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Beobachten, um zu handeln
Wir riechen den feuchten Asphalt und hören das Rauschen
der Blätter, wir schmecken das Aroma von Quellwasser, wir
fühlen den frischen Hauch des Windes und erfreuen uns am
Anblick einer Sumpfgladiole: Wenn wir beobachten, begeben
wir uns auf Abstand zum Untersuchungsobjekt – und richten doch unsere ganzen Sinne darauf.
Die Wissenschaft hat uns allerdings gelehrt, dass sich zahlreiche
Aspekte der Umwelt unserer Wahrnehmung entziehen. Der Soziologe
Ulrich Beck hält in seinem Werk zur «Risikogesellschaft» gar fest, dass
es gerade die Unsichtbarkeit ist, die die ökologischen (und andere
heutige) Bedrohungen kennzeichnet. Wir benötigen wissenschaftliche
Instrumente, um Schadstoffe zu messen und um zu ermitteln, wie sich
das Klima oder die Biodiversität über die Jahre verändern.
Diese Erhebungsdaten müssen öffentlich zugänglich sein. Denn nur
als informierte Bürgerinnen und Bürger können wir uns in strittigen
Fragen ein eigenes Urteil bilden. Allgemein verfügbare Daten helfen
uns zu erkennen, wo Gefahr droht und welche Massnahmen erfolgreich
sind. Sie ermöglichen es uns auch, im Alltag umsichtig zu handeln und
uns an demokratischen Entscheidungsprozessen zu beteiligen. Die
von der Schweiz im Herbst 2013 ratifizierte Aarhus-Konvention fordert
unter anderem eine umfassende Offenlegung von Umweltinforma
tionen. Sie schafft damit die Grundlage, um auf internationaler Ebene
Transparenz, Bürgerbeteiligung und Umweltschutz zu stärken.
Das vorliegende Dossier zur Umweltbeobachtung bietet einen
Überblick über die hierzulande im Lauf der Jahrzehnte gewachsene
Vielfalt von Umweltmessnetzen. Es präsentiert auch das technisch
ausgeklügelte Instrumentarium, das uns Messdaten von höchster
Qualität liefert, und stellt Beispiele für die Nutzung der Daten vor.
Zudem wollen wir mit überraschenden Fotos Ihre Neugierde wecken,
den wissenschaftlichen Zugang zur Umwelt wiedergeben und das
Unsichtbare visuell erfahrbar machen. So können Sie spielerisch Ihre
Aufmerksamkeit schärfen.

Bruno Oberle, Direktor BAFU
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WISSENSCHAFT UND POLITIK IM DIALOG

«Um zu überzeugen, müssen wir Wissen
Wortgeschichtlich hängt «Statistik» mit «Staat» zusammen. Das deutet darauf hin, dass zeitgemässe Staatsführung
ohne Daten nicht denkbar ist. umwelt unterhielt sich mit zwei Fachleuten, die – zum einen als Produzent und zum
anderen als Nutzer von Umweltdaten – das Wechselspiel zwischen wissenschaftlichen Kenngrössen und Politik
beleuchten. Gespräch: Lucienne Rey, Bild: Flurin Bertschinger, Ex-Press
umwelt: Herr Longet, das Bundesamt für Statistik weist
für das Jahr 1985 nach, dass 31,1 Prozent der Gemeindefläche von Onex versiegelt sind. Im Jahr 2004 sind es
38,5 Prozent. Was geht einem Politiker, der sich für die
Umwelt einsetzt, angesichts dieser Zahlen durch den
Kopf?
René Longet (RL): Die Zahlen widerspiegeln, was
deutlich sichtbar ist – etwa, wenn Sie Flugaufnahmen aus den 1930er-Jahren betrachten: Die
besiedelte Fläche hat sich stark ausgedehnt, und
die Landschaft wurde zerschnitten. Das zu sehen
ist schockierend. Allerdings sagt der Augenschein
allein nicht die ganze Wahrheit. Denn nicht alles,
was grün aussieht, ist gesunde Natur, und nicht jede
überbaute Fläche ist ökologisch tot. Privatgärten
und Parks, aber auch renaturierte Industrieareale,
ja sogar Waffenplätze können attraktive Standorte für die Biodiversität sein. Landwirtschaftlich
genutzte Gebiete hingegen sind oft für viele Arten
lebensfeindlich. Um hinter die vordergründigen
Erscheinungen zu blicken, brauchen wir aber objektive Informationen in Form von wissenschaftlichen
Daten.
Herr Kienast – über 60 Prozent versiegelte Fläche in
der Stadt Genf: Sagt diese Zahl etwas über die Landschaftsqualität aus?

Felix Kienast (FK): Durchaus. Die versiegelte Fläche
wird im Landschaftsbeobachtungsprogramm LABES
zusammen mit der Siedlungsfläche und dem Zersiedlungsindex erhoben. Mit den drei Indikatoren
können wir darlegen, welche Gebiete stark verbaut
sind und wo Massnahmen zu einer kompakten
Siedlungsstruktur etwas zur Eindämmung der
Zersiedelung beigetragen haben. Das ist auch das
eigentliche Ziel von Monitorings: Nicht primär
anklagen, sondern problematische Entwicklungen
aufzeigen und zu Lösungen anregen. Schweizweit
beträgt der Wert der Versiegelung allerdings nur
gerade 6 Prozent. Und bei einem solchen Wert rührt
die Politik keinen Finger.
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und Emotionen zusammenbringen»
RL: Ein gesamtschweizerisches Mittel sagt eben gar
nichts aus, zumal zwei Drittel unseres Landes unbewohnt sind.
FK: Fakt ist, dass erst bei alarmierenden Zahlen Kräfte
für die Entsiegelung mobilisiert werden. Werte um
65 Prozent führen dazu, dass Massnahmen wie Dachflächenbegrünung, wasserdurchlässige Bodenbeläge,
verdichtetes Bauen oder auch «Urban Gardening»
angedacht werden.
Die Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee
und Landschaft WSL führt Erhebungen zur Landschaftsqualität durch. Macht man sich als Wissenschaftler Gedanken über Anliegen und Wünsche der Politik, wenn man eine
solche Analyse konzipiert?

FK: Wir versuchen, in unseren Monitorings aktuelle
Themen aufzugreifen, die in Gesellschaft und Politik
diskutiert werden. Aber nicht nur: In vielen Themen
sind wir Vordenker, zum Beispiel bei unseren Erhebungen der Landschaftswahrnehmung. Aus der Politik
kam hingegen der Anstoss, die Landschaftsverträglichkeit der erneuerbaren Energien in das Monitoring
aufzunehmen.
RL: Wichtig ist aber, dass die Wissenschaft nicht von
vornherein ihre Themen nach der politischen Agenda
ausrichtet! Es braucht objektive Zahlen, um gegebenenfalls die Politik auch kritisieren zu können. Es darf
nicht Aufgabe der Wissenschaft sein, Daten nach den
Stimmungen in der Politik zu filtern.

René Longet
setzt sich seit Jahren auf
sämtlichen föderalen Ebenen
politisch für eine nachhaltige
Entwicklung ein. Er nahm an
den Umweltgipfeln von Rio,
Rio+10 und Rio+20 teil und
vertritt als früherer Bürgermeister der Stadt Onex (GE)
und ehemaliger Nationalrat
die Sicht des Nutzers von
Umweltdaten.

FK: Daten filtern wir nicht, es geht um die Auswahl der
Themen. Die Landschaftswahrnehmung etwa hätten
wir aufgrund der politischen Agenda nicht aufnehmen
müssen. Wir fanden diese Fragestellung für unsere
freizeitbetonte Gesellschaft aber sehr wichtig. Und
sollte das Thema irgendwann auf der politischen
Agenda auftauchen, verfügen wir bereits über eine
Zeitserie der entsprechenden Daten.
RL: Tatsächlich bestätigen internationale Studien, dass
die Attraktivität der Landschaft auf die Wirtschaft
zurückwirken kann – gerade bei einer touristischen
Destination wie der Schweiz.
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Was bringen die nationalen Umweltdaten für die Umweltpolitik
der Kantone? Oder anders gefragt: In welchem Verhältnis
stehen die Daten des Bundes zu denen der Kantone?

dass Naturschutz und gesellschaftliche Entwicklung nicht
einen Widerspruch ergeben dürfen.

RL: Daten sind zum Beispiel unabdingbar für die Benchmark – also für den Vergleich mit Messergebnissen von
Organisationen oder Körperschaften untereinander. Diesen braucht es für eine kohärente Politik. Im Bereich der

FK: Wissenschaftlich versuchen wir, dieses Dilemma mit
dem Konzept der Ökosystemleistungen zu lösen. Hier hat
die Wissenschaft grosse Fortschritte erzielt. Hilfreich für

«Die Politik verfügt nicht mehr über
ein exklusives Bezugsrecht für Daten,
und das hilft uns, die wissenschaftlich
erhobenen Zahlen in die politische
Diskussion einzubringen.»


Felix Kienast, Wissenschaftler, WSL

Energie etwa helfen die Daten den Kantonen zu sehen,
wo sie stehen. Statistik ist unerlässlich, um eine Politik
zu organisieren – und zu bewerten.
FK: Ja, die Kantone sollten sich miteinander vergleichen eine «evidence-based policy» ist aber auch, dass die Daten
können. Der Bund stellt dazu viele Daten zur Verfügung viel zugänglicher geworden sind: Die Bevölkerung kann sie,
und strebt dabei eine hohe Auflösung an. So lassen sich etwa mit Google Maps, konsultieren und Entwicklungen
nachvollziehen. Die Politik verfügt nicht mehr über ein
auch Aussagen über die einzelnen Kantone ableiten.
exklusives Bezugsrecht, und das hilft uns, die wissenRL: Leider ist das nicht für jede Fragestellung möglich. schaftlich erhobenen Zahlen in die politische Diskussion
Beim CO2-Ausstoss wäre es sehr wichtig, dezentrale Werte einzubringen.
zu haben. Die fehlen uns aber.
RL: Tatsächlich hat heutzutage die Wissenschaft eine grös
FK: In der Tat gibt es nicht für alle Fragestellungen geeig- sere Bedeutung für die Politik als früher, und die politische
nete Methoden, um von der nationalen auf die kantonale Auseinandersetzung mit Daten ist alltäglich geworden. Die
Ebene zu schliessen; gelegentlich liegt es auch daran, dass Erhebungsmethoden, die fortwährend entwickelt werden,
der Aufwand für die Datenerhebung sehr gross würde. stimmen optimistisch; weniger erfreulich ist, dass die
Bei der Landschaftswahrnehmung versuchen wir aber, Politik der Wissenschaft tendenziell hinterherhinkt.
trotz knapper Ressourcen gewisse kantonale Aussagen
zu machen.
Also wird die politische Debatte der Probleme heute stärker
über wissenschaftliche Daten definiert als früher?
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Daten sind eine wichtige Entscheidungsgrundlage für eine
«evidence-based policy», also für eine Politik, die auf ge
sicherten Erkenntnissen beruht. Evidenz kann aber auch mit
ökonomischen Studien untermauert werden, oder mit sozio
logischen. Und es kommt auch vor, dass Daten aus verschiedenen Bereichen entgegengesetzte Entscheidungen nahelegen.
Wie geht der Politiker mit solchen Widersprüchen um?

RL: Die Klima- und die Ozondebatte wurden auf jeden Fall
von der Wissenschaft in die Politik getragen. Immer wenn
es um die globale Betrachtung geht, kommt der Impuls aus
der Wissenschaft. Die Schwierigkeit bei solchen Themen
liegt darin, dass sie sich nicht ohne Weiteres im Alltag
erfahren lassen. Hier ist der Dialog zwischen Wissenschaft,
Gesellschaft und Politik wichtig.

RL: Die Kunst guter Politik besteht darin, die Widersprüche
auf höherer Ebene zu lösen. Es versteht sich von selbst,
dass es den Menschen wirtschaftlich gut gehen muss. Langfristig gibt es aber keine Wirtschaft ohne die natürlichen
Grundlagen. Also hat eine nachhaltige Wirtschaft das Ziel
zu sein. In der Politik muss sich die Einsicht durchsetzen,

FK: Genau deswegen pflegt nunmehr praktisch jedes
grössere wissenschaftliche Projekt den Dialog mit allen
Interessengruppen. Mir scheint, dass beide Seiten bessere
Partner geworden sind: In der Politik hat das Verständnis
für wissenschaftliches Arbeiten und die damit verbunde-
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nen teilweise widersprüchlichen Resultate zugenommen,
und die Wissenschaft erkennt sich heute eher als Teil des
gesellschaftlichen Systems.
Ist es schon vorgekommen, dass Daten, welche die WSL er
hoben hat, missverstanden und falsch interpretiert wurden?

FK: Bis jetzt wurden aus unseren Ergebnissen zur Land-

«Die Wissenschaft hat heute für die
Politik eine grössere Bedeutung als
früher, und die politische Auseinandersetzung mit Daten ist alltäglich
geworden.»


René Longet, Politiker

schaftsbeobachtung keine wirklichen Fehlschlüsse gezogen. Einige unerwartete Resultate, die wir wissenschaftlich
gut interpretieren konnten, waren aber nicht immer
einfach nachzuvollziehen. So sind beispielsweise im
Tessin die Antworten der Bevölkerung bei den Wahrnehmungsindikatoren ähnlich ausgefallen wie in dicht
besiedelten Agglomerationsräumen. Das passt auf den
ersten Blick nicht zum Bild, das viele Leute und auch
Politikerinnen oder Politiker von der Tessiner Landschaft
haben. Wenn man aber weiss, wie verstädtert grosse Teile
dieses Kantons sind, erstaunt das Resultat nicht.
RL: Die Politik ist gefordert, die Methoden der Wissenschaft besser zu kennen. Immerhin gibt es mittlerweile
auch juristische Instrumente, die das Bewusstsein in
der Politik dafür schärfen, dass sie Daten braucht: Die
Umweltverträglichkeitsprüfung oder die Zonenpläne für
Hochspannungsmasten und andere solche Grundlagen
führen dazu, dass die Politik systematisch Daten nachfragt.
Herr Kienast, sind Sie zufrieden mit der Art und Weise, wie
Ihre Daten von Politik und Verwaltung wahrgenommen und
verwendet werden? Oder wünschen Sie sich manchmal, dass
Ihre Ergebnisse mehr bewirken würden?

FK: Mit dem Thema der Landschaft sind wir zum Glück
nahe am Puls der Bevölkerung: Die Menschen nehmen
die Landschaft täglich auf dem Weg zur Arbeit wahr, oder
wenn sie sich erholen. Dadurch finden wir häufig offene
Ohren in der Politik.
RL: Persönlich ist mir bei der Diskussion über die Landschaft etwas unwohl. Denn die Landschaft wandelt
sich ständig – und diese Veränderung wird von den
Menschen zuerst meist negativ bewertet. Wir sehen das
beispielsweise bei technischen Anlagen zur Erzeugung
erneuerbarer Energie, die niemand haben will.

FK: Das Beispiel der erneuerbaren Energie ist interessant.
Wenn wir nämlich nicht nur die Atomkraft ersetzen
wollen, sondern auch Erdöl und Erdgas, muss sich die
Gesellschaft mit dem Energieverbrauch und der Wünschbarkeit solcher Infrastrukturen auseinandersetzen. Dafür
braucht es eine gute Planung mit Ausschlussgebieten
und gesellschaftliche Akzeptanz. Um diese zu erreichen,
muss die Gesellschaft diesen Infrastrukturen erst einen
symbolischen Wert zuweisen. Aber das ist ein langer Weg.
RL: Im Lauf der Jahre hat sich ja auch die Wahrnehmung
der Wasserkraft verändert, die zunächst sehr kontrovers diskutiert wurde. In den 1940er-Jahren waren die
Menschen nicht glücklich darüber. Heute sehen viele
das anders.
Sie sprechen die historische Dimension an: Wie lassen sich
neue Problemlagen in ein Monitoring einbauen, ohne dass
die Vergleichbarkeit mit vergangenen Erhebungen gefährdet
wird?

FK: Für die Früherkennung von Problemen sind lange
Zeitreihen unabdingbar. Daher bauen wir unsere Monitorings möglichst auf Datensätzen auf, die sich nachträglich
ergänzen lassen. Alles, was sich etwa aus der Landeskarte
1:25 000 rekonstruieren lässt, ist dafür geeignet, und wir
arbeiten mit vielen derartigen Indikatoren.
Helfen solche langfristigen Datenreihen der Politik bei der
Kommunikation bezüglich geplanter Massnahmen?

