bevölkerung aber einen praktischen
Mehrwert.
Wieke Chanez
www.umwelt-schweiz.ch/magazin2009-3-12

KONTAKT
Andreas Hauser
Sektion Ökonomie, BAFU
031 322 79 15
andreas.hauser@bafu.admin.ch
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LANDWIRTSCHAFT

Ein Prost auf die Artenvielfalt
Apfelsaft erfreut sich wieder wachsender Beliebtheit. Der Trend kommt mehr als dreissig einheimischen Vogelarten
zugute, die wie der Gartenrotschwanz vorwiegend in Obstgärten brüten.

Ein Arbeitsplatz mit guter Aussicht: der Bauer Robert Schwander in seinem Obstbaumgarten bei Nunwil (LU) über dem Baldeggersee.

Als noch der Vater von Robert Schwander bauerte, tat er dies jeweils am frühen Morgen und nach Feierabend. Mit
6,4 Hektaren landwirtschaftlicher Nutzﬂäche ist der Hof bei Nunwil (LU) auch
für hiesige Verhältnisse ein Kleinstbetrieb. Die paar Kühe brachten bloss
ein Zubrot zum Einkommen als Lohnarbeiter auf dem Bau. 1992 übernahm
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Robert mit seiner Frau Rita den Betrieb.
Auch er arbeitete anfänglich auswärts.
Heute ist er Vollzeitbauer, und die vierköpﬁge Familie kommt gut über die
Runden. Schwanders haben eine Nische
im Agrarmarkt gefunden: Gemüse und
Obst, biologisch produziert und direkt
verkauft – und die Pﬂege der Biodiversität.

Bild: BAFU / AURA, E. Ammon

260 Hochstämmer. Der Hof liegt an einem
sonnigen Hang über dem Baldeggersee.
Das Wohnhaus, die Gemüsebeete im
Freiland und im Plastiktunnel sowie
die niederstämmigen Tafelobstplanta
gen sind eingebettet in einen lockeren
Bestand von insgesamt 260 hochstäm
migen Obstbäumen. Auf ihnen reifen
hauptsächlich Äpfel, daneben auch
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Hochstämmige Obstbäume liefern nicht nur geschmackvolle Früchte, sondern bieten unter anderem auch Lebensraum für
mehr als dreissig einheimische Vogelarten, die vorwiegend in Obstgärten brüten. Dazu gehört etwa der Gartenrotschwanz.

Zwetschgen, Birnen und Kirschen. Zwi
schen den Stämmen weiden schottische
Hochlandrinder.
Jeden Samstag stehen Robert und
Rita Schwander hinter ihrem Markt
stand auf dem Helvetiaplatz in Luzern
und verkaufen Gemüse, Tafelobst und
Süssmost an eine treue Kundschaft. Der
Most wird ausschliesslich aus Äpfeln
hochstämmiger Bäume gepresst. Zwi
schen 5 und 10 Tonnen Mostobst fallen
jährlich an. Einmal pro Woche bringt
der Landwirt in die Mosterei, was er in
den Tagen zuvor von den Bäumen ge

führt sind. Sie haben klingende Namen
wie «Edelchrüsler», «Roter Stettiner»,
«Goldparmäne» oder «Leuenapfel».
Brutchancen für den Gartenrotschwanz. Am

besten ist der Apfelsaft jeweils frisch
ab Presse während der Erntezeit. Doch
auch der pasteurisierte unterscheidet
sich von gewöhnlichem Süssmost wie
ein Spitzentropfen von einem Tischwein
für den Alltag, wie sich der Besucher
Mitte April 2009 selber überzeugen
kann. Vielstimmig ist das Vogelkonzert,
das vom Gartentisch neben dem Wohn-

Mit ihrem lockeren Baumbestand und den extensiv
genutzten Wiesen und Weiden als Unterkultur
bilden Hochstammobstgärten eine Landschaft, die
für zahlreiche Tierarten attraktiv ist.
schüttelt und eingesammelt hat. «So
kommen stets nur die reifen Äpfel in
die Presse», sagt er. Das garantiere den
vollen Geschmack des Saftes. Dieser än
dert sich von Woche zu Woche, abhän
gig von den insgesamt 35 verschiedenen
Apfelsorten, die gerade reif sind. Da
runter ﬁnden sich auch einige alte,
bedrohte Sorten, die im einschlägigen
Verzeichnis von Pro Specie Rara aufge
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haus aus zu hören ist. Auch der Grün
specht meldet sich mit einer Rufreihe
aus der Krone eines etwa 150-jährigen
Apfelbaums.
Der Gartenrotschwanz ist dagegen
noch nicht zurück aus seinem Winter
quartier in der afrikanischen Sahelzo
ne. Demnächst beendet der Langstre
ckenzieher seine Amtszeit als Vogel des
Jahres 2009. Diese Auszeichnung durch