RL: Ja, denn es gibt ein grosses Interesse für historische
Abläufe. Wir haben ja immer wieder mit der Diskrepanz
zwischen den Daten und dem persönlichen Erleben zu
kämpfen. Da können wir mit historischen Daten einen
persönlichen Bezug schaffen, indem wir zeigen, dass sich
die Menschen auch früher über ihre Umweltprobleme
definiert haben. Das ermöglicht einen guten Zugang
und schafft Aufmerksamkeit. Die Geschichte wie auch
die Geografie sind ganzheitlich – und die weckt Verbundenheit. Genau das ist mir wichtig: Wir können die
Menschen nur überzeugen, wenn wir Emotionen und
Wissen zusammenbringen.
Weiterführende Links zum Artikel:
www.bafu.admin.ch/magazin2015-1-01

KONTAKTE
Matthias Stremlow, Sektionschef
Ländlicher Raum, BAFU, 058 464 84 01
matthias.stremlow@bafu.admin.ch

Markus Wüest, Sektionschef
Umweltbeobachtung, BAFU, 058 463 42 44
markus.wueest@bafu.admin.ch
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SCHADSTOFFBELASTUNG

Positive Bilanz
mit leichten Eintrübungen
Einst öffneten Messprogramme die Augen dafür, wie stark Schadstoffe und übermässiger Nährstoffeintrag
die Luft, die Gewässer und die Böden belasten. Jetzt belegen langjährige Überwachungsprogramme, dass
die Gegenmassnahmen zwar fruchten, aber weiterhin viel zu tun bleibt. Text: Beatrix Mühlethaler

Noch in den 1980er-Jahren belastete Schwefeldioxid aus Brenn- und Treibstoffen die Umwelt
sehr stark und war wesentlich an der Bildung von
saurem Regen beteiligt. Heute sind die Schwefeldioxidemissionen auf ein Zehntel des damaligen
Wertes gesunken und stellen praktisch kein Pro
blem mehr dar. Das belegen Schadstoffmessungen
zur Überwachung der Luftqualität. Die positive
Entwicklung beim Schwefeldioxid ist in erster
Linie der Entschwefelung von Heizöl und Diesel
zu verdanken, die der Bund nach der Diagnose des
Problems verfügt hat.

Die positive Entwicklung beim Schwefeldioxid
ist in erster Linie der Entschwefelung von Heizöl
und Diesel zu verdanken, die der Bund nach der
Diagnose des Problems verfügt hat.
Abgasvorschriften für Heizungen, Kehrichtverbrennungs- und Industrieanlagen sowie Abgasgrenzwerte für Motorfahrzeuge haben den
Ausstoss weiterer Schadstoffe verringert. So sank
die Belastung durch Stickoxide seit 1990 deutlich.
Allerdings ist der Eintrag von Stickstoff aus der
Luft weiterhin zu hoch (vgl. dazu auch das Dossier «Stickstoff – Segen und Problem» in umwelt
2/2014). Zuzuschreiben ist dies zu einem grossen
Teil dem Ammoniak aus der Landwirtschaft. In
artenreichen Trocken- und Feuchtgebieten bei-
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spielsweise verdrängt der unerwünschte Dünger
konkurrenzschwache Arten und reduziert dadurch
die Biodiversität.
Auch die gesundheitlichen Risiken aufgrund
zu hoher lokaler Belastungen mit Ozon, Feinstaub
sowie krebserregenden Schadstoffen dauern an.
Den Vorgaben der Luftreinhalte-Verordnung von
1986 kam man somit näher, ohne aber das gesetzte
Ziel «saubere Luft» ganz zu erreichen.
Messreihen schaffen Klarheit
Wie sich die Luftqualität langfristig entwickelt,
ist dank der 16 Messstationen des Nationalen
Beobachtungsnetzes für Luftfremdstoffe (NABEL)
bekannt, das der Bund seit 1979 betreibt. Es erfasst
die wichtigsten Luftschadstoffe. Zusätzlich überwachen die Kantone die Luftqualität, denn sie sind
für den Vollzug der Luftreinhalte-Verordnung auf
ihrem Gebiet zuständig.
Langfristige Messprogramme bezeugen auch im
Gewässerschutz erheblichen Erfolg. So zeigt die
1972 eingeführte Nationale Daueruntersuchung
der Fliessgewässer (NADUF), wie stark die Belastung
mit Schwermetallen und Nährstoffen abgenommen hat. Die Phosphatfracht im Rhein bei Basel
etwa ist gegenüber den späten 1970er-Jahren auf
20 Prozent gesunken; dies dank Phosphatfällung in
den Abwasserreinigungsanlagen und dem Verbot
von Phosphat in Textilwaschmitteln.
Eine positive Entwicklung zeigen auch
die separat erfassten Messdaten für die Seen:
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Mykorrhizapilze sind Pilze, die mit dem Feinwurzelsystem von Pflanzen in Kontakt stehen und mit diesen eine
Symbiose eingehen. Sie zeigen an, wie fruchtbar der Boden ist. Der hier abgebildete Pilz Dominikia bernensis stammt
aus einem Direktsaatfeld in Rubigen (BE), das mit einer 6-jährigen Fruchtfolge bewirtschaftet wird. Er trägt den
Namen Bern in sich, weil er in diesem Kanton zum ersten Mal isoliert werden konnte. 
Bild: Fritz Oehl, Agroscope
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Beregnungsversuche dienen dazu, den Wasserfluss und damit den Transport von Partikeln und Nährstoffen im Boden zu analysieren. Mit dem Farbstoff Brillantblau werden die unterirdischen Fliesswege markiert und erfasst. Das Bild zeigt die Düsen
 eregnungsanlage. Über der Düsenplatte lassen die Wasserschläuche die komplizierte Steuerung für eine gleichmässige
einer B
Tropfenverteilung erahnen. Der künstlich beregnete Bodenkörper wird seitlich aufgegraben und mit Drainagerohren bestückt,
und das abgesaugte Bodenwasser wird auf die Verteilung der Farbe untersucht. Projekt in Saurenhorn, Gemeinde Schüpfen (BE),
Bilder: Hans Rudolf Wernli
von Prof. em. Peter Germann, Geographisches Institut der Universität Bern.
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 ährend der Phosphorgehalt in den 1970er-Jahren
W
im Extremfall auf über 500 Mikrogramm pro Liter
stieg, liegt er jetzt bei der Mehrzahl der Seen unter
20 Mikrogramm. Als problematisch stellt sich die
Situation nach wie vor in den Gebieten mit intensiver Viehhaltung dar. Zwiespältig ist – wie bei der
Luft, so auch beim Wasser – die Stickstoffbilanz:
Der Nitratgehalt der Fliessgewässer ist gesunken,
wenn auch ungenügend. Hingegen entlastete der
eingeschränkte Gebrauch von Quecksilber die Fliessgewässer deutlich, ebenso nahm die Bleibelastung
dank bleifreiem Benzin ab.
Inzwischen sind andere Umweltgefährdungen wie
zum Beispiel durch Mikroverunreinigungen aus
Medikamenten oder Bioziden in den Fokus gerückt.
Das erfordert neue Lösungen. Bund und Kantone
haben deshalb 2011 gemeinsam das Messprogramm
Nationale Beobachtung Oberflächengewässerqualität (NAWA) eingeführt. Dieses erlaubt, mit einer
höheren Zahl von Messpunkten und ergänzt durch
biologische Erhebungen, das Problem aus umfassender Perspektive anzugehen.
Der Boden vergisst nicht
Schadstoffe, die in der Luft oder in Gewässern gemessen werden, belasten die Umwelt als Ganzes,
insbesondere auch den Boden. Was dort an nicht
abbaubaren Stoffen landet, lagert sich ab und bedroht die Qualität dieser für Menschen, Tiere und
Pflanzen grundlegenden Ressource. Wenn in der
Luft und im Wasser die Belastungen mit gewissen
Schad- und Nährstoffen messbar abnehmen, gilt
das nicht zwangsläufig auch für den Boden. «Der

Schadstoffe, die in der Luft oder in Gewässern gemessen werden, belasten die
Umwelt als Ganzes, insbesondere auch
den Boden.
Boden hat ein Langzeitgedächtnis; es dauert in der
Regel länger, bis eine hohe Belastung vorliegt, aber
es braucht auch mehr Zeit, bis sie wieder abnimmt»,
erläutert Fabio Wegmann von der Sektion Boden im
BAFU. Es ist deshalb aufschlussreich zu vergleichen,
wie sich der Gehalt persistenter Stoffe im Langzeitgedächtnis Boden entwickelt hat.
Dass sich schädliche Stoffe aus der Luft im Boden
ablagern und die Bodenfruchtbarkeit bedrohen,
zeigten erstmals Untersuchungen Anfang der 1980erJahre. Im Vordergrund standen Schwermetalle wie

Aufwendiger Prozess:
von der Probe
bis zum Ergebnis
bm. Über Jahrzehnte vergleichbare Daten zum Boden zu gewinnen, ist sehr aufwendig, denn von der
Probenahme bis zur Analytik können vielerlei Faktoren die Resultate beeinflussen. Der ganze Prozess,
der in der Zuständigkeit von Agroscope liegt, ist
deshalb detailliert geregelt. Damit die Proben aller
Messperioden immer auf derselben Fläche erfolgen,
ist jede der 100 Probeflächen mit einer Grösse von
10 × 10 Metern eingemessen sowie mit eingegrabenen Magneten und GPS-Daten fixiert. Hier gewinnt
man aus je 25 Einstichen 5 Mischproben, wobei
eine direkt tiefgefroren wird. Damit lassen sich in
Zukunft auch leichtflüchtige Schadstoffe analysieren. Im Labor wird die von Steinen und Fremdstoffen befreite Erde getrocknet, zerkleinert und gesiebt
und ist dann für die Messung der Schadstoffe und
weiterer Eigenschaften bereit. Einflussgrössen wie
Feuchtigkeit, Wetter, landwirtschaftliche Kultur
und Besonderheiten werden bei der Probenahme
festgehalten und können bei der Interpretation der
Ergebnisse beigezogen werden.

Blei, Kadmium, Kupfer und Quecksilber, die in
erhöhten Konzentrationen wachstumshemmend
oder toxisch wirken. In den Boden gelangten diese
teils aus Verbrennungsmotoren und Kaminen
der Industrie, teils aus Klärschlamm, diversen
Düngern und Schädlingsbekämpfungsmitteln.
Um die Entwicklung der Belastung zu kennen
und darauf reagieren zu können, etablierte der
Bund 1985 mit der Nationalen Bodenbeobachtung
(NABO) ein Referenzmessnetz: An rund hundert
über die ganze Schweiz verteilten Standorten im
Wald, im Kulturland und in Parks werden im
Fünfjahresrhythmus Proben entnommen und
untersucht. Drei Jahrzehnte nach Messbeginn
lassen sich aus den verlässlichen Resultaten von
fünf Erhebungsperioden verschiedene Trends
ablesen. Die Ergebnisse bestätigen einerseits,
dass umweltpolitische Massnahmen auch die
Bodenbelastung bremsen, geben andererseits
aber Hinweise auf neue Probleme.
Zum Teil ist auch der Boden entlastet
Der Gehalt an Kadmium ist in den letzten Jahren
im Oberboden nicht angestiegen, die Werte von
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Blei und Quecksilber sind sogar zurückgegangen.
Auch der Boden spiegelt also die geringeren Einträge über die Luft, die den effizienteren Filteranlagen und dem Verbot von verbleitem Benzin
zu verdanken sind. Zusätzlich wirkte das Verbot
zum Ausbringen von Klärschlamm entlastend.
Zu bedenken ist, dass der sinkende Gehalt im
analysierten Oberboden nicht bedeutet, dass
die persistenten Stoffe verschwunden sind. Sie
haben sich lediglich verlagert, denn sie können
in den Unterboden geraten oder von Pflanzen
aufgenommen und mit der Ernte weggeführt
werden. Möglich ist auch, dass die Schwermetalle
punktuell ins Grundwasser gelangen oder durch
Erosion fort transportiert werden.
Aus der mehrheitlich positiven Entwicklung
schert ein Befund zu zwei Metallen aus: Kupfer und Zink. Ab einer gewissen Konzentration
wirken sie hemmend auf Bodenenzyme und
bedrohen damit die Fruchtbarkeit der Erde. Die
beiden Elemente reichern sich weiter an, nämlich
in intensiv bewirtschaftetem Grasland sowie in
bestimmten Äckern. Zwar rieselt aus der Luft
Zink aus Pneuabrieb auf die Böden. Doch der
Grossteil der Belastung resultiert eindeutig aus
der landwirtschaftlichen Praxis: Kupfer und Zink
kommen über intensive Gaben von Hofdünger auf
die Flächen. Es handelt sich dabei um Zusatzstoffe in Futtermitteln, die in den Düngerkreislauf
gelangen. Als essenzielle Spurenelemente sind
Kupfer und Zink für die Tiere unverzichtbar.
Ihr Gehalt in Futtermitteln könnte aber ohne
negativen Effekt auf deren Gesundheit stark
vermindert werden, halten die Autoren des
2015 veröffentlichten Berichts zur «Nationalen
Bodenbeobachtung 1985–2009» fest.
Kantone setzen eigene Schwerpunkte
«Intakter Boden ist eine schützenswerte Qualität
wie reine Luft und sauberes Wasser», begründet
Fabio Wegmann die intensive Bodenbeobachtung.
Neben dem Bund betreiben auch die Kantone
ein Bodenmonitoring, denn ihre Aufgabe ist es,
vermutete Belastungen abzuklären und wenn
nötig Sanierungen zu initiieren. Je nach ihren
Bedürfnissen setzen sie dabei unterschiedliche
Schwerpunkte.
Der Kanton Freiburg beispielsweise ist mit
seinen ausgedehnten landwirtschaftlichen Flächen besonders stark an agronomisch wichtigen
Daten interessiert. Seit 1987 erfasst er an rund
250 Messstellen regelmässig die Bodenqualität.
Nach 25 Jahren zieht die Koordinationsgruppe
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für den Bodenschutz zu wesentlichen Aspekten
der Bodenfruchtbarkeit eine positive Bilanz: Der
Humusgehalt blieb stabil, ebenso der pH-Wert.
Letzteres ist in dem durch Molasse geprägten
Gebiet allerdings nur dank säuremindernder
Kalkdüngungen möglich. Zudem nahmen die
Überschüsse an löslichem Phosphor ab, was dessen Auswaschung reduziert. Doch es wurden auch
Fehlentwicklungen entdeckt, die Anpassungen
in der Bewirtschaftung erfordern. Dazu zählen
Bodenerosion und Bodenverdichtung sowie Kaliumüberschüsse infolge hohen Viehbesatzes.
Nährstoffbilanzen zeigen Handlungsbedarf auf
Nährstoffbilanzen sind auch für die nationale
Bodenbeobachtung ein aktuelles Thema. Nachdem der Gehalt von Stickstoff und Phosphor auf
Grasland stark angestiegen war, stabilisierten
sich die Werte ab dem Jahr 2000. Das Niveau
blieb allerdings hoch. Und der Kaliumgehalt stieg
weiter an. Das NABO-Team will deshalb seine
Analysetätigkeit in diesem Bereich verstärken,
um nicht nachhaltige Bewirtschaftungsmethoden
zu identifizieren und Handlungsempfehlungen
abgeben zu können. Unterstützend wirken dabei
Vergleiche der Messungen mit Angaben zum Inund Output von Nährstoffen auf der betreffenden
Parzelle.
Da die eidgenössische Forschungsanstalt Agroscope alle Proben der NABO archiviert, können
diese jederzeit aufgrund neuer Fragestellungen
im Hinblick auf andere Eigenschaften analysiert
werden. So gehört es ebenfalls zu den Kernaufgaben der NABO, zukünftigen Generationen ein
gut dokumentiertes und konsistentes Archiv an
Bodenproben zu übergeben.
Weiterführende Links zum Artikel:
www.bafu.admin.ch/magazin2015-1-02

KONTAKT
Fabio Wegmann
Stv. Sektionschef Boden
BAFU
058 462 93 46
fabio.wegmann@bafu.admin.ch
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CITIZEN SCIENCE: WENN ALLE WISSEN SCHAFFEN

Augen auf !
Urbangene setzt auf die Unterstützung der Genfer Bevölkerung: Sie soll bei der Suche nach Tümpeln helfen,
in denen Erdkröten zu finden sind. Die Studie befasst sich aber nicht nur mit dieser bedrohten Amphibie,
sondern untersucht auch das Vorkommen eines kleinen Schmetterlings und einer krautigen Pflanze. So
wollen die Forschenden mehr über die ökologischen und evolutiven Mechanismen erfahren, die zur Förderung der Biodiversität in einem Gebiet beitragen, das einer starken Siedlungsentwicklung unterworfen ist.
Text: Cornélia Mühlberger de Preux
Naturbegeisterte in der Region Genf sind zur
Achtsamkeit aufgerufen: Sobald sie auf dem
Arbeitsweg oder beim Spazieren rund um die
Calvinstadt auf einen Tümpel stossen, sollen sie
sich bei Urbangene melden. Umso mehr, wenn sie
gar eine Erdkröte (Bufo bufo) gesehen haben, die in
der Schweiz geschützt ist. Diese Amphibien wandern nämlich bei Frühlingsbeginn zu Gewässern,
wo sie ihre Eier in Laichschnüren um Pflanzen
wickeln. «Die Zeit drängt, denn die Laichperiode
dauert nur gerade zwei bis drei Wochen», erklärt
Ivo Widmer, Biologe, Experte für genetische Ökologie und Mitgründer von Urbangene. Danach
verschwinden die Tiere wieder in den Wäldern,
wo sie viel schwieriger aufzuspüren sind.
Das grossangelegte Projekt, das unter der Führung des Labors für geografische Informationssysteme (LASIG) der Eidgenössischen technischen
Hochschule in Lausanne (EPFL) und in Zusam-

«Wichtig ist zu wissen, wie Arten wandern und
wie sie von der Siedlungsentwicklung beeinf lusst
werden.»
Ivo Widmer, Biologe, Urbangene
menarbeit mit dem Agglomerationsprogramm
«Grand Genève» durchgeführt wird, will aufgrund
genetischer Informationen untersuchen, wie sich
die Siedlungsentwicklung auf die Biodiversität
auswirkt. Urbangene konzentriert sich auf den
Kanton Genf, den Bezirk Nyon (VD) sowie mehrere
französische Gemeinden – ein Gebiet, in dem
insgesamt rund 950 000 Menschen leben. Eine
möglichst lückenlose Erfassung der Lebensräume
aller untersuchten Arten ist entscheidend, um
repräsentative Ergebnisse zu erhalten.
«Die Siedlungsentwicklung führt zu einer Zerstückelung und Beeinträchtigung natürlicher

Lebensräume», so Ivo Widmer. «Wichtig ist zu
wissen, wie Arten wandern und wie sie von der
Siedlungsentwicklung beeinflusst werden. Nur so
können wir Instrumente und Empfehlungen erarbeiten, die es ermöglichen, frühzeitig konkrete
Lösungen für eine Verknüpfung der Lebensräume
zu entwickeln.»
Sammeln vor Ort
Bei den Erdkröten ist das Zeitfenster, in dem
DNA-Proben für die Analysen gesammelt werden
können, sehr klein. Deshalb ist es so wichtig zu
wissen, wo sich die Tiere aufhalten. «Geschützte
Arten dürfen in der Schweiz weder gesammelt
noch gefangen werden. Eine Sonderbewilligung ist aber möglich, wenn die Massnahme
der Erhaltung der Biodiversität dient», erklärt
Danielle Hofmann von der BAFU-Sektion Arten
und Lebensräume. Sie findet es eine gute Idee,
die Bevölkerung in die Suche miteinzubeziehen:
«Solche partizipativen Ansätze regen dazu an,
Pflanzen und Tiere intensiver zu beobachten und
das eigene Wissen zu vertiefen.»
Während Ivo Widmer im Frühling vor allem
den Erdkröten nachspürt, interessiert er sich im
Sommer für den Breitwegerich (Plantago major)
und den Kleinen Kohlweissling (Pieris rapae): einen
weissen Schmetterling mit gelblich gefärbter
Flügelunterseite. Urbangene konzentriert sich
auf diese drei Arten, weil sie sich unterschiedlich
fortbewegen: Die Erdkröte kriecht am Boden,
die Pollen und Samen des Breitwegerichs werden vom Wind und von Tieren und Menschen
weitergetragen, und der Kohlweissling flattert
durch die Luft. Zudem sind sie alle im Grossraum
Genf und insbesondere in städtischen Gebieten
stark verbreitet. Für die Studie wurden unter
Berücksichtigung lokaler städtebaulicher Pläne
und Projekte fünf Transekte festgelegt – Linien
Fortsetzung Seite 16
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Die Erdkröte (Bufo bufo) legt ihre Eier in Form von Schnüren ab, die sie unter der Wasser
Bild: Ivo Widmer, Urbangene
oberfläche um Pflanzen oder Äste wickelt. 
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«Schau mir in die Augen, Kleine»: Die bernsteinfarbene Iris mit der waagrechten elliptischen
Pupille ist ein Merkmal der Erdkröte. 
Bild: Shutterstock
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mit Beobachtungspunkten, die von der dicht besiedelten Stadt in locker bebaute ländliche Gebiete führen. Der Ausgangspunkt der sternförmig angelegten
Transekte ist die Rousseau-Insel in Genf. Von dort
aus führen sie entlang der Rhone nach La Plaine,
Richtung Annemasse, zum Salève in den Savoyer
Voralpen, zum Flughafen und nach Versoix. Alle
diese Linien umfassen mehrere hundert Punkte, an
denen die untersuchten Arten lokalisiert wurden.
Die Hypothese von Urbangene lautet: «Je dichter und
zerstückelter der städtische Raum ist, desto geringer
ist die Artenvielfalt.»
Die Blätter des Breitwegerichs lassen sich relativ einfach sammeln. Viel schwieriger ist es, die mobilen Tiere
ausfindig zu machen. Ihr Vorkommen hängt zudem
stärker von der Jahreszeit und der Witterung ab. So
war es im nassen Sommer 2014 besonders schwierig,
den Kleinen Kohlweissling zu finden. «Aber auch bei
heiterem Wetter ist es eine ziemliche Herausforderung,
diesen Schmetterling zu fangen, weil er im Zickzack,
schnell und hoch fliegt», erzählt Ivo Widmer.
Decodieren im Labor
Die Laboruntersuchungen benötigen weniger Zeit als
die Feldarbeit. Nach der Extraktion der DNA aus den
Proben können die Forschenden anhand genetischer
Marker Unterschiede zwischen Individuen erkennen
und eruieren, wie diese untereinander verbunden
sind. Diese genetischen Analysen sollen Hinweise
darauf liefern, inwiefern sich die Arten von einem
günstigen Umfeld in ein anderes bewegen und sich
an verschiedene Lebensräume anpassen können. Aufgrund dieser Ergebnisse lassen sich dann Instrumente
wie Indikatoren, Informationssysteme oder Karten
entwickeln und Empfehlungen formulieren.
Urbangene wurde im März 2013 gestartet und endet
im Laufe des Jahres 2015. Begleitet wird das Projekt von
GreenTrace: einer Studie von Forschenden der EPFL und
der Universität Lausanne, der Universität Genf (UNIGE)
sowie des Universitätsspitals Genf (HUG), welche die
Rolle und Bedeutung der Biodiversität für die städtische Bevölkerung untersucht. In einer ersten Etappe
werden die Auswirkungen der Siedlungsentwicklung
auf die ausgewählten Arten studiert. In einem zweiten
Teil geht es darum, wie die städtische Bevölkerung
die Biodiversität in ihrem Umfeld wahrnimmt. Und
letztlich werden Gesundheitsdaten analysiert, um
herauszufinden, inwiefern die Nähe zu Flora und
Fauna das Wohlbefinden und die Lebensqualität
beeinflussen oder beeinträchtigen kann.
Nach Abschluss des Urbangene-Projekts werden
Schmetterlingsnetze und Reagenzgläser aber nicht
einfach beiseitegelegt. Geplant ist vielmehr, die Unter-
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suchungen weiterzuführen und sich auf andere Arten
und Themen wie etwa den Einfluss der künstlichen
Beleuchtung auf die Biodiversität zu konzentrieren.
Nun ist die Genfer Bevölkerung am Zug
Aber kommen wir zurück zur Erdkröte, die in städ
tischen Gebieten bedrohter ist als der Kohlweissling oder
der Breitwegerich – nicht zuletzt, weil die Menschen
die Landschaft rasch verändern und die Kröten beim
Überqueren der Strassen grossen Risiken ausgesetzt sind.
Wer einen Tümpel entdeckt hat und das melden will,
kann dies über die WebGIS-Plattform http://urbangene.
heig-vd.ch tun. «Es ist ganz einfach: Sie müssen nur
den Standort auf einer Karte eintragen, die speziell
zu diesem Zweck mit GPS-Koordinaten erstellt wurde.
Interessierte können auch weitere Angaben zu gesichteten Arten machen oder zusätzliche Studienfragen
beantworten, präzisiert Ivo Widmer. Zudem haben
sie die Möglichkeit, die Etappen und die Entwicklung
des Projekts über die Urbangene-Website und in den
sozialen Medien über eine Facebook-Seite zu verfolgen.
Weiterführende Links zum Artikel:
www.bafu.admin.ch/magazin2015-1-03

Bürgerwissen im Internet
cmp. Nicht nur in Genf baut die Wissenschaft auf die Beobachtungsgabe
von Naturkundigen und Naturfreunden.
www.infospecies.ch heisst die vom BAFU unterstützte Plattform, die
Zugang zu den verschiedenen Artenzentren gewährt. Sie richtet sich an
Kenner, die für ihre Fundmeldungen etwa die Knautia godetii (Godets
Witwenblume) von der Knautia velutina (samtige Witwenblume) zu
unterscheiden wissen.
www.opennature.ch ermöglicht es Laien, ihre Beobachtungen zu Jahres
zeiten und Wetterextremen sowie zu Tieren und Pflanzen einzugeben.
www.stadtwildtiere.ch konzentriert sich hauptsächlich auf den Raum
Zürich. Es besteht die Möglichkeit, Wildtierbeobachtungen auch ohne
persönliches Konto zu melden und Bilder hochzuladen.
http://www.phaeno.ethz.ch/globe/ schliesslich wendet sich ausser an
Schülerinnen und Schüler allgemein an Personen, die sich für jahreszeit
liche Phänomene wie etwa die Blattentwicklung oder die Blüte bestimmter
Pflanzen interessieren.

KONTAKTE
Danielle Hofmann
Sektion Arten und Lebensräume
BAFU
058 462 91 52
danielle.hofmann@bafu.admin.ch

Anne-Laure Junge
Sektion Kommunikationsberatung,
Publikationen, Internet, BAFU
058 463 09 85
anne-laure.junge@bafu.admin.ch
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Das Donaudelta – nach dem Wolgadelta das grösste Flussmündungsgebiet Europas – wird von drei aus dem Westen einlaufen
den Armen der Donau durchflossen. Dieses Bild, aufgenommen am 5. Februar 2014 durch einen der Erdbeobachtungssatelliten
der US-amerikanischen Luft- und Raumfahrtbehörde NASA, zeigt den nördlichsten Bereich des Chilia-Armes. Etwas oberhalb der
Bildmitte ist die Kleinstadt Wylkowe zu erkennen. Ihrer zahlreichen Kanäle wegen wird sie auch «Venedig der Ukraine» genannt.
Bild: NASA Earth Observatory
Quarzsanddünen malen sanft geschwungene helle Bögen auf das satte Braun des Schwemmlandes. 
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Kieselalgen gibt es sowohl im Süss- als auch im Salzwasser. Sie setzen sich am Meeresboden fest oder siedeln sich auf Steinen oder
Wasserpflanzen an. Manche Arten gedeihen nur in reinem Wasser und sind somit ein Indikator für unbelastete Gewässer. Andere sind
typisch für Flüsse und Seen, die durch landwirtschaftliche Einträge – insbesondere durch Überdüngung – verschmutzt sind. Kiesel
Bild: mauritius images
algen eignen sich demzufolge als Zeiger für die Qualität von Gewässern.
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INTERNATIONALER INFORMATIONSAUSTAUSCH

Umweltdaten für
eine vernetzte Welt
GEO und GEOSS, UNEP und EUA, EIONET, UNECE und so fort: Das ist kein atemloser Rap, sondern eine
Aufzählung von Institutionen, die auf internationaler Ebene einen einfachen Zugang zu verlässlichen Daten
über das Ökosystem ermöglichen. Eine unverzichtbare Basis, um den Umweltproblemen, die auch vor
Landesgrenzen nicht haltmachen, wirkungsvoll entgegenzutreten. Text: Stefan Hartmann und Lucienne Rey

Ist es möglich, Entwicklungsszenarien für eine
Region zu modellieren, die sich über 24 ver
schiedene Länder erstreckt, eine Fläche von
2,2 Millionen Quadratkilometern abdeckt und
160 Millionen Einwohner zählt? Diese Frage stand
am Anfang von EnviroGRIDS – einem Projekt, das
darauf abzielte, relevante Zusammenhänge im
Einzugsgebiet des Schwarzen Meeres zu analysieren und dabei etwa herauszufinden, aus welchen
Quellen überschüssige Nährstoffe wie Nitrate oder
Phosphate stammen, die das Ökosystem belasten.
Wichtigster Geldgeber war das 7. Forschungsrahmenprogramm der Europäischen Union.
Die Gruppe EnviroSPACE der Universität Genf
hat dieses anspruchsvolle Vorhaben im Auftrag
von GRID (Global Resource Information Database)
koordiniert. GRID ist ein Netzwerk von Zentren,
das die Umweltdatenbank des UNEP, des Umweltprogramms der Vereinten Nationen, unterhält. Das
Hauptanliegen von EnviroGRIDS lautete: Neben
inhaltlichen Erkenntnissen sollten auch Methoden
erarbeitet und praktisch erprobt werden, um Daten
institutsübergreifend und über Ländergrenzen
hinweg zu teilen und gemeinsam zu bearbeiten.
Wissen ist Macht
«Wir haben in der Zusammenarbeit mit unseren
Partnern sehr positive Erfahrungen gemacht»,
bestätigen Anthony Lehmann und Nicolas Ray,
Direktor des EnviroSPACE Lab resp. Leiter der
Einheit für Umwelt und Geografische Informa
tionssysteme des EnviroSPACE Lab, die gemeinsam
für die Koordination der über 30 Partnerinstitutionen verantwortlich waren. «Für viele war

es die erste Erfahrung in einem europäischen
Programm, was dem ganzen Projekt einen gros
sen Motivationsschub verlieh.» Ganz reibungslos
verlief allerdings das Sammeln der benötigten
Informationen nicht: So fiel Nicolas Ray auf, dass
Mitarbeitende aus Ländern, die früher stark von
Moskau abhängig waren, mehr Mühe hatten,
eigenständig zu arbeiten, und striktere Vorgaben wünschten – obschon ihre Fachkenntnisse
ebenfalls hervorragend waren. Anthony Lehmann
bestätigt: «Partner aus Ländern der ehemaligen
Sowjetunion liefen sogar Gefahr, verklagt zu
werden, wenn sie uns ihre Daten lieferten.»

«Je tiefer das ökonomische Niveau, desto
geringer ist auch die Qualität des Umwelt
monitorings.»