den Schweizerischen Vogelschutz SVS/
BirdLife Schweiz ist eine zweifelhafte
Ehre, denn sie wird in der Regel den in
Existenznot geratenen Arten zuteil.
Der Gartenrotschwanz ist eine von
mehr als dreissig einheimischen Vogel
arten, die vorwiegend in Obstgärten
brüten. In Höhlen älterer Bäume baut
er sein Nest, in den Wiesen dazwischen
holt er seine Nahrung: Spinnen, Käfer
und Raupen. Mitte des 20. Jahrhunderts,
als noch 15 Millionen hochstämmige
Obstbäume in der hiesigen Kulturland
schaft stockten, hatte der Vogel bei uns
seine beste Zeit. Heute gibt es nur noch
2,3 Millionen dieser Bäume.
Savannenähnliche Landschaften. Hoch
stammobstgärten gehören zu den ar
tenreichsten Lebensräumen im Land
wirtschaftsgebiet. Mit ihrem lockeren
Baumbestand und den extensiv genutz
ten Wiesen und Weiden als Unterkultur
bilden sie eine savannenähnliche, halb
offene Landschaft, die für zahlreiche
Tierarten – vom Insekt bis zur Fleder
maus – attraktiv ist.
Seit 1993 bezahlt der Bund deshalb
für jeden Hochstämmer einen jährli
chen Ökobeitrag von 15 Franken. Des
halb sind die Landwirte heute wieder
eher geneigt, einen alten Baum stehen
zu lassen, auch wenn er nicht viel ab
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Bilder: Nicolas Martinez (Mitte); BAFU / AURA, E. Ammon

wirft und obwohl die Ernte beschwer
lich ist. Doch dieser Zuschuss ist kein
echter Anreiz, auch Bäume zu pﬂanzen
und zu pﬂegen.
Wirtschaftlich interessanter wird es,
wenn noch der Qualitätszuschlag von
30 Franken dazukommt. Seit 2009 gel
ten sowohl für den Grundbeitrag als
auch für den Qualitätszuschuss ver
schärfte Mindestanforderungen. So muss
ein Obstgarten zum Beispiel mindestens
10 Hochstämmer umfassen, und maxi
mal 50 Meter von ihnen entfernt muss
eine weitere ökologische Ausgleichs
ﬂäche liegen. Zudem wird die zuschuss
berechtigte Qualität erst erreicht, wenn
pro 20 Bäume mindestens ein Struktur
element existiert – etwa eine Hecke,
ein Totholzhaufen oder eine künstliche
Nisthilfe für Wildbienen.
Schwanders Betrieb erfüllt all diese
Anforderungen locker, denn aus einem
durchaus praktischen Grund gehört die
Förderung der Artenvielfalt zur Betriebs
philosophie: Ihm liege daran, dass stets
genügend räuberische Insekten vorhan
den seien, um die diversen Schädlinge
in Schach zu halten, sagt der Bauer.
Seit 2004 macht er beim damals ge
starteten Vernetzungsprojekt Römers
wil-Herlisberg-Retschwil (LU) mit, an
dem sich heute über 40 Betriebe betei
ligen. Dieses basiert wesentlich auf der
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Erhaltung und Förderung von Obstbäu
men und Hecken. Damit hat der Betrieb
von Robert und Rita Schwander auch
Anrecht auf den zusätzlichen Vernet
zungsbeitrag von 5 Franken pro Baum
und Jahr.
Lohn für ökologische Leistungen. Alles in
allem brachten Sonderleistungen für die
Biodiversität, die artgerechte Tierhal
tung und den Gewässerschutz Schwan
ders Betrieb 2008 etwas mehr als 17 000
Franken an ökologischen Direktzahlun
gen ein. Die Ökobeiträge machen damit
weit mehr als die Hälfte der gesamten
Direktzahlungen aus.
Anreize, wieder mehr auf Hochstäm
mer zu setzen, gibt neuerdings aber
auch der Markt. Seit 2008 führt zum
Beispiel Coop Süssmost im Sortiment,
der zu 100 Prozent aus Hochstamm
äpfeln gepresst wird. Das Getränk kostet
in der 1,5-Liter-Flasche 2.50 Franken und
verkauft sich gut: Es habe bereits im ers
ten Jahr einen Umsatzanteil von 9 Pro
zent am Apfel- und Birnensaft-Segment
erreicht, sagt Simona Matt, Projekt
koordinatorin Naturaline beim Grossverteiler.
Süssmost ist wieder gefragt. Apfelsaft hat

te in der Schweiz einst fast ein Monopol
als Süssgetränk, wurde in der zweiten

Hälfte des 20. Jahrhunderts dann aber
durch andere Durstlöscher nahezu
vollständig verdrängt. Doch in jüngster
Zeit erfreut sich der Süssmost wieder
wachsender Beliebtheit. Im Vergleich zu
2001, als der Konsum seinen Tiefpunkt
erreicht hatte, werden heute 20 Prozent
mehr getrunken.
Dieser Trend ist positiv für die Arten
vielfalt, denn auch gewöhnlicher Süss
most besteht zu nahezu zwei Dritteln
aus Äpfeln von Hochstammsorten, die
aus Qualitätsgründen nötig sind. «Ohne
sie kriegt man den herben, rauen Ge
schmack nicht hin», weiss Stephan Dur
rer, Geschäftsführer der Labelorganisa
tion «Hochstamm Suisse», welche sich
für die wirtschaftliche Besserstellung
des Hochstammobstbaus einsetzt.
Den Durst mit Süssmost zu löschen,
gehört wohl zu den angenehmsten Tä
tigkeiten im praktischen Vogelschutz.
Jetzt im Herbst gibt es ihn wieder frisch
ab Presse. Zum Wohl – auch für den Gar
tenrotschwanz!
Hansjakob Baumgartner
www.umwelt-schweiz.ch/magazin2009-3-13
KONTAKT
Sarah Pearson Perret
Chefin der Sektion Arten und Biotope
BAFU
031 322 68 66
sarah.pearson@bafu.admin.ch
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LÄRMBEKÄMPFUNG

Zeit für den Reifenwechsel
Die Ausrüstung eines Autos mit geräuscharmen Pneus reduziert die Abrollgeräusche der Reifen
auf dem Strassenbelag um mehr als zwei Drittel. Eine neue Liste des BAFU gibt Tipps für den Kauf
von schalltechnisch optimierten Reifen.