Anthony Lehmann, EnviroSPACE Lab

Tatsächlich sind Umweltdaten oft von geostrategischer Bedeutung – man denke an Länder
am Oberlauf von Flüssen, denen es ganz recht
ist, wenn ihre Nachbarn weiter unten nicht
genau wissen, wie viel Wasser sie für ihren Bedarf abzweigen. Doch die Geopolitik ist nicht
das einzige Hindernis, wenn es um das Teilen
von Umweltinformationen geht. «Je tiefer das
ökonomische Niveau, desto geringer ist auch die
Qualität des Umweltmonitorings», sagt Anthony
Lehmann. Das Fehlen finanzieller Mittel kann gar
dazu verleiten, mit den erhobenen Daten Geld zu
verdienen, indem diese verkauft werden: «Das ist
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das Schlimmste, was passieren kann», ergänzt
der Experte für Biologie und Statistik.
Genf – ein Hotspot für globale Umweltdaten
In der Calvinstadt werden indes nicht nur wissenschaftliche Daten gesammelt und ausgewertet;
vielmehr wird auch administrative Arbeit geleistet. So hat hier das vom BAFU finanzierte Sekretariat der Gruppe für Erdbeobachtung GEO seinen
Sitz – im gleichen Gebäude übrigens wie die
Weltwetterorganisation (WMO). GEO organisiert
Symposien zu drängenden Umweltthemen wie
etwa dem Klimawandel oder zu Naturgefahren
und unterstützt eine Reihe globaler Initiativen.
Das zentrale Projekt von GEO ist allerdings das
Global Earth Observation System of Systems
(GEOSS) – eine Plattform, die weltweit erhobene
Umweltdaten zusammenführt. Die im Rahmen
von EnviroGRIDS gesammelten Informationen
fliessen denn auch in GEOSS ein.
Eine weitere in Genf ansässige Institution, die
EnviroGRIDS massgeblich unterstützte, ist das
Europäische Kernforschungszentrum CERN. Es
stellte das Know-how zur Verfügung, um die
riesigen Datenmengen verteilt auf Computer
in ganz Europa zu bearbeiten. «Es hätte ein Jahr
gedauert, um unsere ganzen Daten auf einem
einzigen Rechner auszuwerten», sagt Anthony
Lehmann. «Dank des Computernetzes war die
Arbeit in zwei Wochen erledigt.»
Auch Europa sammelt Umweltdaten
Alle grossen Schwellenländer und Industrienationen beteiligen sich an GEOSS – obschon
die Teilnahme freiwillig ist. Auf europäischer
Ebene dagegen gelten im Umgang mit Umweltdaten verbindlichere Regelungen: Die Schweiz
ist im Rahmen der Bilateralen Verhandlungen II seit dem 1. April 2006 Vollmitglied bei der
Europäischen Umweltagentur (EUA). Der 1990 gegründeten EUA mit Sitz in Kopenhagen gehören
neben der Schweiz die 28 EU-Mitgliedstaaten
sowie Island, Liechtenstein, Norwegen und die
Türkei an. Ausserdem kooperiert die EUA mit
6 Ländern des westlichen Balkans (Albanien,
Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Mazedonien,
Montenegro und Serbien).
Über die EUA werden europaweit Daten zum
Zustand der Umwelt ausgetauscht. Dabei arbeitet
die Agentur aktiv mit diversen internationalen
Organisationen zusammen. Die EUA verlangt
von den Mitgliedern jährlich Datenflüsse
zu 16 Umweltbereichen. Diese werden vom
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netz EIONET erfasst. Schwerpunkte bilden Luftreinhaltung, Klima-, Boden- und Gewässerschutz,
Biodiversität, Abfallbewirtschaftung, Materialflüsse und Ressourceneffizienz.
Das Problem der Datenharmonisierung
Für ihre Beteiligung an der EUA leistet die
Schweiz einen jährlichen Beitrag von 2 Millionen Franken; eine weitere Million ist jeweils
für die Bereitstellung der Schweizer Daten an
EIONET nötig. Die Messwerte laufen beim BAFU
zusammen, das sie der EUA übermittelt. Sie sind
recht detailliert: Mit Blick auf die Luftreinhaltung
etwa werden mehr als 10 verschiedene Luftschadstoffe erfasst, deren Emissionen vom Bund, den
Kantonen und verschiedenen Städten durch 35
über die ganze Schweiz verteilte Messstationen
erhoben werden.
Durch den Austausch mit der EUA kann sich
die Schweiz ein Bild davon verschaffen, wie die
Nachbarländer Umweltdaten erheben und mit
diesen arbeiten. Nicolas Perritaz, BAFU-Verbindungsmann zur EUA, betont: «Der Zugriff auf
europaweit einheitliche Umweltinformationen
ermöglicht es der Schweiz, den Erfolg eigener
Massnahmen zum Schutz der Umwelt besser mit
denen der EU-Nachbarstaaten zu vergleichen.»
Herausforderungen stellen sich allerdings bei
der Vergleichbarkeit der Daten, die nach gemeinsamen, harmonisierten Kriterien erhoben werden
müssen. Für die effiziente und koordinierte Weitergabe und Verwaltung von Umweltdaten hat
EIONET das SEIS-Konzept (Shared Environment
Information System) ausgearbeitet, das die Prinzipien für eine wirtschaftliche und einheitliche
Datenbewirtschaftung festsetzt.
Informierte Bürgerinnen und Bürger
dank zugänglicher Daten
Umweltdaten sind nicht nur für Wissenschaft
und Verwaltung bedeutungsvoll. Vielmehr geben sie auch der Öffentlichkeit ein Mittel an die
Hand, um nachzuvollziehen, ob politische Entscheidungstragende ihre Argumentationen auf
korrekten Zahlen begründen und ob die eingeleiteten Massnahmen tatsächlich die erwünschten
Wirkungen bringen. Auf internationaler Ebene
rechtlich bindend, fordert das im Jahr 1998
von der UN-Wirtschaftskommission für Europa
(UNECE) verabschiedete Aarhus-Übereinkommen,
dass der Öffentlichkeit Zugang zu Umweltinformationen einzuräumen sei.
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In der Schweiz hat der Bundesrat auf den
1. Juni 2014 Änderungen des Umweltschutzgesetzes erlassen, die mit dem Beitritt zur AarhusKonvention verbunden sind. Diese fordert nicht
nur weitgehende Datentransparenz, sondern legt
selber Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt
fest – zum Beispiel im Jahr 1998 Massnahmen
zur Reduktion der Emission von Kadmium, Blei
und Quecksilber. Schwermetallhaltige Stäube,
vor allem aus der Industrie, werden durch Windströmungen und Niederschläge weiträumig verfrachtet und deponiert. Aufgrund der Daten aus
der jährlichen Berichterstattung der einzelnen
UNECE-Mitglieder und mittels meteorologischer
Angaben lassen sich die Verfrachtungen von
Kadmium, Blei oder Quecksilber genau errechnen. Es ist beispielsweise bekannt, dass von den
etwa 650 Kilogramm Kadmium, die über die
Atmosphäre in die Schweiz gelangen, 4 Prozent
aus Polen und 24 Prozent aus Italien stammen,
während der grösste Teil – 52 Prozent – aus
der Schweiz selbst kommt. «Entscheidend beim
UNECE-Übereinkommen ist, dass sich die Parteien,
das heisst die Mitgliedsländer, verpflichten, die
nötigen gesetzgeberischen Schritte zu ergreifen,
um die Emissionen zu reduzieren», sagt Richard
Ballaman von der Abteilung Luftreinhaltung und
Chemikalien des BAFU.
Synergien zwischen nationalen und
internationalen Bestrebungen
Überhaupt sind die internationalen Aktivitäten
dazu geeignet, den national und international
laufenden Bestrebungen in Sachen Umweltbeobachtung zusätzlichen Schub zu verleihen. So
hat der Bundesrat im März 2013 den Aktionsplan
Grüne Wirtschaft verabschiedet; auf europäischer
Ebene wurde im Rahmen der Strategie Europa
2020 eine Leitinitiative «Ressourcenschonendes
Europa» erarbeitet, die den Begriff der Ressourceneffizienz ins Zentrum stellt; und auf globaler
Ebene wurde im Anschluss an den Erdgipfel
Rio+20 eine Erklärung zu natürlichem Kapital
(Natural Capital Declaration, NCD) verfasst.
Gemeinsam ist diesen Aktionsfeldern, dass sie
vielschichtig sind und Angaben zum Zustand
unterschiedlicher Naturressourcen und zum
Ausmass ihrer Belastung bündeln. Entsprechend
komplex ist es, die erforderlichen Daten zu erheben, um die Entwicklungen in diesen thematischen Bereichen zu verfolgen. Hinzu kommt,
dass die Daten international harmonisiert sein
müssen, damit Vergleichbarkeit gegeben ist. Im

Gegenzug ermöglicht die Harmonisierung auch
Synergien, indem etwa die Grüne Wirtschaft auf
Ebene der UNEP, der EUA und der Schweiz gleich
definiert wird.
Vom Wissen zum Handeln
Die umfassendsten Datensätze bringen der Umwelt allerdings kaum Vorteile, wenn sie von den
politischen Entscheidungstragenden ignoriert
werden. Dass es trotz guter Datenlage schwierig
ist, Veränderungen zum Schutz der Umwelt in
Gang zu bringen, haben auch Nicolas Ray und
Anthony Lehmann erfahren: «Unser Modell zu
entwickeln, war an sich schon kompliziert. Noch
viel schwieriger ist es, die Entscheidungsträger zu

«Unser Modell zu entwickeln, war an sich schon
kompliziert. Noch viel schwieriger ist es, die Ent
scheidungsträger zu überzeugen, es zu verwenden.»


Nicolas Ray, EnviroSPACE Lab

überzeugen, es zu verwenden.» Die beiden Genfer
Wissenschaftler arbeiten nun eng mit der seit
1994 existierenden Kommission zum Schutz der
Donau (IKSD) und der im Januar 2009 gegründeten
Schwarzmeer-Kommission zusammen.
Denn so viel steht fest: Angesichts internationaler Stoffflüsse und globaler Zusammenhänge sind
belastbare und wissenschaftlich gut abgesicherte
Daten unabdingbar, um die Weltgemeinschaft
zum nachhaltigen Umgang mit den natürlichen
Ressourcen zu bewegen. «Früher war der Mensch
mit der ihn umgebenden Natur direkt vernetzt»,
bringt es Anthony Lehmann auf den Punkt. «Heute müssen wir mit wissenschaftlichen Daten eine
neue Verbindung zwischen Mensch und Umwelt
schaffen.»
Weiterführende Links zum Artikel:
www.bafu.admin.ch/magazin2015-1-04

KONTAKTE
Nicolas Perritaz
Sektion Europa, Handel und Entwicklungszusammenarbeit, BAFU
058 465 81 40
nicolas.perritaz@bafu.admin.ch

Karin Fink
Sektion Umweltbeobachtung
BAFU
058 462 58 32
karin.fink@bafu.admin.ch
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Punkt-Dendrometer messen kontinuierlich den Radius eines Baumstamms und ermitteln, wie dieser aufgrund des
wachsenden oder abnehmenden Wasserdefizits schrumpft und wieder zunimmt. TreeNet Schweiz erarbeitet aufgrund
Bild: R. Zweifel, TreeNet
solcher Messungen Dürre- und Wachstumsindikatoren für die schweizerischen Waldökosysteme. 
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Muttergang mit abzweigenden Larvengängen des Kleinen Ulmensplintkäfers, eines Borkenkäfers. Die Ulmensplintkäfer übertragen beim
Reifungsfrass, also während des Entwicklungsstadiums bis zur Geschlechtsreife der erwachsenen Tiere, den Pilz Ophiostoma novo-ulmi.
Sie tragen so zum drastischen Rückgang der Ulme bei, den diese Baumart in Europa seit den 1920er-Jahren erleidet. Bild: Beat Wermelinger, WSL
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SOZIALER MEHRWERT DANK OPEN DATA

Kreativität in Fluss bringen
Das BAFU stellt der Öffentlichkeit immer mehr Umweltdaten zur freien Verfügung – ein «Aktivposten für die
Kreativität»: Findige Köpfe nutzen die Daten etwa für Smartphone-Applikationen. Besonders beliebt sind
die Wassertemperaturen und die Pegel von Flüssen. Text: Nicolas Gattlen

Christian Studer, Gründer des Bureau für digitale Existenz, kann es kaum erwarten. Sobald
die Aare 16 Grad warm ist, wird er oberhalb
des Marzilibads in den Fluss steigen und sich
ein paar hundert Meter weit treiben lassen –
so wie es Tradition und Volkssport ist in der
Bundesstadt. Noch aber muss sich der Berner
gedulden, die Temperatur der Aare erreicht in
diesen Märztagen nicht einmal 8 Grad. Chris-

«Die Idee zur App ist mir 2009
bei einem Besuch auf der Website
der Abteilung Hydrologie des
BAFU gekommen.»


Christian Studer, Umweltinformatiker

tian Studer verfolgt sie regelmässig auf einer
Handy-App («Aare Schwumm»), die er als Umweltinformatiker selbst entwickelt hat. Neben
der Wassertemperatur zeigt die App auch den
aktuellen Abfluss der Aare bei der Messstation
Schönau, unweit des Marzili.
Ein Anstoss für die Innovation
«Die Idee zur App ist mir 2009 bei einem Besuch
auf der Website der Abteilung Hydrologie des

24

BAFU gekommen», erzählt Christian Studer. «Es
war die Zeit der ersten iPhones. Als ich im Internet
auf die Wasserdaten des Bundes stiess, dachte ich
mir: Die liessen sich doch auf einer App veröffentlichen.» Also schickte er eine E-Mail-Anfrage
ans BAFU. Die Antwort hat den Informatiker dann
«positiv überrascht»: Man werde ihm, so hiess es,
die gewünschten Daten sofort und kostenlos zur
Verfügung stellen.
Indem er seine Daten bereitstellt, verfolgt
der Bund mehrere Ziele: Zum einen will er
die Verwaltung transparenter machen und die
sachpolitische, aber auch die wissenschaftliche
Diskussion fördern. Gleichzeitig möchte er der
Wirtschaft Zugang zu Rohdaten für innovative
Geschäftsmodelle eröffnen: Im Begleittext zu
seiner 2014 verabschiedeten Open-GovernmentData-Strategie schätzt der Bundesrat das wirtschaftliche Potenzial der Verwaltungsdaten auf
bis zu 1,8 Milliarden Franken.

Traditionsreiche Gewässerdaten
Auch die Abteilung Hydrologie des BAFU verfügt über einen grossen Datenschatz: Seit 1863
erfasst der Bund systematisch die Wasserstände
von Schweizer Gewässern. Einzelne Datenreihen
reichen gar bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts
zurück, als Pioniere die Pegelstände für die
Rheinschifffahrt sowie für den Bau der ersten

DOSSIER «UMWELTBEOBACHTUNG» > umwelt 1/2015

Gewässerkorrektionen zum Schutz vor Hochwasser sammelten. Mit der zunehmenden Nutzung der Wasserkraft stieg das Interesse an den
Wasserdaten: Die Elektrizitätswerke wünschten
verlässliche Informationen über die Flusspegel,
damit sie ihre Laufwerke optimal bauen und
betreiben konnten.
Nachdem 1896 in Ittigen (BE) die erste nationale
Kalibrierungsanlage zur Messung von Fliessgeschwindigkeiten in Betrieb genommen worden
war, baute der Bund sein Messnetz stetig aus.
Heute betreibt die Abteilung Hydrologie des BAFU
rund 260 Messstationen an Oberflächengewässern. Neben den Erhebungen des Wasserstands an
Seen wird an 200 Flussstellen der Abfluss berechnet und an 70 Standorten die Wassertemperatur
von Flüssen ermittelt. 90 Prozent der Stationen
verfügen über eine automatische Fernabfrage. Die
Daten gelangen je nach Station im 10-Minuten- bis
im Stundentakt in die Zentrale des BAFU, von
wo sie an verschiedene Kunden und Webportale
verteilt werden. Über die Website «hydrodaten.
admin.ch» stehen sie für Interessierte auch als
maschinenlesbares XML-File bereit.
Verpflichtet zur Offenheit
Seit rund 15 Jahren stellt das BAFU Wasserwerte
online. Künftig dürfte es noch mehr Daten veröffentlichen. Denn mit dem Beitritt zur AarhusKonvention, die unter anderem den Zugang zu
Informationen regelt, ist die Schweiz verpflichtet,
der Bevölkerung möglichst viele Angaben über
die Umwelt offenzulegen. Zudem will man den
internationalen Datenaustausch zwischen den
Umweltbehörden stärken. Heute schon werden
beispielsweise Daten zur Gewässerqualität ausgetauscht. Das BAFU bekommt einen Teil dieser
Messwerte von den kantonalen Ämtern und
reicht sie zusammen mit den eigenen Daten an
die Europäische Umweltagentur (EUA) weiter. Die
Werte fliessen dann in verschiedene EU-Berichte
sowie in interaktive Karten der EUA ein: Eine
davon illustriert etwa die Badewasserqualität von
22 000 Flüssen, Stränden und Seen in Europa.
Auch das BAFU publiziert einen Teil seiner
hydrologischen Daten in Form von thematischen
Karten, so zum Beispiel im «Hydrologischen Atlas
der Schweiz», auf seinem geografischen Umweltportal (map.bafu.admin.ch) oder auf dem Geoportal
des Bundesamtes für Landestopografie Swisstopo
(geo.admin.ch). Vermehrt nutzt der Bund auf
diesem Portal «Storymaps», um ein Thema erzählerisch zu vermitteln (vgl. dazu auch den Artikel

«Den Gletscherschwund online verfolgen» in umwelt 2/2014, Seiten 46/47). Eine viel beachtete Karte
ermittelt aus den Daten der Wassertemperatur
«die wärmsten Fliessgewässer der Schweiz» – in
Echtzeit, die Rangliste wird stündlich aktualisiert.
Massgeschneiderte Datenpakete
Für die Wasserdaten des BAFU interessieren sich
verschiedene Gruppierungen. Entsprechend differenziert ist die Datenpolitik: «Je nach Bedürfnis
stellen wir Daten von unterschiedlichem Bearbeitungsstand zur Verfügung», sagt Edith Oosenbrug
von der Sektion Hydrologische Informationen
des BAFU. Mitarbeitende von Krisenstäben wie
Feuerwehr oder Zivilschutz, aber auch Schifffahrtsgesellschaften, Wassersporttreibende oder
Fischer wollen rasch informiert sein. Sie können
die aktuellsten Messwerte auf der Website des
BAFU, per SMS oder über die Gemeinsame Informationsplattform Naturgefahren (GIN) abfragen.
«Diese Rohdaten sind allerdings noch ungeprüft
und können Fehler aufweisen», erklärt Edith
Oosenbrug. «Es ist möglich, dass ein Blitzschlag
die Stromversorgung eines Datenloggers unterbricht oder dass eine versandete Messsonde ein
Resultat verfälscht. Deshalb prüfen wir, ob die
Daten plausibel, vollständig und korrekt sind.»
Es dauert mehrere Monate, bis die Messwerte
des Vorjahres bereinigt und in der Datenbank
als «definitiv» gekennzeichnet sind. Aus diesem
Bestand stellt das BAFU beispielsweise für die
Kundschaft aus den Bereichen Wasserbau, Planung, Wasserkraftnutzung, Gewässerschutz oder
Forschung «individuelle Datenpakete» zusammen. Einem Ingenieurbüro etwa, das bauliche
Massnahmen an einem Fluss zum Schutz vor
Überschwemmungen plant, liefert man Langzeitreihen und Extremwerte der Wasserführung.
Diese geprüften Daten sind kostenpflichtig, ihr
Preis richtet sich nach Umfang, Recherche- und
Bearbeitungsaufwand.
BAFU-Daten für zahlreiche Apps
Die hydrologischen Daten des BAFU sind auch
zum «Spielball» für private Software-Entwickler
geworden. Insbesondere die Temperaturwerte von
Flüssen erfreuen sich grosser Beliebtheit. Neben
Christian Studers «Aare Schwumm»-App sind
Dutzende von weiteren Hilfen für Badefreudige
auf dem Markt, etwa «WasserWetter» (Windows),
«eiSwim» (Android) oder «mAare» (iPhone). Seit
2013 stehen auch den Kajakfahrenden Apps zur
Verfügung, die unter anderem auf dem XML-File
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des BAFU basieren. Mit der «RiverApp» (iPhone/
Android) beispielsweise lassen sich die aktuellen
Pegelmesswerte von rund 3000 Flüssen in der
Schweiz und weiteren Alpenländern sowie den
USA mobil abrufen. Eine Grafik zeigt den Pegelverlauf der vergangenen 24 Stunden oder der letzten
7 Tage; eine «Flussampel» lässt auf den ersten Blick
die Befahrbarkeit von Flussabschnitten erkennen:
Die Ampel leuchtet in Rot (Hochwasser), Gelb
(Mittelwasser), Grün (Niedrigwasser) oder Grau
(zu wenig Wasser).
Entwickelt wurde die App vom 27-jährigen
Informatiker Florian Bessière aus München. Bessière ist begeisterter Kajakfahrer und kennt sich
aus mit Wasser- und Wetterdaten: «In unserem
Sport sind sie enorm wichtig.» Früher habe er
sich die Pegelstände der Flüsse jeweils auf dem PC
angeschaut, bevor er auf Tour ging. Heute kann
er sie dank der «RiverApp» in Echtzeit auf seinem
Smartphone verfolgen. «Die App kommt in der
Kajak-Szene sehr gut an», sagt Florian Bessière,
über 10 000 Mal sei sie schon heruntergeladen
worden.

«Die App kommt in der KajakSzene sehr gut an.»

Florian Bessière, Informatiker
Den Erfolg der App führt ihr Entwickler auf
«die Qualität der Daten» und deren «kostenlose
Verfügbarkeit» zurück. Diese sei übrigens nicht
überall gewährleistet, erklärt Florian Bessière.
Baden-Württemberg (D) zum Beispiel mache
die Pegelwerte seiner Flüsse nicht allgemein
zugänglich, und einige Regionen verlangten für
ihre Daten viel zu hohe Preise. Das Südtirol etwa
berechne rund 200 Euro pro Pegel. «Solche Preise
können wir uns nicht leisten», sagt Bessière, der
mit seiner App nicht primär Geld verdienen,
sondern Hilfe leisten will. Er spricht von einem
«sozialen Mehrwert».
Korrekturen aus der «Community»
Das Beispiel «RiverApp» zeigt ausserdem, wie die
Öffentlichkeit zur Schärfung von Umweltdaten
beizutragen vermag, indem Interessierte Messfehler aufdecken oder zusätzliche Informationen
liefern. So kann die Kajak-Community auf der
«RiverApp» Meldungen zur Befahrbarkeit von
Flüssen eingeben und Einträge anderer User
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lesen. Sie weisen etwa auf einen «Baum bei der
letzten Kurve vor dem Ausstieg» hin oder auf
Veränderungen des Flusses nach einem Hochwasser: Eine schwer zu befahrende Stelle hat sich
in eine leichte verwandelt; an einem eigentlich
ungefährlichen Ort ist ein sogenannter Syphon
entstanden.
Florian Bessière will seine App weiter ausbauen.
Er tüftelt an einem Alarmsystem, das die Kajak
fahrenden bei Hochwasser automatisch informiert. Damit aber drängt sich die Haftungsfrage
auf: Ist der App-Entwickler für Unfälle mitverantwortlich, falls sein Warnsystem versagt? Drohen
ihm gar strafrechtliche Verfahren? «Nein», sagt
Florian Bessière und verweist auf die Quellen
angabe auf seiner App.
Erläuterungen auf Anfrage
Liegt die Verantwortung also bei den Umweltämtern, welche die Daten erheben und der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen? «Für unsere
Messwerte übernehmen wir keine Haftung», erklärt BAFU-Fachfrau Edith Oosenbrug. Die Daten
dienten mitunter aber als Massstab der Sorgfalt
bei der Beurteilung eines allfälligen Haftpflichttatbestands. Edith Oosenbrug erinnert sich an
einen Fall, als eine Versicherung nach einem
Bootsunglück beim BAFU nachgefragt hatte, ob
der Organisator aufgrund der beim BAFU verfügbaren Informationen mit einem Hochwasser habe
rechnen müssen.
Ein Problem aber bleibt: Öffentlich zugängliche
Daten können nach ihrer Freigabe auch missverstanden oder fehlerhaft interpretiert werden. So
gesehen, kann zu viel Kreativität mitunter auch
schaden. Was unternimmt das BAFU, um diese Gefahr zu mindern? «Unsere Mittel sind begrenzt»,
stellt Edith Oosenbrug klar. «Gerne zeigen wir den
Interessierten bei einer E-Mail- oder Telefonanfrage den Gültigkeitsbereich der Daten auf, oder
wir erläutern ihnen die Erhebungsmethoden.
Letztendlich aber sind die Daten frei, jeder kann
sie nutzen, wie er will.»
Weiterführende Links zum Artikel:
www.bafu.admin.ch/magazin2015-1-05
www.hydrodaten.admin.ch
KONTAKT
Edith Oosenbrug
Sektion Hydrologische Information
BAFU
058 462 07 68
edith.oosenbrug@bafu.admin.ch
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An warmen Sommerabenden schwärmen sie jeweils massenhaft über den Flüssen: die Köcherfliegen (Trichoptera), Wasserinsekten,
deren zarte Fühler meistens länger sind als der Körper. Ihr Name rührt von den Wohnröhren her, in denen die Larven heranwachsen.
Die Anwesenheit von Köcherfliegen weist in der Regel auf eine gute bis sehr gute Wasserqualität hin. Hier im Bild, das aus dem Rhein
stammt, sind die Gespinsttrichter der Art Neureclipsis bimaculata zu sehen. Diese Köcherfliege lebt in grösseren, langsam fliessenden Gewässern, vor allem in der Nähe von Seeabflüssen. Die Trichter fangen das Zooplankton auf, das in der Strömung treibt.
Am hinteren Ende der Trichter sitzen die Larven, die die Partikel aus dem Netz einsammeln und fressen. 
Bild: Patrick Steinmann, AWEL
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Dem Schmelzwasser auf der Spur: Im Sommer 2011 untersuchte ein Forschungsteam mittels Farbmarkierungen die Abflüsse
des Plaine-Morte-Gletschers an der Grenze zwischen den Kantonen Bern und Wallis. Es zeigte sich, dass das meiste Wasser
auf der Berner Seite abläuft, und zwar wesentlich schneller, als zuvor angenommen worden war. Projektleitung: Prof. Rolf
Weingartner, Geographisches Institut der Universität Bern.
Bild: Hans Rudolf Wernli
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BEWEISKRAFT DANK QUELLENVIELFALT

Unzweifelhaft belegter
Klimawandel
Weltweit sollten die Temperaturen um höchstens zwei Grad ansteigen. Um dieses Ziel zu erreichen,
arbeiten Wissenschaft und Verwaltung mit Hochdruck. Als Grundlage dienen vielfältige und sorgfältig
beurteilte Daten zu Klima und Umwelt. Text: Elsbeth Flüeler
Sieben Ordner stehen neben dem Pult von Regine
Röthlisberger – in den Farben des Regenbogens von
Blau über Grün und Gelb bis Rot. Die stellvertretende
Sektionschefin der Abteilung Klimaberichterstattung
und -anpassung sagt: «Das ist das ‹Kochbuch›, nach
dieser Anleitung erfassen wir das Treibhausgasinventar
der Schweiz.» Das Resultat sind Jahr für Jahr 80 dicht
mit Zahlen gefüllte Seiten. Dazu kommt ein 500-sei
tiges Handbuch, das die Zahlen kommentiert. Sogar
1500 Seiten stark und 4,2 Kilogramm schwer ist der
erste von drei Teilen des IPCC-Reports. Das wissenschaftliche Werk des Weltklimarates (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) ist 2013 bereits zum
fünften Mal erschienen und liefert die physikalischen
Grundlagen zum Klimawandel.
Mit dem Kyoto-Protokoll hatten sich im Jahr 1997
nämlich gewisse Industriestaaten auf verbindliche
Reduktionsziele für die Treibhausgase geeinigt. Seither
arbeiten die Vertragsstaaten mit Hochdruck daran, mit
vielfältigen und präzisen Daten abzubilden, wie viel
Treibhausgase sie ausstossen, um dann auf nationaler
Ebene gezielt Massnahmen zu deren Reduktion einzuleiten. Die Wissenschaft ihrerseits setzt alles daran,
den politischen Entscheidungsträgern auf globaler
Ebene klare Aussagen zur Klimaentwicklung zu liefern. Insgesamt 254 Autorinnen und Autoren haben
im letzten IPCC-Bericht wissenschaftliche Artikel über
das Klima zusammengetragen. Stefan Brönnimann,
Leiter der Gruppe für Klimatologie am Geographischen
Institut der Universität Bern, ist einer von ihnen. Er
hat im neusten Bericht zusammen mit 14 Autoren
das Kapitel über den beobachteten Wandel der Atmo
sphäre verfasst.
Gesicherte Unsicherheiten
Dass sich die globale Mitteltemperatur erwärmt hat,
gilt zwar als gesichert. Aber was heisst eigentlich
«gesichert», fragten sich die Autoren. Und wie viel

Unsicherheit steckt in dieser wissenschaftlichen
Aussage? Wirklich gesichert, so einigten sie sich, ist
ein Resultat erst dann, wenn unterschiedliche und
voneinander unabhängige Evidenzlinien zum selben
Ergebnis führen. Oder in die Sprache des IPCC-Berichts
übersetzt: wenn die «Multiple Independent Lines of
Evidence» gegeben sind.
Die erste einer derartigen Evidenzlinie zur Entwicklung der globalen Mitteltemperatur fanden die Wissenschaftler in den durch die weltweit rund 30 000 meteorologischen Stationen gemessenen Temperaturen.
«In der Schweiz», sagt Stefan Brönnimann, «konnten
wir auf eine 150-jährige Tradition der Wetterstationen
der Schweizerischen Meteorologischen Anstalt (SMA)
zurückgreifen.» Doch es zeigte sich, dass Stationen,
die zu Beginn der Messungen am Stadtrand lagen,
sich mit der Zeit in der Innenstadt befanden oder zu
einem Flughafen verlegt worden waren; auch wurden

«In der Schweiz konnten wir
auf eine 150-jährige Tradition
der Wetterstationen der Schwei
zer ischen Meteorologischen
Anstalt zurückgreifen.»


Stefan Brönnimann, Universität Bern

Messgeräte durch neue Modelle ersetzt – und zwar
nicht nur in der Schweiz, sondern überall, wo Klima
daten nach dem neuesten Stand der Forschung erhoben
werden. Solche Veränderungen, hatten Kritiker in der
Vergangenheit moniert, beeinflussten die Aussagen
zum Temperaturtrend und machten sie unsicher.
Stefan Brönnimann und seine Kolleginnen und
Kollegen aus den Klimazentren analysierten also die
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Rohdaten mit Blick auf alle Veränderungen und nahmen
Korrekturen vor. «Jede Korrektur birgt wieder Unsicherheiten», sagt der Klimafachmann. Doch die Wissenschaft
habe sich in den letzten Jahren intensiv mit Unsicherheiten von Messreihen beschäftigt. Und tatsächlich:
Obwohl die Korrekturen von allen Wissenschaftlern
unabhängig vorgenommen worden waren, erwiesen sich
die Messreihen meistens als nahezu identisch. «Man kann
die Unsicherheiten heute besser angeben, obwohl das
manchmal wirkt, als hätte die Ungewissheit insgesamt
zugenommen.»
Messungen aus unterschiedlichen und
von einander unabhängigen Systemen
Nebst den Bodentemperaturen bildeten die Meeresoberflächentemperaturen eine zweite Evidenzlinie, die auf
einem eigenen Beobachtungssystem beruht. Auch dazu
gibt es Messreihen, die weit zurückreichen und die mit
spezifischen Unsicherheiten behaftet sind. So wurden
früher die Temperaturen vor allem von Schiffen gemessen, bis in die 1940er-Jahre mit Kesseln, dann anhand
des Maschinenkühlwassers.
Eine dritte Evidenzlinie ergab sich aus der Messung
der Lufttemperatur – ebenfalls von Schiffen aus –,
eine vierte aus der Ermittlung der Temperatur der freien
Atmosphäre, erhoben mit Wetterballonen und später
mit Satelliten. Die Wissenschaftler suchten auch noch
anderswo nach Spuren der Erwärmung. Sie analysierten
das Gletschervolumen, die Ausdehnung des arktischen
Eises, die Höhe des Meeresspiegels, die Dicke der Schneedecke im Winter, die generelle Luftfeuchtigkeit und wie
viel Wärme im Ozean gespeichert ist.
Das Resultat waren 11 Messgrössen mit insgesamt
44 prozessierten, interpolierten und homogenisierten
Datensätzen, die alle robuste wissenschaftliche Evidenzen zur Entwicklung der Temperatur auf der Erde
lieferten und von denen jeder mit seinen je spezifischen
Unsicherheiten hinterlegt wurde. «Das Ergebnis», sagt
Stefan Brönnimann, «ist ein gutes Beispiel dafür, wie
die «Multiple Independent Lines of Evidence» zu einer
politisch relevanten wissenschaftlichen Aussage führen».
Diese war trotz Unsicherheiten bei allen 11 Messgrössen
dieselbe, nämlich: Die Erwärmung des Klimasystems ist
eindeutig.
Treibhausgase: Einsicht und ihre politischen Folgen
Mit dieser Erkenntnis wird sich der Weltklimarat an die
Politikerinnen und Politiker richten, wenn diese eine
Nachfolgeregelung für das Kyoto-Protokoll erarbeiten.
Die Schweiz wird einmal mehr bei den Verhandlungen
mit am Tisch sitzen und über Ziele zum Schutz des Klimas
entscheiden. Zurzeit wird im Parlament darüber diskutiert, die zweite Periode des Kyoto-Protokolls zu ratifizieren
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und sich damit zu einer Reduktion der Treibhausgase um
20 Prozent gegenüber dem Stand von 1990 zu verpflichten.
Mit welchen Massnahmen das realisiert werden soll und
ob sie wirken, wird dank der von Regine Röthlisberger
gelieferten Grundlagen überprüft.
Auch Regine Röthlisberger hat Vorgaben für das Treibhausgasinventar. Sie betreffen die Daten, die sie sammeln und wie sie diese aufbereiten, interpretieren und
kalibrieren soll. Genau dies steht in den eingangs erwähnten 7 Ordnern. Um beispielsweise den Ausstoss von
Treibhausgasen aus fossilen Energieträgern zu beschreiben,
tragen Regine Röthlisberger und ihre Kolleginnen und Kollegen Daten aus den Bereichen Haushalt, Dienstleistungen
und Gewerbe, Industrie und Verkehr zusammen. Als Basis
dafür dient die Gesamtenergiestatistik des Bundesamtes
für Energie. Ausserdem legen sie mit Zahlen dar, welche
Mengen an Treibhausgasen durch die Verwendung von
Ersatzstoffen für die Fluorkohlenwasserstoffe (FCKW) oder
durch die Landwirtschaft entstehen. Im letzteren Fall geht
es etwa um Angaben über die Anzahl der Nutztiere und
darüber, was genau sie fressen.
Auf die Frage, wie viele Datensätze das Treibhausgas
inventar insgesamt umfasst, holt Regine Röthlisberger mit
der Hand weit aus und schätzt sie auf gegen 1000. Und es
würden immer mehr: «Das Wissen und die Erfahrung, wie
man Treibhausgasemissionen abschätzen kann, nehmen
ständig zu», so die Fachfrau.
Solide Grundlagen für politische Entscheidungen
Wissenschaft und Verwaltung ringen beide um präzise
Daten zum Klima und zu seiner Entwicklung. Doch wie
steht es mit ihrer Zusammenarbeit? Regine Röthlisberger
sagt: «Wenn wir als Verwaltungsorgan langfristige Ziele
definieren oder wenn es darum geht, Massnahmen zur
Anpassung an den Klimawandel in die Wege zu leiten,
sind wir auf wissenschaftliche Grundlagen angewiesen.»
In der täglichen Arbeit jedoch habe sie nur punktuell mit
der Wissenschaft zu tun. Auch Stefan Brönnimann von
der Universität Bern erkennt diesbezüglich bloss wenige
Berührungspunkte. Und doch streben beide Parteien unabhängig voneinander das gleiche Ziel an und stützen sich
dazu auf präzise Daten, die aus Tausenden von Quellen
stammen. Damit sie die Entscheide der Politik begleiten
und unterstützen können.
Weiterführende Links zum Artikel:
www.bafu.admin.ch/magazin2015-1-06
KONTAKT
Regine Röthlisberger
Stv. Sektionschefin Klimabericht
erstattung und -anpassung, BAFU
058 462 92 59
climate@bafu.admin.ch
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Messnetze für die Umwelt
Schweizer Umweltmessnetze erfassen den Zustand aller natürlichen Ressourcen. Nach Themen gegliedert,
zeigt diese Übersicht, seit wann das jeweilige Messsystem existiert, worauf es abzielt und wer die Daten erhebt.
In Klammern angegeben sind Messbeginn, wenn möglich die Anzahl Messpunkte und der Erhebungsrhythmus
sowie die für die Erhebung zuständigen Institutionen.