In der Schweiz leiden rund 1,2 Milli
onen Personen tagsüber unter schäd
lichem oder lästigem Strassenver
kehrslärm. Damit sind die Motoren- und
Abrollgeräusche von Lastwagen, Autos
und motorisierten Zweirädern hierzu
lande mit Abstand die wichtigste Lärm
quelle. Durch die Reduktion des zuläs
sigen Schallgrenzwerts für Motoren von
Personenwagen (PW) dominiert heute
bereits ab einer Fahrgeschwindigkeit
von 40 Kilometern pro Stunde (km/h)
der Reifenlärm und nicht mehr das
Antriebsgeräusch.
Neben der Verkehrsverlagerung und
den strengeren Zulassungsbestimmun
gen für Fahrzeuge gibt es zwei techni
sche Möglichkeiten, um diese Emissio
nen unmittelbar an der Schallquelle zu
reduzieren. Dazu gehören die Ausstat
tung der Fahrbahnen mit lärmmindern
den Strassenbelägen sowie die Ausrüs
tung der Motorfahrzeuge mit leiseren
Pneus. «Schon heute sind auf dem Markt
markant leisere Reifen verfügbar», sagt
Gregor Schguanin von der Abteilung
Lärmbekämpfung beim BAFU. «Auf
grund der fehlenden Kennzeichnung
konnte die interessierte Kundschaft die
se Produkte bis jetzt jedoch leider nicht
erkennen.»
Entscheidungshilfe für den Pneukauf. Um
diese Informationslücke zu schliessen,
hat das BAFU auf seiner Website (www.
bafu.admin.ch/laerm > Links und Infos
> Leise Reifen) neu eine Liste der in der
Schweiz verfügbaren besonders leisen
Reifen erstellt. Grundlage dieser Ent
scheidungshilfe, die periodisch aktua
lisiert werden soll, bilden unabhängige
Messdaten von amtlichen Prüfstellen in
Holland und Deutschland, die auf stan
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dardisierten Versuchsstrecken mehr als
200 Pneutypen verschiedener Anbieter
untersucht haben. Dazu werden ent
lang einer Asphaltfahrbahn mehrere
Mikrofone installiert, welche die Ver
suchsfahrzeuge jeweils bei abgestelltem
Motor mit 80 km/h passieren. Während
herkömmliche Reifen – gemäss der ofﬁziellen Typenprüfung – dabei einen ma
ximalen Geräuschpegel von 74,5 Dezibel
verursachen, sind es bei leisen Pneus 5
bis 8 Dezibel weniger. Auf der logarith
mischen Messskala entspricht eine Sen
kung um 3 Dezibel bereits einer Halbie
rung der Lärmemission, und 5 Dezibel
weniger reduzieren den Geräuschpegel
um ganze zwei Drittel.
Die BAFU-Liste der «geräuscharmen»
Reifen mit einem Lärmpegel von min
destens 5 bis 8 Dezibel unter dem euro
päischen Grenzwert umfasst 26 Fabri
kate bekannter Hersteller wie Goodyear,
Yokohama, Pirelli, Vredestein, Bridge
stone, Continental, Dunlop und Miche
lin. Weitere 48 Produkte unterschreiten
die auch von der Schweiz übernomme

weise etwas schmaler. Wie Nassbrems
tests zeigen, wirken sich diese Eigen
schaften jedoch nicht nachteilig auf die
Sicherheit aus. Vielmehr greifen die lei
seren Reifentypen auf nasser Fahrbahn
sogar besser als Standardpneus, und ihr
Bremsweg ist kürzer. Der geringere Roll
widerstand hat überdies eine Einspa
rung an Treibstoff zur Folge und verrin
gert so den Ausstoss des wichtigsten
Treibhausgases Kohlendioxid.
Geplante Reduktion der Lärmgrenzwerte.
Da die Abrollgeräusche der meisten
verfügbaren PW-Reifen die in Europa
geltenden Grenzwerte schon heute um
mehrere Dezibel unterschreiten, hat
das spezialisierte Forschungszentrum
FEHRL (Forum of European National
Highway Research Laboratories) im
Auftrag der Europäischen Kommission
die Auswirkungen einer allfälligen Ein
führung von strengeren Grenzwerten
bei der Typenprüfung beurteilt. Der Be
richt kommt zum Schluss, dass bei allen
Reifenklassen ein Spielraum für eine

Eine Absenkung der Grenzwerte um 5 Dezibel für
Autopneus würde den Druck auf die Industrie erhöhen,
ihre Technologien zu einer stärkeren Reduktion der
Geräuschpegel weiterzuentwickeln.
nen EU-Vorgaben um 3 bis 4 Dezibel und
gelten damit als «relativ leise». In beiden
Kategorien sind sowohl Winterreifen als
auch Sommerpneus verfügbar. Sie zeich
nen sich durch eine besondere Kaut
schukmischung mit aufbereitetem Sili
zium aus, haben ein feineres Proﬁl als
herkömmliche Fabrikate und sind teil-