Wasser
Hydrologische Daten zeigen den Wasserstand an
Seen und den Abfluss von Flüssen. (1963; 260 Basismessstationen; Abteilung Hydrologie, BAFU)
Nationale Daueruntersuchung der schweizerischen
Fliessgewässer NADUF verfolgt die Entwicklung
der Wasserinhaltsstoffe in ausgewählten Schweizer
Flüssen. (1972; Eidg. Anstalt für Wasserversorgung,
Abwasserreinigung und Gewässerschutz Eawag)
Nationale Grundwasserbeobachtung NAQUA erhebt
Zustand und Entwicklung der Grundwasserressourcen.
(1997; 500 Messstellen; Kantone und Bund)
Nationale Beobachtung Oberflächengewässer
qualität NAWA verfolgt Veränderungen der Wasserführung und Beeinträchtigungen der Gewässerstruktur.
(2011; Kantone und Bund)

Wald/Naturgefahren

Naturereigniskataster StorMe dokumentiert die
Naturereignisse der Vergangenheit und liefert Informationen zu potenziell gefährdeten Gebieten.
(1996; Kantone)

Biodiversität/Landschaft
Fischereistatistik gibt Auskunft über Stand und
Veränderungen im Bereich der Fischerei. (1931;
jährlich; Kantone)
Jagdstatistik gibt Auskunft über Stand und Veränderungen im Bereich der Jagd. (1933; jährlich; Kantone)
Monitoringprogramme Wildvögel überwachen die
Entwicklung gefährdeter Wildvögel. (1950; Vogelwarte
Sempach)
Rote Listen der gefährdeten Arten zeigen auf, bei
welchen besonders gefährdeten Arten Handlungs
bedarf besteht. (1977; verschiedene Quellen)

Monitoring flankierende Massnahmen Umwelt
zeigt die Umweltbelastung aufgrund des GüterVerkehrs auf den Nord-Süd-Achsen auf. (2003;
6 Messpunkte; Bund und Kantone)
SonBASE – GIS-Lärmdatenbank gibt die Lärmbelastung durch verschiedene Verkehrsträger
wieder. (2009; Bund)

Boden
Nationale Bodenbeobachtung NABO erhebt Schadstoffbelastung der Böden. (1984; jährlich; Agroscope)

Stoffe/Abfall
Abfallstatistik erhebt Daten über die Entwicklung
des Abfallaufkommens (1992; jährlich; diverse
Organisationen und Bund).
Schadstoffregister SwissPRTR liefert Informa
tionen zu Schadstoffen und Abfällen aus Betrieben und aus diffusen Quellen. (2007; jährlich;
Betriebe)

Schweizerische Forststatistik erhebt bei Forst
betrieben und Waldbesitzern Waldfläche, Holznutzung
und Pflanzungen. (1887, online seit 1975; jährlich;
Bundesamt für Statistik BfS)

Biodiversitäts-Monitoring BDM dient dazu, die
biologische Vielfalt der Schweiz zu überwachen.
(2001; je nach Indikator mehrere hundert bis 1600
Stichprobenflächen; Koordination BAFU)

Landesforstinventar LFI erfasst Grunddaten über
Aufbau und Zustand des Waldes. (1983; 10-JahresTurnus; Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald,
Schnee und Landschaft WSL)

Landschaftsbeobachtungsprogramm LABES doku
mentiert Zustand und Entwicklung der Landschaft
in der Schweiz. (2008; 34 Indikatoren; BAFU/WSL)

ECOGEN – öffentliches Verzeichnis gibt Aufschluss über die Forschung mit gentechnisch
veränderten, einschliessungspflichtigen gebietsfremden oder pathogenen Organismen in geschlossenen Systemen. (2009; kontinuierlich; Hoch
schulen)

Luft/Lärm

Klima

Sanasilva-Inventur erhebt Kronenverlichtung als
Indikator für die Gesundheit der Bäume. (1985; jährlich;
WSL)

Nationales Beobachtungsnetz Luftfremdstoffe
NABEL erhebt die Luftverschmutzung. (1968; 16 Messstellen; Eidgenössische Materialprüf- und Forschungsanstalt Empa)

Treibhausgasinventar erfasst nach Vorgaben der
UNO alle relevanten Klimagase sowie den gebundenen
Kohlenstoff. (1990; jährlich; Bund)

Langfristige Waldökosystemforschung erfasst ex
terne Einflüsse und ihre Auswirkungen auf den Wald.
(1994; 19 Forschungsflächen; WSL)
TreeNet untersucht Reaktionen des Waldes auf den
Klimawandel. (2009; 6 Standorte; kontinuierlich; WSL,
ETH Zürich, Inst. für angewandte Pflanzenbiologie IAP)

Emissionsinformationssystem Schweiz EMIS
sammelt die Emissionen der verschiedenen Quellen
von Luftschadstoffen und Treibhausgasen. (ca 1985;
Publikation zweimal jährlich; Bund)

CO2-Statistik wird anhand der Energiestatistiken
berechnet und gibt Aufschluss über die Luftbelastung. (1990; jährlich; Bund)

Weiterführende Links zum Artikel:
www.bafu.admin.ch/magazin2015-1-07
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Legende
Bevölkerung in Millionen
Urbanisierungsgrad in %
Beschäftigte:
im Dienstleistungssektor
im Industriesektor
im Landwirtschaftssektor
Energieverbrauch in Terajoule (TJ)
Phosphorgehalt im Bodensee in µg/l

2,4 Mio.

Schwefeldioxid-Emissionen in Tonnen (t)

99 900 TJ

LANDWIRTSCHAFT

ENERGIE-INFRASTRUKTUR

• Schweiz. Schnee- und Lawinenforschungskommission

Aufschwung der Milchwirtschaft

Grosse Gewässerkorrektionen

Eroberung der Alpen mit dem Bau von Berg- und Eisenbahnen

VERKEHRS-INFRASTRUKTUR

1863

Hydrologische Daten

1931
Fischereistatistik

1887

Schweizerische Forststatistik

So entwickelten sich die Messnetze
Schon im 19. Jahrhundert beginnt der Bund, regelmässig Daten zu den Gewässerpegeln und zur Waldfläche zu erheben, da das Abholzen von Gebirgswäldern zu zahlreichen Rutschungen und verheerenden
Überschwemmungen führt.
Nach dem Zweiten Weltkrieg werden die Folgen von
wachsendem Energieverbrauch, Verstädterung, Motori-
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sierung und intensivierter Landwirtschaft zunehmend
spürbar. Seit den 1970er-Jahren misst der Bund auch
die Schadstoffbelastungen.
Die Grafik setzt den Aufbau der Beobachtungsprogramme
in einen historischen Kontext. Die Zeitachse zeigt
wichtige Umweltereignisse und Meilensteine der
Schweizer Umweltpolitik.

1933
Jagdstatistik

1940
• Beratungsstelle für Abwasserreinigung
und Gewässerschutz Eawag

1930

1920
• Erste biolog.-mech. Kläranlage

• Schweiz. Nationalpark

1910
• Schweiz. Bund für Naturschutz
(heute ProNatura)

• Erste Kehrichtverbrennungsanstalt
(KVA), Zürich

1900

Einsatz von Handelsdünger

• Einführung Kanalisation in Basel

• Eidg. Forschungsanstalt für Wald,
Schnee und Landschaft WSL

1875
• Erstes Eidg. Jagdbanngebiet
• Erstes Eidg. Forstgesetz
• Erstes Eidg. Wasserbaupolizeigesetz

1850

• Bergsturz von Goldau

1825

1800

9%

1961

Entwicklung des Ökologischen Fussabdrucks der Schweiz > 2009
896 000 TJ
8,1 Mio.

87 µg/l
73 %

40 000 t

11 000 t
6 µg/l

2010
Neue erneuerbare Energien

Kernkraftwerke

Ausbau Ski-Infrastruktur

1950

Monitoringprogramme
Wildvögel

• Fukushima

• Gentech-Moratorium
• Beitritt zur Europäischen Umweltagentur

• Deponieverbot für brennbare Abfälle

2000

1990
• Einführung der ökologischen
Direktzahlungen
• Rio-Erdgipfel

1980

• Bio-Suisse-Dachorganisation
• Grüne Partei der Schweiz
• Umweltschutzgesetz
• Grossdemo gegen Waldsterben
• Chemieunfall Schweizerhalle
• Einführung des Katalysators
• Montrealer Protokoll über ozonschichtabbauende Stoffe
• Weltklimarat der UNO (IPCC)
• Anschlussgrad ARAs 90%

Innovationsschub Landmaschinen

Ausbau Wasserkraft

Flughafen
Kloten

• Übereinkommen über weiträumige
grenzüberschreitende Luftverschmutzung

1970
• Bundesamt für Umweltschutz
• UNO-Umweltprogramm UNEP
• Club of Rome: Grenzen des Wachstums

• Natur- und Heimatschutzgesetz

1960

Traktor ersetzt Pferd

• WWF international

• Gewässerschutzartikel in
der Bundesverfassung

• KVA Basel

1950

7 µg/l

Autobahnbau

1972

Nationale
Daueruntersuchung
der schweiz. Fliessgewässer NADUF

1977

Rote Listen der
gefährdeten Arten

1978

Nationales
Beobachtungsnetz
Luftfremdstoffe
NABEL

Quellen:
Bundesamt für Statistik (BFS), Bundesamt für Energie (BFE), Global Footprint Network

Neue Eisenbahn-Alpentransversale (NEAT)

1983

Landesforstinventar LFI

1984

Nationale Bodenbeobachtung NABO

1990

2001

Treibhausgasinventar

Biodiversitäts-Monitoring BDM

1990

2003

CO2-Statistik

1992

Abfallstatistik

1994

1985

Sanasilva-Inventur

Langfristige
Waldökosystemforschung

1985

1996

Emissionsinformationssystem
Schweiz EMIS

Naturereigniskataster
StorMe

1997

Nationale Grundwasserbeobachtung
NAQUA

Monitoring flankierende
Massnahmen Umwelt

2007

Schadstoffregister
SwissPRTR

2008

Landschaftsbeobachtungsprogramm LABES

2009

ECOGEN – öffentliches
Verzeichnis

2009

SonBASE –
GIS-Lärmdatenbank

2011

Beobachtungsnetz für
Oberflächengewässer NAWA
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NEUE TECHNOLOGIEN FÜR KOMPLEXE FRAGEN

Umweltbeobachtung
auf Höhenflug
In den letzten Jahren haben die technischen Möglichkeiten der Umweltbeobachtung erheblich
zugenommen. Trotzdem sind Spürsinn und Urteilskraft des Menschen nach wie vor gefragt,
denn nicht alles lässt sich an die Technik delegieren. Und auch die Kosten setzen dem technischen Einsatz Grenzen. Text: Mirella Wepf

Ursprünglich war die Umweltbeobachtung eine
bodenständige Wissenschaft: Man nahm Bodenund Wasserproben, katalogisierte Tier- und
Pflanzenarten, mass Pegelstände von Gewässern
oder erstellte Landkarten. Doch dann hoben die
Forscherinnen und Forscher ab – im besten
Sinne: 1858 gelang es Gaspard-Félix Tournachon
(Künstlername: Nadar) erstmals, aus einem Ballon
die Welt von oben zu fotografieren. Weitere Pioniere folgten: Sie erstellten Luftbilder, indem sie
Flugzeuge, Drachen, kleine Raketen oder gar, wie
der hessische Apotheker Julius Neubronner in den

«Je nach Welle, die ein Satellit
ausstrahlt, empfängt er von
den Pf lanzen unterschiedliche
Signale.» 
Irena Hajnsek, ETH Zürich
1910er-Jahren, Brieftauben einsetzten. Ein weiterer Höhepunkt der sogenannten Fernerkundung
folgte 1959: Der amerikanische Satellit Explorer 6
lichtete die Erde aus dem Weltraum ab. Die systematische Erdbeobachtung per Satellit begann
jedoch erst 1972 mit dem Landsat-Programm der
US-amerikanischen Luft- und Raumfahrtbehörde
NASA.
Die Fernerkundung eröffnete der Umweltbeobachtung kontinuierlich neue Möglichkeiten, und
ein Ende dieser Entwicklung ist nicht abzusehen.
Aber auch bei den terrestrischen Erhebungsmethoden blieb die Zeit nicht stehen.
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Global betrachtet und vorausschauend
«Mit Blick in die Zukunft stellen sich für mich
zwei zentrale Probleme», sagt Markus Wüest,
Leiter der Sektion Umweltbeobachtung beim
BAFU. Erste Schwierigkeit: Die Schweiz verlagert
ihre Umweltbelastung aufgrund der Importe
immer mehr ins Ausland. Im Jahr 1996 betrug
dieser Anteil 56 Prozent, bis 2011 stieg er auf
73 Prozent. «Das zwingt uns, global hinzuschauen
und Verantwortung zu übernehmen», erklärt
Markus Wüest.
Das zweite Problem geht mit einer technisch
kniffligen Frage einher: «Wie schaffen wir es,
die Risiken, die durch Umweltbelastungen entstehen, frühzeitig zu erkennen?» Ökologische
Systeme entwickeln sich bekanntlich nicht linear
mit der Belastung. «Ein Fischbestand kann der
Überfischung lange widerstehen, dann bricht er
plötzlich zusammen.» Ähnliche Risiken berge
auch die Klimaerwärmung. Für Markus Wüest
ist klar: «Diese Herausforderung lässt sich mit Beobachtungstechnologie allein nicht bewältigen.
Aber sie kann helfen, kostspielige Schäden zu
minimieren und der Politik Entscheidungsgrundlagen verschaffen.»
Ein Beispiel, wie Umweltbeobachtung und Poli
tik demnächst zusammenspielen könnten, ist das
Waldmonitoring via Satellit. Diese operieren mit
elektromagnetischen Wellen. «Je nach Welle,
die ein Satellit ausstrahlt, empfängt er von den
Pflanzen unterschiedliche Signale», erklärt Irena
Hajnsek, Professorin für Erdbeobachtung an der
ETH Zürich. «Lange Wellen etwa durchdringen
den Wald bis zum Boden und erfassen seine
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innere Struktur sehr genau.» Auf diese Weise
lasse sich das in der Biomasse gespeicherte CO2
berechnen. Das würde es technisch erleichtern,
das Konzept «Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation» REDD+ der UNO
umzusetzen. Dieses setzt finanzielle Anreize ein,
um den Schutz von Wäldern als Kohlenstoffspeicher zu fördern.
Neue Satellitenprogramme in Europa
In den letzten Jahrzehnten hat Europa gegenüber dem US-amerikanischen Vorbild Boden
gutgemacht und sich zu einem Akteur der
Weltraumforschung entwickelt. So startete das
Erdbeobachtungsprogramm Copernicus (vormals
Global Monitoring for Environment and Security,
GMES) der Europäischen Union im April 2014
den ersten Satelliten des Projekts Sentinel. Tom
Klingl, Fachmann für Geoinformationssysteme
beim BAFU, erläutert dessen Vorteile: «Früher
unterstützte die EU Einzelprojekte; mit den
Sentinel-Satelliten entsteht nun ein Dauerprogramm.» Dieses liefere Daten in hoher zeitlicher
Kadenz und decke eine grosse Bandbreite von
elektromagnetischen Wellen ab. «Das gestattet
Aussagen zu ganz unterschiedlichen Umwelt
parametern wie etwa verschiedenen Vegetations
typen und Bodenfeuchtigkeit, aber auch zu
Aerosolen in der Luft.»
Solche Kenngrössen sind wichtig, um den
ökologischen Wechselwirkungen nachzuspüren.
«Für das BAFU wäre es interessant, wenn wir dank
der Daten dieser Satellitengeneration künftig die
Kulturarten auf Landwirtschaftsflächen besser
auseinanderhalten könnten», führt Tom Klingl
aus. Der Grund: Ackerland und Weideland haben unterschiedliche Auswirkungen auf den
Nährstoffeintrag in Gewässer. Mithin wäre es mit
aktuelleren Informationen über diese Kulturen
möglich, bessere Modelle zu erstellen.
Zwar ist die Schweiz kein Mitglied von Copernicus. Zahlreiche inländische Hochschulen
waren jedoch mit Forschungsprojekten an dessen
Vorgängerprogramm beteiligt. Und im Auftrag
der Europäischen Umweltagentur (EUA), bei
der die Schweiz Mitglied ist, wird im laufenden
Monitoring ganz Europa flächendeckend bearbeitet. Laut Tom Klingl würden derzeit mehrere
Datensätze erzeugt, die für das BAFU von Interesse seien. «Dazu zählen der Forest Layer mit
Informationen über die Baumkronendichte, der
Imperviousness Layer, der einen Überblick über
die Bodenversiegelung gibt, sowie der Urban

Atlas.» Letzterer ermögliche aufschlussreiche
Erkenntnisse über Naturnähe und Lebensqualität
von Städten.
Von der flächenhaften Karte zur plastischen
Darstellung
Copernicus ist nicht das einzige zukunftsträchtige
Projekt. Irena Hajnsek von der ETH Zürich nennt
etwa die deutsche Satellitenmission TandEM-X,
die 2010 gestartet wurde. «Zwei aufeinander
abgestimmte Satelliten erstellen eine dreidimensionale Abbildung der Welt.» Bisher habe es
kein einheitliches globales Referenzhöhenmodell
gegeben. Ein solches würde jedoch als Grundlage
für verschiedene geowissenschaftliche Anwendungen dringend benötigt.
«An sich sind 3D-Darstellungen nichts Neues»,
erläutert Tom Klingl. «Aber der Einsatz von Flugzeugen und Satelliten verschafft uns aktuellere
Daten von viel grösseren und unzugänglichen
Gebieten.» (Vgl. dazu auch den Artikel «Massenbewegungen: Radarwellen erkennen Unsichtbares»
in umwelt 1/2014, Seiten 46–49.) Durch häufig
wiederholte 3D-Aufnahmen der Schneedecke
liessen sich zudem der zu erwartende Abfluss
bei der Schneeschmelze und die verfügbaren
Wasservorräte immer besser vorhersagen. Dieses
Forschungsgebiet wird zurzeit intensiv von der
Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald,
Schnee und Landschaft (WSL) bearbeitet.
Mittlerweile sind 3D-Anwendungen nicht mehr
nur wissenschaftlich, sondern auch wirtschaftlich
erfolgreich. Für Furore sorgten beispielsweise
SenseFly und Pix4D, zwei Spin-off-Unternehmen
der Eidgenössischen technischen Hochschule in

«Wir wollten demonstrieren,
wozu Mini-Drohnen in Extrem
verhältnissen fähig sind.» 

Jean-Christophe Zufferey, CEO SenseFly

Lausanne (EPFL): Im Jahr 2013 erstellten sie mithilfe von Mini-Drohnen ein dreidimensionales
Modell des Matterhorns. «Wir wollten demonstrieren, wozu diese Geräte in Extremverhältnissen
fähig sind», erklärt Jean-Christophe Zufferey, CEO
von SenseFly. Inzwischen sei die Technik so weit,
dass mehrere Drohnen als Schwarm operieren
könnten. Eingesetzt werden sie im Bereich
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Landwirtschaft und Umweltüberwachung, für
die Erforschung von Meeresschildkröten, aber
auch in der humanitären Hilfe. Das Ausbildungsund Forschungsinstitut der Vereinten Nationen
UNITAR verwendete sie im Februar 2012, um
sich einen Überblick über einige Quartiere von
Port-au-Prince zu verschaffen. Die haitianische
Hauptstadt befindet sich nach dem schweren
Erdbeben von 2010 noch immer im Notzustand.
Technische Mittel zweckgerichtet einsetzen
Um Drohnen ist in den letzten Jahren ein Hype
entstanden, der sich auch in der Umweltbeobachtung bemerkbar macht. BAFU-Fachmann Tom
Klingl meint dazu: «Für lokal begrenzte Untersuchungen, wie das Monitoring eines kleinen
Moorgebiets, ist diese Technik sinnvoll.» Charlotte
Steinmeier, Expertin für Fernerkundung bei der
WSL, sieht das ähnlich und spricht den kleinen
Fluggeräten die Eignung für grossflächige Aufnahmen zurzeit noch ab. Gründe dafür seien unter
anderem die beschränkte Akkuleistung und die
rechtlichen Bestimmungen: Drohnen dürfen nur
auf Sicht fliegen, müssen sich also immer im Blick
des Operateurs befinden.
Näher als der Einsatz von Drohnen liegt es aus
Sicht von Charlotte Steinmeier, die guten Luftbilder, die beispielsweise durch Swisstopo erstellt
würden, mit Satellitendaten zu ergänzen. «Und
wir müssen uns fragen, was es für ein modernes
Landmonitoring wirklich braucht.» Es sei nicht
unbedingt erforderlich, Bilder mit immer besserer
Auflösung zu erstellen. Eine hohe zeitliche Dichte, mit der die Aufnahmen wiederholt würden,
sei wichtiger.
Neuland am Boden
Dass es eines ausgewogenen Zusammenspiels
zwischen neuen und bewährten Monitoringmethoden bedarf, anerkennt auch Markus Wüest,
Sektionschef Umweltbeobachtung im BAFU. «Die
Messungen von Schadstoffen per Satellit machen
unser bisheriges Messnetz nicht obsolet, können
es aber sinnvoll ergänzen, etwa bei der Frühwarnung», ist er überzeugt. Dies gelte auch für andere
Bereiche wie Wald und Wasser.
Ausserdem seien beim terrestrischen Umweltmonitoring ebenfalls erfolgversprechende
Entwicklungen zu verfolgen. «Viele bekannte
Techniken wie Laser, Radar oder Schadstoffsensoren werden immer billiger; dadurch erschlies
sen sich der Forschung neue Möglichkeiten», so
Markus Wüest. Spannend sei zudem der Aspekt

36

des sogenannten Crowdsourcings – des Informationsgewinns aus zahlreichen unabhängigen
kleinen Quellen: «Es gibt Autos, die bereits jetzt
die Luftqualität innerhalb und ausserhalb des
Fahrzeugs messen.» Es sei eine Frage der Zeit,
bis diese Daten zusammengezogen und für ein
Echtzeit-Warnsystem genutzt würden.
Visionär – und insbesondere im Hinblick auf
die Auswertung von Umweltdaten von grossem
Interesse – sei der Versuch von IBM, die menschlichen Fähigkeiten zur Mustererkennung nachzubilden. «Das menschliche Gehirn ist Computern
bei der Bildauswertung immer noch um Längen

«Wir müssen uns fragen, was es für ein modernes
Landmonitoring wirklich braucht.»


Charlotte Steinmeier, WSL

überlegen», betont Markus Wüest. Dies sei ein
Grund, weshalb auch bei modernstem Satellitenmonitoring immer noch sehr viel «Handarbeit»
verlangt werde.
Bei der Frage, ob auch beim Bodenmonitoring
Innovationen zu verzeichnen seien, bringt Markus Wüest das Gespräch von der technischen
auf die politische Ebene. Die Bodenqualität
verändere sich nur sehr langsam. «Vor lauter
Diskussionen über die Qualität darf aber die
Quantität nicht vergessen werden!» Die Schweiz
verliere gemäss Arealstatistik seit 1985 jedes Jahr
rund 35 Quadratkilometer Kulturland. Hier sei
die Raumplanung, also auch die Politik, gefragt.
Denn letztlich gilt: Der nachhaltigen Entwicklung
dient die Umweltbeobachtung nur dann, wenn
sie in handfeste Massnahmen mündet.
Weiterführende Links zum Artikel:
www.bafu.admin.ch/magazin2015-1-08

KONTAKT
Markus Wüest
Sektionschef Umweltbeobachtung
BAFU
058 463 42 44
markus.wueest@bafu.admin.ch
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DIE NEUEN UMWELTBERICHTE

Mehr als nackte Zahlen
Im Jahr 2015 fungiert zum ersten Mal der Bundesrat als Herausgeber des Umweltberichts. Dies, weil
er per Juni 2014 Änderungen im Schweizer Umweltschutzgesetz erlassen hat, die mit dem Beitritt
zur Aarhus-Konvention verbunden sind. Damit stellt die Exekutive der Öffentlichkeit umfassende und
breit abgestützte Informationen über den Zustand der Umwelt bereit. Text: Lucienne Rey
Wer wissen möchte, wie sich die zentralen Kenngrössen
der Umwelt in den letzten Jahrzehnten verändert haben,
vertieft sich am besten in einen der Umweltberichte, die
seit 1990 regelmässig erscheinen: Informationen über
den Anteil biologisch bewirtschafteter Landwirtschaftsflächen und die Entwicklung der Biodiversität sind
darin ebenso zu finden wie Angaben zum Material- und
Energieverbrauch der Schweizer Bevölkerung und generell Zahlen zum Zustand von Boden, Luft und Wasser.
Anhand von Indikatoren, die mit Piktogrammen in der
Symbolik von Verkehrsampeln versehen sind, lässt sich
auf einen Blick erkennen, ob Veränderungen im grünen
Bereich liegen, das heisst zum Guten stattgefunden
haben, oder ob ungeachtet der Anstrengungen der
Negativtrend anhält und die Ampel auf Rot steht.
Neu ein Bericht des Bundesrates
Mit der Ratifikation der Aarhus-Konvention durch das
Parlament im Jahr 2013 hat sich die Schweiz verpflichtet,
mindestens alle vier Jahre einen Rechenschaftsbericht
über den Zustand der Umwelt vorzulegen. Seit 2007 gab
das BAFU, teilweise gemeinsam mit dem Bundesamt für
Statistik (BFS), in jedem zweiten Jahr einen Umweltbericht für unser Land heraus. Mit dem Bericht «Umwelt
Schweiz 2015» nimmt erstmals der Bundesrat diese
Aufgabe wahr. Und weil nun die Exekutive als Herausgeberin des Berichts auftritt, muss dieser entsprechend
breit abgestützt sein. So gab es denn eine offizielle
Ämterkonsultation bei allen involvierten Stellen des
Bundes. «Damit stellten sich für das ganze Autorenteam
neue Herausforderungen», erklärt Brigitte Reutter, stellvertretende Leiterin der Sektion Umweltbeobachtung
im BAFU. «Es arbeiteten fast 100 Personen am Bericht,
die sich untereinander abstimmen mussten.»
Der Bericht legt Wert auf eine lesefreundliche
Sprache, denn schliesslich richtet er sich auch an ein
breiteres Publikum. «Die Tonalität musste angepasst
werden», bestätigt Brigitte Reutter. Auch der Illustration
kommt eine prominentere Stellung zu als bisher: Neu
brechen neben den Säulen- und Kurvendiagrammen
auch Fotos, die die ganze Breite der Umweltthematik in

künstlerischer Form widerspiegeln, die grafische Strenge des Erscheinungsbildes auf.
In die internationale Berichterstattung eingebettet
Künftig wird der Bericht «Umwelt Schweiz» nicht mehr
wie bisher alle zwei, sondern nur noch alle vier Jahre
erscheinen. «Wir haben festgestellt, dass sich in zwei
Jahren nicht allzu viel ändert», erklärt Brigitte Reutter.
Der Vierjahresrhythmus genügt auch den Vorgaben der
Aarhus-Konvention. Die Europäische Umweltagentur
(EUA) gibt alle fünf Jahre einen Umweltbericht heraus
und setzt unter anderem die schweizerischen Daten in
einen europäischen Kontext. 2015 erscheinen gleich
zwei Berichte: der schweizerische Umweltbericht im
Januar (siehe auch Seite 59 sowie Bestellkarte) und der
europäische im April. Sie liefern so in unterschiedlichem Massstab eine Gesamtsicht für die Beurteilung
der vielfältigen Auswirkungen, die unsere Lebens- und
Wirtschaftsweise auf die Umwelt hat.
Weiterführende Links zum Artikel:
www.bafu.admin.ch/magazin2015-1-09
KONTAKT
Brigitte Reutter
Stv. Sektionschefin Umwelt
beobachtung, BAFU
058 463 07 32
brigitte.reutter@bafu.admin.ch
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VS
Mobilität erforschen

In Frauenfeld wird das erste Sortierzentrum der
Schweiz für PET- und Kunststoffflaschen ab Mai
2015 jedes Jahr 40 000 Tonnen Flaschen rezyklieren. Heute sind es deren 18 000 Tonnen. Die
neue Anlage wird auch Plastikflaschen für Shampoos, Wasch- und Reinigungsmittel sortieren.
Ausserdem können damit mehr hellblaue und
klare PET-Flaschen zur Wiederverwertung für Lebensmittel gewonnen werden. Die anderen Farben
kommen in Textilien oder Verpackungen erneut
zum Einsatz.

In Sitten entsteht ein Mobilitätslabor, das darüber
Aufschluss geben soll, in welche Richtung sich
das Nutzungsverhalten der Bewohnerinnen und
Bewohner in Sachen Umwelt, Verkehr und Technologie entwickelt. Hinter dem Labor stehen der
Kanton Wallis, die Stadt Sitten, die Schweizerische
Post, die Eidgenössische Technische Hochschule
Lausanne (EPFL) und die Fachhochschule Westschweiz HES-SO Valais-Wallis. Zum einen untersuchen die beteiligten Partner, welche Verkehrsmittel die Bevölkerung der Agglomeration Sitten
benützt. Zum andern ist ein Ticketsystem geplant,
das über ein Smartphone abgerufen werden kann
und bargeldloses Zahlen ermöglicht. Darüber hinaus sollen der Veloselbstverleih-Service PubliBike
und ein Mitfahrgelegenheitssystem weiter vorangetrieben werden.

Cäsar Müller, Müller Recycling AG, 052 721 87 70,

Philippe Cina, PostAuto Schweiz AG, 058 338 29 70,

und Luft (AWEL) des Kantons Zürich, 043 259 91 70,

dispo@mueller-recycling.ch, www.mueller-recycling.ch

philippe.cina@postauto.ch

pius.niederhauser@bd.zh.ch, www.awel.zh.ch

TG
PET- und Plastikpioniere

ZH
Der See atmet wieder
Im Pfäffikersee baute eine Spezialfirma die Leitungen und Diffusoren zurück, die seit 1992 jeweils
im Winter die Wasserschichten im See umgewälzt
und Sauerstoff in die Tiefe gebracht hatten. Seit
der Inbetriebnahme der Anlage nahm die Überdüngung des Sees stark ab. Die Sauerstoffdurchmischung ist nun auch in den kritischen Sommermonaten für die Fische ausreichend. Bereits 2011
wurde die am Land stationierte Pumpe demontiert.
Pius Niederhauser, Amt für Abfall, Wasser, Energie

Vor Ort
SZ

AG

Ost-CH/LI

Drohnen schützen Nashörner

Wieder flügge Kiebitze

Helle und laute Nächte

Friedrich Schütz aus Oberkulm baut Modellflugzeuge, die auch dem Schutz der Umwelt dienen.
Mittlerweile werden seine mit Kameras ausgerüsteten Flieger als Drohnen für verschiedene
Umweltprojekte genutzt. So kam ein Gerät im
Chitwan National Park in Nepal zum Einsatz, um
Wilderer aufzuspüren und dadurch Tiger und Nashörner zu schützen. Der Aargauer unterstützt mit
seinem Wissen auch die internationale Nichtregierungsorganisation «Conservation Drones». Diese
arbeitet mit Umweltorganisationen wie dem WWF
und mit lokalen Behörden zusammen und hat zum
Ziel, Forschern und Umweltschützerinnen finanziell erschwingliche Werkzeuge zur Verfügung zu
stellen.

Im Schwyzer Schutzgebiet Frauenwinkel sind
erstmals seit Langem wieder 2 junge Kiebitze
flügge geworden. Im nahe gelegenen Nuoler Ried
wurden dank der Rücksichtnahme der Bauern
sowie durch gezielte Fördermassnahmen wie die
Errichtung von Elektrozäunen bei 11 Brutpaaren
15 Jungvögel flügge. Die Stiftung Frauenwinkel
führt in den beiden Schutzgebieten in enger Zusammenarbeit mit der kantonalen Fachstelle ein
mehrjähriges Kiebitzförderungsprojekt durch. Dieses wird auch 2015 weitergeführt.

Lärm und Licht sind in unserer Gesellschaft allgegenwärtig. Als Folge der immer dichteren
Besiedlung sind Lärmbelastung und Lichtverschmutzung für Menschen und Tiere zu einem
ernsthaften Problem geworden. Wo sind Licht
und Lärm unvermeidlich? Wo können wir etwas
ändern? Und wie wirken sich dauernder Lärm
und fehlende Dunkelheit auf unsere Gesundheit
aus? Antworten liefert eine Ausstellung, welche
die Konferenz der Vorsteher der Umweltämter der
Ostschweiz und des Fürstentums Liechtenstein
(KVU-Ost) mit Unterstützung des BAFU realisiert
hat. Dabei erleben Besucherinnen und Besucher
die nächtliche Schweiz visuell und akustisch. Die
Ausstellung kann als Ganzes oder in Teilen für
eigene Anlässe in Deutsch, Französisch und Italienisch gemietet werden. Sie war 2014 an der
OLMA und im Februar 2015 an der MUBA zu sehen.

Friedrich Schütz, Drohnenbauer, 062 776 15 78,
friedlschuetz@bluewin.ch, www.epp-flugmodelle.ch,
http://conservationdrones.org

Res Knobel, Geschäftsstelle Stiftung Frauenwinkel,
043 844 49 51, res.knobel@frauenwinkel.ch,
www.frauenwinkel.ch

Marco Paganoni, Amt für Umwelt und Energie (AFU),
St. Gallen, 058 229 43 86, marco.paganoni@sg.ch,
www.stillenacht-ausstellung.ch
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TG/ZH
Grüne Kirchen

GR
ZH

Bündner Wald im Klimawandel

Kirchen sind aus ökologischer Sicht oft problematische Gebäude: grosse, hohe Räume, die schlecht
isoliert sind und nur unregelmässig genutzt werden. Kirchgemeinden, denen die Schöpfung und
nachhaltiges Handeln am Herzen liegen, haben
mit dem kirchlichen Umweltmanagementsystem
nun ein handliches Werkzeug zur Verfügung. Dabei wird nicht nur auf das Energiesparen geachtet. Der Leitfaden hilft auch, Papier und Abfall zu
reduzieren oder die Biodiversität zu erhöhen. Es
besteht zudem die Möglichkeit, sich nach dem
kirchlichen Label «Grüner Güggel» zertifizieren
zu lassen. Diesen Standard haben erste Kirchgemeinden in den Kantonen Thurgau und Zürich
schon erreicht. Weitere Informationen sind auf
www.nachhaltigekirche.ch zu finden.