Reduktion der entsprechenden Limiten
besteht. Eine Absenkung der Grenzwerte
um 5 Dezibel für Autopneus würde
den von vielen Produzenten erreichten
Stand der Technik gesetzlich festschrei
ben und den Druck auf die Industrie
erhöhen, ihre Technologien zu einer
stärkeren Reduktion der Geräuschpegel
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Eine konsequente Ausrüstung der Autos mit leiseren Reifen könnte den Strassenverkehrslärm um etwa zwei Drittel reduzieren.
Bild: Keystone

weiterzuentwickeln. Bei einer konse
quenten Umsetzung liesse sich der Stras
senverkehrslärm um rund zwei Drittel
senken, was der öffentlichen Hand
und Privaten aufwendigere Lärmschutz
massnahmen – wie Belagserneuerungen,
schallschluckende Wände oder Schall
schutzfenster – in Milliardenhöhe erspa
ren würde. Davon sollen in den 27 EUStaaten mindestens 210 Millionen Opfer
von Strassenverkehrslärm proﬁtieren,
wobei man die jüngsten Mitgliedländer
Rumänien und Bulgarien in der Unter
suchung noch nicht berücksichtigt hat.
Einsparungen in Milliardenhöhe. Gemäss
den Berechnungen des FEHRL beläuft
sich allein der Nutzen der vorgeschlage
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nen Lärmgrenzwerte für PW-Reifen im
Zeitraum zwischen 2010 und 2022 auf
48 bis 123 Milliarden Euro. Dabei liegt
die untere Bandbreite dieser geschätz
ten Kosteneinsparungen wesentlich
über den Anpassungskosten, welche
den Reifenherstellern durch eine Ver
schärfung der Grenzwerte entstehen.
Dies hängt damit zusammen, dass die
Produzenten ihre Ausgaben für die Er
forschung und Entwicklung geräuschar
mer Reifen schon in der Vergangenheit
weitgehend getätigt haben. Gewisse
Einbussen müssen sie allenfalls durch
die Einstellung der Produktion von eini
gen Modellen in Kauf nehmen, die den
empfohlenen Lärmgrenzwerten nicht
mehr genügen. «Unabhängig von den

zu erwartenden Verschärfungen der ge
setzlichen Limiten im EU-Raum und in
der Schweiz können umweltbewusste
Konsumentinnen und Kunden schon
heute ein Zeichen setzen und beim Rei
fenwechsel geräuscharmen Fabrikaten
den Vorzug geben», empﬁehlt Gregor
Schguanin.
Beat Jordi
www.umwelt-schweiz.ch/magazin2009-3-14

KONTAKT
Gregor Schguanin
Sektion Strassen und Fahrzeuge
Abteilung Lärmbekämpfung
BAFU
031 324 86 74
gregor.schguanin@bafu.admin.ch
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Recht
Bundesgericht stützt Hochwasser
schutz-Strategie des BAFU

Das Bundesgericht weist eine Beschwerde gegen die
Sanierung des Linthkanals ab und bestätigt damit den
vom BAFU propagierten modernen Hochwasserschutz.

Das Linthwerk, das im Wesentlichen den Escher- und den
Linthkanal in den Kantonen Glarus, Schwyz und St. Gal
len umfasst, ist bereits über 200 Jahre alt. Im derzeitigen
Zustand vermag es den Belastungen eines 100-jährlichen
Hochwassers (HQ 100) nicht mehr zu genügen. Das Pro
jekt Hochwasserschutz Linth 2000 sieht für den Linth
kanal einen gefahrenlosen Abﬂuss von 360 Kubikmeter
Wasser pro Sekunde (m3/s) vor, was einem JahrhundertHochwasser entspricht. Zudem ist für noch extremere
Hochwasser eine Notentlastung geplant. Weiter sind öko
logische Aufwertungen beabsichtigt, um den Gewässer
lebensraum der Linth zu verbessern.
Beschwerdeführer verlangten vor Bundesgericht, dass
der Linthkanal auf seiner vollen Länge jederzeit mindes
tens 500 m3/s sicher abführen kann. Zudem dürfe eine
Ausleitung von Wasser aus dem Linthkanal in das Uferge
biet erst ab einer Wasserführung von mehr als 500 m3/s
erfolgen.
Das Bundesgericht führt nun aus, dass gemäss der
«Schutzzielmatrix» des BAFU in der Schweiz grundsätz
lich ein differenzierter Hochwasserschutzstandard für
Siedlungs- und Landwirtschaftsgebiete gelte: Siedlungs
gebiete werden vor einem HQ 100 geschützt, während
für Landwirtschaftsgebiete ein Schutz vor einem HQ 20
als ausreichend erachtet wird. Das Projekt Linth 2000
sichere jedoch die gesamte Linthebene, einschliesslich
der landwirtschaftlichen Grundstücke der Beschwer
deführer, gegen ein HQ 100; kurzfristig könnten sogar
420 m3/s Wasser im Linthkanal abgeleitet werden, was
einem HQ 300 entspreche. Sollten an den Grundstücken
im Falle einer durch die Notentlastung verursachten
Überschwemmung Schäden auftreten, würden diese von
der Linthkommission übernommen. Die Beschwerde
führer kämen also in den Genuss eines weit über dem
Schweizer Standard liegenden Hochwasserschutzes.
Das Urteil bestätigt die Recht- und Zweckmässigkeit
des vom BAFU propagierten modernen Hochwasserschut
zes. Dieser sieht neben baulich-technischen auch raum
planerische und ökologische Massnahmen vor.

Publikationen

>

Weitere Informationen: Mark Govoni, Abteilung Recht, BAFU,
031 323 78 08, mark.govoni@bafu.admin.ch;
Bundesgericht: Urteil Nr. 1C_148/2008
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Umwelt im Überblick

Wasser / Energie

Umweltstatistik Schweiz in der Tasche 2009. Publikumsbroschüre.
Hrsg. von Bundesamt für Statistik (BFS) und BAFU; 36 S.; D, F, I, E; kostenlos;
Bezug: BFS, Spedition, 2010 Neuchâtel, Tel. 032 713 60 60, Fax 032 713 60 61,
order@bfs.admin.ch, www.environment-stat.admin.ch; Bestellnummer:
521-0900.
Anhand von Kennzahlen, Grafiken und Kurztexten bietet die Broschüre einen
schnellen Überblick über die aktuelle Lage der Umwelt.
Den abonnierten Exemplaren dieses Heftes liegt die Publikation bei.

Wärmenutzung aus Boden und Untergrund. Vollzugshilfe für
Behörden und Fachleute im Bereich Erdwärmenutzung. 51 S.; D, F;

Umweltbildung

kostenlos; UV-0910-D.
Diese Vollzugshilfe soll die Bewilligungspraxis für Erdwärmesonden, Grund
wasserwärmepumpen, Erdregister, Erdwärmekörbe und Energiepfähle in der
Schweiz unterstützen. Zudem legt sie die erforderlichen Gewässerschutz
massnahmen fest.

Wirtschaft

Handeln für die Zukunft. Dossier zur Bildung für Nachhaltige Entwick

Wohlfahrtsbezogene Umweltindikatoren. Eine Machbarkeitsstu
die zur statistischen Fundierung der Ressourcenpolitik. 164 S.; D;

lung. Hrsg. von der Stiftung für Bildung und Entwicklung sowie der Stiftung
Umweltbildung Schweiz. 16 S.; D, F, I; kostenlos. Bezug: Stiftung Bildung und
Entwicklung, Postfach 8366, 3001 Bern. Download unter
www.globaleducation.ch > Rubrik BNE. (Siehe auch Seite 62)

CHF 20.–; UW-0913-D.
Die Studie erläutert einen Ansatz zur Erfassung von Umweltleistungen in Form
von Final Ecosystem Services. Dieser erweist sich als konzeptionell zweck
dienlich, in der Umsetzung aber anspruchsvoll.

Abfall

Wirtschaft / Gewässer

Abfallwirtschaftsbericht 2008. Zahlen und Entwicklungen der
schweizerischen Abfallwirtschaft 2005–2007. 121 S.; D, F; kosten

Mehrwert naturnaher Wasserläufe. Untersuchung zur Zahlungs
bereitschaft mit besonderer Berücksichtigung der Erschliessung
für den Langsamverkehr. 124 S.; D; CHF 20.–; UW-0912-D.

los; UZ-0830-D.
Der Bericht enthält die Kennzahlen der wichtigsten Bereiche der Abfallwirt
schaft, namentlich zur Entsorgung und zum Recycling von Siedlungsabfällen,
Sonderabfällen und Bauabfällen.

Lärm

Bei vier Flussbeispielen wurde die Zahlungsbereitschaft für einzelne Eigen
schaften von Flussrevitalisierungsprojekten berechnet. Dabei kam die Metho
de des «Discrete Choice Experiment» zur Anwendung. Naturnahe Wasserläufe
stellen einen Mehrwert für die Bevölkerung dar, sofern sie zumindest teilweise
für den Langsamverkehr erschlossen sind.

Lärmbelastung in der Schweiz. Ergebnisse des nationalen Lärmmonitorings SonBase. 64 S.; D, F, I, E; keine gedruckte Ausgabe;
UZ-0907-D.
Erstmals können wissenschaftlich fundierte und flächendeckende Aussagen
zum Ausmass der derzeitigen Lärmbelastung in der Schweiz gemacht wer
den. Erfasst wurden die drei Hauptlärmquellen Strassen-, Eisenbahn- und
Flugverkehr sowie die vom Lärm betroffenen Flächen, Personen, Wohnungen,
Gebäude und Arbeitsplätze.

SonBase – die GIS-Lärmdatenbank der Schweiz. Grundlagen.
61 S.; D, E; keine gedruckte Ausgabe; UW-0908-D.
Der Bericht beschreibt den Aufbau und den methodischen Hintergrund
von SonBase. Diese Datenbank liefert eine aktuelle Bestandesaufnahme
der Lärmbelastung in der Schweiz dank permanenter Überwachung. Damit
sind statistische Auswertungen und räumliche Analysen zur Lärmsituation
möglich.

Naturgefahren
Erdbebenertüchtigung von Bauwerken. Strategie und Beispiel
sammlung aus der Schweiz. 86 S.; D, F; keine gedruckte Ausgabe;
UW-0832-D.
Die Publikation bietet einen vertieften Einblick in die Problematik der Erdbe
benertüchtigung bestehender Bauwerke. Anhand von 24 Musterbeispielen
ausgeführter Projekte werden Strategien dargestellt und Entscheidungs
hilfen vermittelt.
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Sämtliche BAFU-Publikationen sind elektronisch verfügbar und
können als PDF kostenlos heruntergeladen werden unter
www.umwelt-schweiz.ch/publikationen.
Einzelne Veröffentlichungen sind zudem in gedruckter Form
erhältlich und können bestellt werden bei:
BAFU, Verlagsauslieferung
CH-3003 Bern
Tel. +41 (0)31 322 89 99
Fax +41 (0)31 324 02 16
docu@bafu.admin.ch,
www.umwelt-schweiz.ch/publikationen
Bitte jeweils Bestellnummer angeben. Eine Bestellkarte ist in die
sem Magazin eingeheftet. Bei grösseren Bestellungen – auch von
Gratispublikationen – wird ein Versandkostenbeitrag erhoben.
Schlüssel zu den bibliografischen Angaben:
Titel. Untertitel. Herausgeber (wenn nicht BAFU). Seitenzahl; erhältliche
Sprachen; Preis; Bestellnummer für gedruckte Publikationen beziehungs
weise Code für das kostenlose Herunterladen des PDF unter
www.umwelt-schweiz.ch/...

59

20.8.2009 14:56:20 Uhr

Tipps

Hand anlegen auf dem
Maiensäss

Dem Papier auf der Spur

zVg

Die Genossenschaft Campo Cortoi hat sich der
Jugendarbeit und der Kulturlandschaftspflege
verschrieben. Sie betreibt auf einem ehema
ligen Maiensäss im Tessin ein eigenes Lager
und Kurswesen und vermietet fünf ausgebaute
Häuser an private Feriengäste, Schulklassen
und andere Organisationen.

>

Trotz Internet, E-Mail und SMS: Unser Alltag
ist nach wie vor von Papier geprägt. Schul
hefte, die Zeitung am Morgen, die Dokumente
auf dem Bürotisch – alles Papier! Doch woher
kommt es? Wie viel Wald muss gefällt, wie viel
Wasser und Energie müssen eingesetzt wer
den, um Papier herzustellen? Der Parcours
«Dem Papier auf der Spur» erzählt den Teilneh
menden die Lebensgeschichte des Papiers und
zeigt, was ein umweltschonender Umgang mit
Papier bedeutet. Der vom BAFU unterstützte
Papier-Parcours mit 9 Stationen lässt sich in
rund 20 Minuten absolvieren. Er richtet sich
an Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren
und eignet sich gut für den Einsatz in Schulen
sowie im Rahmen von Aktionstagen oder ande
ren Anlässen von Gemeinden und Betrieben.

Genossenschaft Campo Cortoi, Mergoscia (TI),

Gemeinsam für die Natur

091 745 26 08, campocortoi@email.ch,

Der Fachverband für Erleben und Bildung in
der Natur (ERBINAT) richtet sich an Natur-, Er
lebnis- und Umweltpädagoginnen und -päda
gogen sowie Institutionen und Schulen, die
entsprechende Angebote in der Natur organi
sieren und sie als erlebnisreiches Lernumfeld
nützen. Dabei unterstützt er die Mitglieder mit
Dienstleistungen (Kurse oder Weiterbildungen),
Vernetzungsarbeit und Lobbying und setzt
sich für eine hohe Qualität und Sicherheit der
Angebote der Mitglieder ein. Jahresbeiträge:
100 Franken für Einzelpersonen, 300 Franken
für Firmen und Institutionen.

www.campocortoi.ch (in D)

Natur pur
zVg

> Der Parcours kann als Do-it-yourself-Set für
CHF 99.– (Mitglieder 79.–) oder als betreutes
Angebot für CHF 1700.– (Mitglieder 1500.–) beim
Praktischen Umweltschutz Schweiz Pusch bestellt
werden. Sprachen: D, F. 044 267 44 11,
www.umweltschutz.ch/shop

> Erbinat, Bern, 031 735 51 81, info@erbinat.ch,
zVg

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

Dschungel auf dem Pausenplatz
Die Website www.schulhofdschungel.de des
deutschen Netzwerks «Grüne Liga» bietet viel
Hintergrundinformation zum Thema Biodiver
sität und zu einer entsprechenden Umgestal
tung von Pausenplätzen.

> www.schulhofdschungel.de (in D)
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Die Naturstation am oberen Greifensee ver
mittelt einen eindrücklichen Einblick in die
faszinierende Pflanzen- und Tierwelt des Grei
fenseegebietes. Das Angebot umfasst unter
anderem Führungen, einen Erlebnispfad und
eine Beobachtungshütte.

Newsletter für Lehrpersonen

> Naturstation Silberweide, Mönchaltorf (ZH),

Auf der Website des WWF kann neu ein News
letter für Lehrkräfte kostenlos abonniert wer
den, der sechsmal im Jahr erscheint (in D und
F; in I nur viermal). Er stellt aktuelle Schul
projekte oder neue Lehrmittel aus dem Bereich
der Umweltbildung vor und bietet Unterrichts
material zum kostenlosen Download an.

043 277 83 73, info@silberweide.ch,

> www.wwf.ch > Werden Sie aktiv > Weiterbildung

www.silberweide.ch (in D)

& Schule > Angebot für Lehrerinnen und Lehrer
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Hirten-Hilfen gesucht

zial ausgezeichnet (Preissumme insgesamt
50 000 Franken). Zum anderen wird der «Eco
preneur» gesucht. Dabei wird ein Unternehmer
oder eine Unternehmerin prämiert, der oder die
mit innovativen Technologien, Produkten oder
Verfahren für den Umweltschutz oder in der
Ressourcenschonung auf dem Markt sichtba
ren Erfolg hat. Der Umweltpreis wird seit 1995
vergeben und vom BAFU unterstützt.

Ebenfalls möglich ist ein Austausch mit Fo
tografie-Interessierten und -Fachkundigen.
Schliesslich steht ein Scan-Service für Dias
und Papierbilder zur Verfügung.

> Naturfotografen Schweiz, c/o Hansruedi Weyrich,
Täuffelen (BE), 079 396 10 82,
info@naturfotografen.ch, www.naturfotografen.ch
(in D). Jährliche Mitgliederbeiträge: CHF 100.–
(Einzelpersonen), CHF 150.– (Paare).

> Anmeldung bis 30. September 2009 an: Stiftung
«Pro Aqua – Pro Vita» c/o Messe Schweiz, Basel,
E.T. Studhalter/WWF

Der WWF sucht Hirten-Hilfen: Freiwillige un
terstützen Hirten bei ihrer täglichen Arbeit auf
Alpen, die mit der Präsenz von Grossraubtieren
rechnen müssen. Ziel ist es, das Nebeneinan
der von Alpwirtschaft und Raubtieren wie Wolf,
Luchs oder Bär zu verbessern. Dazu werden
der Herdenschutz und damit die Ökologie von
Sömmerungsgebieten optimiert. Nach einem
Vorkurs dauern die Einsätze zwischen zwei bis
vier Wochen. Gesucht werden auch Hirten und
Schafhalter, die entsprechende Hilfe von Frei
willigen gebrauchen können.

058 206 22 08, info@umweltpreis.ch,

Naturschutz mit Fotoapparat

zVg

> WWF Schweiz, Zürich, 044 297 21 21,
service@wwf.ch, www.wwf.ch > Werden Sie aktiv >
Freiwilligenarbeit > Hirten-Hilfen

Preisgekrönter Umweltschutz
Anlässlich der Messe Swissbau in Basel im
Januar 2010 wird der Schweizer Umweltpreis
vergeben. Dies erstmals in zwei Kategorien:
Zum einen werden technische Innovationen für
ihr umwelt- und ressourcenschonendes Poten

Massgeschneiderte Mobilität

www.umweltpreis.ch (D, F)

Eisvogel.

Hansruedi Weyrich

Der Verein Naturfotografen Schweiz dient der
Förderung des Umwelt-, Landschafts- und
Naturschutzes, besonders aus der Sicht der
fotografischen Naturkunde und damit auch der
Förderung von Wissenschaft und Forschung.
Die Mitglieder profitieren von organisierten
Weiterbildungen, Seminaren und Workshops.

Die Wahl des besten Verkehrsmittels ist oft nicht
einfach, denn die Mobilitätsangebote werden
immer vielfältiger. Mit einer Optimierung in die
sem Bereich lassen sich Geld, Zeit und Nerven
sparen und die Umwelt schonen. Mobilitäts
durchblick Schweiz, unter anderem getragen
von verschiedenen Kantonen und dem BAFU,
bietet Unterstützung an: mit eingehenden Analy
sen und individuellen Vorschlägen.

> kontakt@mobilitaetsdurchblick.ch,
www.mobilitaetsdurchblick.ch (D, F, E)
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Bildung

NOTIZBLOCK
Solarenergie: «Taten statt Worte»

Artenvielfalt auf vier Rädern
Seit 30 Jahren reist das Pandamobil von Schulhaus zu
Schulhaus und bringt Kindern mit Ausstellungen die Umwelt
näher. Eine noch bis Dezember 2009 dauernde Ausstellung
hat die «Artenvielfalt in den Alpen» zum Thema, mit dem
Braunbären als Symboltier. Sie ermöglicht den Schülerinnen
und Schülern, die wunderbare Region der Alpen zu entde
cken. Sie tauchen in ein naturnahes Dekor ein, erkunden
die alpine Lebenswelt mit anderen Augen und werden auf
die Bedrohungen für den Alpenraum und seinen Artenreich
tum aufmerksam. Seit 1978 mit von der Partie: Animator
und Chauffeur Michel Terrettaz. Er vermittelt den Kindern
die Natur auf engagierte und überzeugende Weise. Gross
geschrieben wird dabei die aktive Teilnahme am Unterricht
in diesem fahrenden Stück Natur.

> www.wwf.ch/pandamobil > Kinder
& Jugendliche > WWF-Schule > Panda
mobil (Anmeldungen und Tourneeplan
als PDF-Download)

Erlebnisse schnuppern
Die Erlebnispädagogik bietet neue Perspekti
ven im Schulalltag. Die Methode fördert das
Lernen «mit Kopf, Herz und Hand» und damit
die Sozial- und Selbstkompetenzen der Schü
lerinnen und Schüler. Ein Schnuppertag für
Lehrpersonen bietet Einblick in die Methode
und vermittelt in der Praxis umsetzbare Bau
steine für den Unterricht.
> 12. Sept. im Raum Zürich, 19. Sept. im Raum
Bern, 17. Okt. im Raum Basel (alle in D). Kosten:
CHF 90.–. Antworten und Anregungen auch in F:
info@drudel11.ch, www.drudel11.ch,
031 305 11 68

Grenzenloser Umweltschutz
Wie betreibt eine lokale serbische Organisation praktischen
Umweltschutz? Wie wird ein Pavillon zur Förderung des öko
logischen Tourismus in der Donauregion Bulgariens gebaut?
Oder: Wie kann man in einem Tierspital für verwundete Vögel
in einem Naturschutzgebiet in Spanien die täglich anfallen
den Arbeiten unterstützen? Workcamps des Service Civil In
ternational (SCI) geben Einblick in aktuelle Umweltfragen in
anderen Ländern und bieten die Möglichkeit, aktiv an krea
tiven Lösungen mitzuarbeiten. Dabei unterstützt jeweils eine
Gruppe von internationalen und lokalen Freiwilligen ein ge
meinnütziges Projekt.

Schlauer Einzelgänger

> Service Civil International (SCI),
Bern, 031 381 46 20, info@scich.org,
www.scich.org (in D, F, I)

Eine Vision macht Schule
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) soll ins Schweizer
Schulsystem integriert werden. Denn sie vermittelt Kompe
tenzen und Wissen, die für eine nachhaltige Entwicklung
nötig sind. Damit ist sie ein wichtiger Teil des öffentlichen
Bildungsauftrags. Doch wie thematisiert man BNE im Unter
richt? Und was ist BNE überhaupt? Das neue Dossier der
beiden Stiftungen «Umweltbildung Schweiz» und «Bildung
und Entwicklung» zu BNE an Schweizer Schulen gibt Ant
worten auf genau diese Fragen. Anhand von Projektbespie
len zeigt die Dokumentation auf, wie sich BNE konkret im
Unterricht umsetzen lässt. Interessante Weblinks zu Akteu
ren im In- und Ausland und zu Forschungsprojekten sowie
ein umfassendes Literaturverzeichnis ergänzen das Dossier.
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Solarenergie ist ideal geeignet, um Energie
fragen zu thematisieren – insbesondere mit
Jugendlichen. Seit 1998 folgt Greenpeace in
der Umweltbildung mit dem JugendSolarPro
jekt dem Leitsatz «Taten statt Worte» und baut
mit jungen Menschen aus der ganzen Schweiz
Solaranlagen auf öffentlichen Gebäuden und
in sozialen Einrichtungen. Mitmachen können
alle zwischen 12 und 22 Jahren.
> JugendSolarProjekt, Greenpeace Schweiz,
Zürich, 044 447 41 01, jsp@ch.greenpeace.org,
www.jugendsolarprojekt.ch

Im Mittelpunkt der diesjährigen Sonderaus
stellung im Pro Natura Zentrum Aletsch (VS)
steht das Pro Natura Tier des Jahres: der
Braunbär. Die Ausstellungsbesucherinnen und
-besucher lernen die Biologie und das Verhal
ten dieses faszinierenden Wildtiers kennen
und erfahren, ob dereinst auch im Aletschgebiet wieder Bären auftauchen werden.
> Bis 18. Okt. 2009, täglich von 9–18 Uhr,
www.pronatura.ch/aletsch

100 Jahre im Leben eines Ortes

> www.globaleducation.ch > Rubrik
BNE (Dossier als PDF-Download), in
D, F, I, E

Wie haben unsere Dörfer vor 50 Jahren aus
gesehen? Wie werden sie sich in 50 Jahren
präsentieren? Die Zukunft unserer Siedlun
gen kann niemand genau vorhersehen. Eine
interaktive Ausstellung im Pro Natura Zent
rum Champ-Pittet (VD) bietet Besucherinnen
und Besuchern die Möglichkeit, mit ihren
Entscheiden die zukünftige Entwicklung von
acht Schweizer Ortschaften zu prägen und zu
simulieren.
> Bis 8. Nov. 2009, www.pronatura.ch/champ-pittet
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Porträt

Die Alpenrose – geschützte Schönheit?
Die Rostblättrige Alpenrose (im Bild) und die
Bewimperte Alpenrose
unterscheiden sich vor
allem an der Blattunterseite.
Bild: Arthur Brühlmeier
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Der Evergreen «Alperose» (1985) von Polo Hofer
und seiner Schmetterband gehört zu den erfolgreichsten Schweizer Mundartliedern. Und auch
die attraktive Hauptdarstellerin des Songs, die
Alpenrose, steht wegen ihrer tiefrosa bis kräftig roten Blütenpracht ganz in der Gunst des
Publikums. Manche Bergwandernde tragen ein
Sträusschen nach Hause, um auch die im Unterland Zurückgebliebenen unmittelbar am Gipfelerlebnis teilhaben zu lassen. Allerdings: Die
immergrünen Alpenrosen haben mit unseren
Rosen nichts gemein. Sie gehören zur grossen
Gattung der Rhododendren und sind schlichte
Heidekrautgewächse (Ericaceae). Die beiden bei
uns vorkommenden Arten gelten als charakteristische Gebirgspflanzen.
Da gibt es die Rostblättrige Alpenrose (Rhododendron ferrugineum), auch Rostrote Alpenrose genannt. Sie blüht von Juni bis August und kommt
auch im Jura, in den Pyrenäen und in den Apenninen vor. Und da findet sich die Bewimperte
Alpenrose (Rhododendron hirsutum), auch Steinrose
genannt. Sie blüht von Mai bis Juli und ist nur in
den Alpen zu Hause.
Wie lassen sich die beiden Arten unterscheiden? Die Rostblättrige Alpenrose hat eine rost-

braune, haarlose Blattunterseite und braucht
sauren Boden (etwa auf Alpweiden). Die Bewimperte Alpenrose hingegen hat eine hellgrüne
Blattunterseite mit verstreuten rostbraunen
Tupfen, trägt an den Blatträndern borstige Haare und liebt kalkhaltigen Boden (etwa im Felsschutt).
Schweizweit sind die zwei Alpenrosenarten
nicht gefährdet und deshalb auch nicht unter
Schutz gestellt. Es gibt aber einige Kantone, wo
beide heute regional geschützt sind und deshalb
nicht gepflückt werden dürfen. Es sind dies Appenzell AR und IR, Luzern, Obwalden, St. Gallen
und Zürich. Schutzstatus hat die Rostblättrige
Alpenrose zusätzlich in Graubünden und in der
Waadt (erst seit 2005) und die Steinrose im Tessin.
Heimische Alpenrosen aus dem Gebirge in
den eigenen Garten zu verpflanzen, ist nicht
sinnvoll. Solche Pflanzen haben auch bei bester
Pflege kaum Überlebenschancen. Speziell für
Gartenbedingungen gezüchtete Exemplare (Hybride) aus Gärtnereien wachsen deutlich besser
an, bleiben aber dennoch anspruchsvoll.
Georg Ledergerber
www.umwelt-schweiz.ch/magazin2009-3-15
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