Regen und Schlamm gehören zu Open-Air-Festivals genauso wie strahlender Sonnenschein.
Gegen den Regen kann man nichts machen.
Gegen schlammige Füsse der Fans hingegen
schon. Und zwar mit speziellen Unterlegeplatten: In Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen
Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa)
hat die Firma Supramat Swiss GmbH ein neues
Produkt entwickelt, das den Boden schützt und
gleichzeitig verhindert, dass Schlamm entsteht.
Dank ihrer Konstruktionsweise sind die Platten aus glasfaserverstärktem Thermoplast sehr
robust, trotzdem leicht zu transportieren und mit
geringem Aufwand grossflächig verlegbar.

Andreas Frei, Pfarrer und Umweltberater,

Christian Affolter, Empa, 058 765 45 26,

und Produkte > Publikationen > Schriftenreihen >

044 241 27 25, andreas.frei@naska.ch

christian.affolter@empa.ch

WSL-Berichte

LU
Ausstieg für Amphibien
Die Abwasserreinigungsanlage (ARA) Buholz in
Emmen feierte im Sommer 2014 ihr 40-JahreJubiläum. Zu diesem Anlass wurde ein neuer Amphibienausstieg eingeweiht. Bisher mussten die
jährlich rund 800 in Not geratenen Lurche, Frösche und Kröten auf die zufällige Hilfe von Mitarbeitenden der ARA zählen, um aus ihrer misslichen Lage befreit zu werden. Jetzt können die
Tiere selber herausklettern. Die ARA reinigt täglich
rund 100 Millionen Liter Wasser von 180 000 Einwohnerinnen und Einwohnern.
Martin Zumstein, Recycling Entsorgung Abwasser
Luzern (REAL), 041 429 12 12, info@real-luzern.ch

Den Boden schützen

AG/ZH/LU

Die Auswirkungen der Klimaerwärmung beschäftigt auch die Forstwelt. Im Kanton Graubünden
könnte es für Waldföhre und Fichte in den tiefen
Tallagen zeitweise zu trocken werden. In mittleren und höheren Lagen hingegen werden die
Wälder tendenziell besser wachsen und sich gut
verjüngen. Zu diesem Schluss kommen das Bau-,
Verkehrs- und Forstdepartement (BVFD) Graubünden und die Eidgenössische Forschungsanstalt für
Wald, Schnee und Landschaft (WSL) im Projekt
«Bündner Wald im Klimawandel». Die Ergebnisse
einer entsprechenden Studie können auf der Website der WSL heruntergeladen werden.
Reto Hefti, Leiter Amt für Wald und Naturgefahren
Graubünden, BVFD, 081 257 38 51,
reto.hefti@awn.gr.ch, www.wsl.ch > Dienstleistungen

AG

Lebendige Niederwasserrinnen

«Die Schule räumt auf»

Der Mensch nutzt Flüsse und Bäche zur Energiegewinnung, für den Transport und zur Einleitung
von Abwasser. Dazu hat er sie gezähmt, begradigt,
ausgebaut oder eingedolt. Häufig wurde dabei
in der Mitte eine betonierte und normierte Rinne
angelegt, damit sich auch geringe Wassermengen
– die Niederwasser – schnell, kontrolliert und in
genügender Tiefe transportieren lassen. Flüsse
und Bäche werden indes immer mehr renaturiert,
um wieder als wichtiger Lebensraum für Tiere
und Pflanzen zu dienen. Die Niederwasserrinne
ist dabei das ökologische Herzstück: Dort lassen
sich natürliche Kiessohlen und Fischunterstände
anlegen oder Steine setzen. Die reich illustrierte
Publikation Niederwassergerinne der Kantone
Aargau, Zürich und Luzern liefert die rechtlichen
Grundlagen sowie Anleitungen für entsprechende
Projekte und Beispiele aus der Praxis.

Unter diesem Motto waren in Suhr kürzlich
1300 Kinder unterwegs. Auf dem gesamten Gemeindegebiet und bis nach Gränichen und Hunzenschwil sammelten sie herumliegenden Abfall
ein, haben also «gfötzelet», wie es im Dialekt
heisst. Insgesamt 380 Kilogramm Müll kamen
dabei zusammen. Gleichzeitig fanden Workshops
und Filmvorführungen zu den Themen Littering
und Abfall statt. Für diese «Clean-up-Aktion» erhielt die Gesamtschule eine Auszeichnung der
Interessengemeinschaft für eine saubere Umwelt
(IGSU). «Wir waren völlig überrascht, dass wir diesen Preis gewonnen haben», sagt Gesamtschulleiterin Denise Widmer. Das Preisgeld will sie in
einen Anlass für die ganze Schule investieren,
beispielsweise in einen Sternmarsch im Frühling.
Denise Widmer, Gesamtschulleiterin Schule Suhr,
062 855 56 68, denise.widmer@schule-suhr.ch

«Niederwassergerinne», ISBN 978-3-271-60001-8,
CHF 30.–, erhältlich bei der Dienststelle Verkehr und
Infrastruktur, 6010 Kriens, 041 318 12 12, vif@lu.ch
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Biodiversität: Staaten müssen mehr tun

Klimagipfel: verhaltener Optimismus

Die Konvention über die biologische Vielfalt (CBD)
verfolgt im Wesentlichen die Erhaltung der Biodiversität,
die nachhaltige Nutzung ihrer Bestandteile und eine gerechte und ausgewogene Aufteilung der Vorteile aus der
Nutzung der genetischen Ressourcen. An der 10. Vertragsparteienkonferenz im Oktober 2010 in Nagoya (Japan)
verabschiedeten die 193 Mitgliedstaaten den «globalen
strategischen Plan für die Biodiversität 2011–2020».
Dazu gehören unter anderem 5 strategische Ziele mit
insgesamt 20 Kernzielen, bekannt als «Aichi-Ziele».
An der 12. Zusammenkunft der Konvention vom 6. bis
17. Oktober 2014 in Pyeongchang (Südkorea) zogen die
Mitglieder nun eine alarmierende Bilanz: Die meisten
Staaten müssen ihre Anstrengungen weiter intensivieren,
um diese Ziele zu erreichen. Der dabei veröffentlichte
4. internationale Bericht zum Zustand der Biodiversität
(Global Biodiversity Outlook, GBO) zeigt einen dringenden Handlungsbedarf in Sachen Artenvielfalt und ihre
Bedeutung für die Bekämpfung von Hunger und Armut.
«Die Aichi-Ziele können wir nur erreichen, wenn der
Wert der Biodiversität und ihre Ökosystemleistungen
auch in anderen Politikbereichen wahrgenommen und
miteinbezogen werden», sagt Andreas Obrecht vom BAFU.
Die Mitgliedstaaten forderten daher unter anderem die
Aufnahme der biologischen Vielfalt in die «Nachhaltigen
Entwicklungsziele» (Sustainable Development Goals),
welche von den UNO-Mitgliedstaaten im September 2015
verabschiedet werden sollen.

Die UNO-Klimakonferenz vom 1. bis 12. Dezember 2014
in Lima (Peru) endete mit positiven Signalen: Die gros
sen CO2-Emittenten wie China oder die USA zeigten sich
bereit, ab 2020 fortlaufend konkrete und verbindliche
Reduktionsziele zu formulieren und diese auch umzusetzen. Zudem legte die Staatengemeinschaft das klare
Bekenntnis ab, an der nächsten UNO-Klimakonferenz
Ende 2015 in Paris ein neues Klimaabkommen für die
Zeit nach 2020 zu verabschieden. Die Anpassung an den
Klimawandel soll darin ebenfalls hohe Priorität haben.
Noch unklar ist indes, wie und von wem die Finanzierung für ausreichend viele Massnahmen sichergestellt
wird. Gewiss ist einzig, dass dazu private, klimafreund
liche Investitionen (u. a. durch Unternehmen) unabdingbar sind und dass alle Staaten solche fördern müssen.
Eine tragende Rolle wird zudem der Green Climate Fund
(GCF) spielen, der 2010 ins Leben gerufen wurde, um
Entwicklungsländer bei der Umsetzung entsprechender
Massnahmen zu unterstützen. Ende 2014 wurde der 
GCF zum ersten Mal mit finanziellen Mitteln ausgestattet: Die Staatengemeinschaft gewährte dafür knapp 
10 Milliarden US-Dollar, die Schweiz beteiligte sich mit
100 Millionen US-Dollar.
Bis zum Mai 2015 muss nun ein Entwurf des Abkommens für die Zeit nach 2020 in allen UNO-Sprachen vor-
liegen. Keine einfache Arbeit: «Innerhalb kurzer Zeit
bleibt noch sehr viel zu tun», erklärt Veronika Elgart
vom BAFU.

Andreas Obrecht, Sektion Rio-Konventionen
BAFU, 058 462 11 63
andreas.obrecht@bafu.admin.ch

Veronika Elgart, stv. Sektionschefin Rio-Konventionen
BAFU, 058 464 74 83
veronika.elgart@bafu.admin.ch

Wichtige Termine der internationalen Umweltpolitik
8.–13. Februar 2015

3.–15. Mai 2015

4.–15. Mai 2015

3. Verhandlungsrunde zum Klimaregime
«post 2020» des UNO-Rahmenübereinkommens über Klimaänderungen in Genf

11. Sitzung des UNO-Waldforums
in New York

Gemeinsame Vertragsparteienkonferenz
der Konventionen von Basel, Rotterdam und
Stockholm zum internationalen Abfall- und
Chemikalienhandel in Genf
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UMWELTWISSENSCHAFTEN

Die Forschung
als Hebamme der Umweltpolitik
Wissenschaftliche Fachgremien mit internationaler Ausrichtung leisten wichtige Geburtshilfe bei
der globalen Umweltpolitik. Die von ihnen zusammengetragenen Forschungsergebnisse bilden eine
zentrale Voraussetzung für die breite Abstützung von umweltpolitischen Vorgaben. Die Schweiz
profiliert sich dabei als eines der führenden Länder. Text: Viera Malach

«Die Naturwissenschaften sind für
die Umweltpolitik unverzichtbar
– ebenso wie Medizin, Ökonomie
und weitere Fachdisziplinen», erklärt
José Romero, BAFU-Verantwortlicher
für den Bereich Umwelt-Wissenschaft
International. «Bei komplexen Problemen wissen wir oft nicht genau, welche
Faktoren zu welchen Auswirkungen
führen. Angesichts dieser Unsicherheit
benötigt die Politik für ihre Entscheide
wissenschaftliche Grundlagen und solide Umweltdaten.» Insbesondere der
Klimaschutz und die Reduktion von
Schadstoffen stehen laut José Romero
weit oben auf der politischen Agenda.
Deshalb beteiligt sich die Schweiz
in mehreren internationalen Umweltgremien oder entsendet Fachleute,
zum Beispiel in den Weltklimarat
Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC), das wohl bekannteste
Wissenschaftsforum. Seine systema
tischen Erhebungen bilden die Basis für
globale Verhandlungen zur Reduktion
von Treibhausgasen wie Kohlendioxid
(CO2). Die aufwendige jahrelange Arbeit
der Forschenden führte zur Definition
von konkreten Zielen im Kyoto-Protokoll

Fotolia

der Klimakonvention und bahnte auch
in der Schweiz dem CO2-Gesetz den Weg.
Weiterer Handlungsbedarf bei Feinstaub
Ohne Beobachtung, Inventare und Austausch von Daten wäre Klimaforschung
nicht möglich. Intensiv erfasst werden

Luftfremdstoffe (NABEL). Es misst
die aktuelle Schadstoffbelastung
und verfolgt die langfristige Entwicklung der Luftqualität im Inland.
Die NABEL-Messdaten werden unter
30 europäischen Ländern ausgetauscht.
3 von 8 Protokollen des Übereinkommens über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung (CLRTP)
der UNO-Wirtschaftskommission für
Europa (UNECE) haben das gemeinsame
Monitoring sowie die Evaluation der
Luftschadstoffe verstärkt. Gemessen
würden auch Nicht-CO2-Treibhausgase,
präzisiert Richard Ballaman, Chef der
BAFU-Sektion Luftqualität.

Ohne Beobachtung, Inventare und Austausch von Daten
wäre Klimaforschung nicht möglich.
die Artenvielfalt, Wassersysteme, die
Entwicklung von Wäldern und Böden
und besonders die Luftverschmutzung,
weil sie die Gesundheit von Mensch
und Umwelt unmittelbar betrifft. In der
Schweiz betreibt das BAFU gemeinsam
mit der Forschungsinstitution Empa
das Nationale Beobachtungsnetz für

Messungen sind das eine, die Frage nach
den gesundheitlich noch zulässigen
Konzentrationen das andere. Für etliche
Luftschadstoffe bestehen in langwierigen
Verfahren gewonnene Grenzwerte, doch
müssen auch diese immer wieder neu
überprüft und verhandelt werden. So
hat zum Beispiel eine gesamteuropäische
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Studie aufgrund der Gesundheitsdaten
von über 360 000 Personen aus 13 Staaten
Ende 2013 gezeigt, dass es selbst bei den
heute geltenden Grenzwerten für Feinstaub gesundheitliche Auswirkungen
geben kann. Besonders Menschen, die
in grossen europäischen Städten entlang
von dicht befahrenen Strassen leben,
sind nachweislich einem höheren Risiko
eines vorzeitigen Todes ausgesetzt.
«Mit einer Reduktion der Feinstaubgrenzwerte auf das von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vorgeschlagene
Niveau könnten die Gesundheitsrisiken
auch in der Schweiz gesenkt werden»,
folgert Nino Künzli, Vizedirektor des
Schweizerischen Tropen- und PublicHealth-Instituts in Basel und Präsident
der Eidgenössischen Kommission für
Lufthygiene (EKL). «Das BAFU sammelt
nun weitere Informationen und nimmt
eine Analyse der Situation vor», sagt
Richard Ballaman. «Über die Grenz
werte wird letztlich der Bundesrat ent
scheiden.»
Den Nanopartikeln auf der Spur
In die Umwelt können aber auch neu entwickelte Stoffe gelangen. So werden etwa
immer mehr Produkte mit synthetischen
Nanomaterialien funktionalisiert, sodass
es bei deren Herstellung, Verarbeitung,
Gebrauch und Entsorgung zu möglichen
Freisetzungen kommen kann. Zu den
potenziellen Risiken solcher Kleinst
partikel für Gesundheit und Ökosysteme bestehen noch keine ausreichenden
Erkenntnisse. Deshalb hat der Bundesrat
2008 den Aktionsplan «Synthetische
Nanomaterialien» beschlossen, der bis
2019 weitergeführt wird.
Ziel dieses Aktionsplans ist es, Grundlagen für eine sichere Nutzung der
neuen Materialien zu erarbeiten. Dazu
sieht er Massnahmen in den Bereichen
Forschung, Regulierung und Förderung
des öffentlichen Dialogs vor. Bis dereinst nanospezifische Testmethoden
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und allfällige Regulierungen vorliegen,
arbeiten Industrie und Behörden mit
einem Vorsorgeraster zur Abschätzung
möglicher Gesundheits- und Umweltrisiken. Weitere Hilfsmittel sind ein Konzept zur Entsorgung von industriellen,
nanomaterialhaltigen Abfällen sowie ein
Leitfaden für Sicherheitsdatenblätter in
Industrie und Gewerbe.
Nanopartikel können über die Atemluft in die Lunge gelangen, durch verletzte Haut eindringen, Zellbarrieren
durchdringen und sich womöglich im

Freiwillige Chemikalien-Strategie
Dies ist auch gelungen, hat doch die
Schweiz im Rahmen der Globalen Chemikalien-Strategie (SAICM) eine Debatte
über Nanomaterialien und -technologien
angestossen. 2012 wurde der Vorschlag
als ein prioritäres Politikthema in den
SAICM -Aktionsplan aufgenommen.
Ebenfalls zu den vorrangigen Themen
gehören hormonaktive Substanzen in
der Umwelt und gefährliche Stoffe im
Lebenszyklus von Elektroprodukten,
deren Risiken durch neue wissenschaft-

Die Risiken von hormonaktiven Substanzen in der Umwelt
und von gefährlichen Stoffen im Lebenszyklus von Elektroprodukten sollen durch neue wissenschaftliche Erkenntnisse
besser geklärt werden.
Körper anreichern. «Aus Laboruntersuchungen gibt es Hinweise darauf,
dass Kohlenstoff-Nanoröhrchen und
-Nanofasern beim Einatmen bereits in
kleinen Mengen Lungenschädigungen
verursachen könnten», gibt Ernst Furrer
von der BAFU-Sektion Industriechemikalien zu bedenken.
Zusammen mit anderen Ländern beteiligt sich die Schweiz in der Organisation
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD) und in Forschungsprojekten der EU an der Entwicklung
von spezifischen Testmethoden für Nano
materialien sowie von Grundlagen für
die diesbezügliche Risikobeurteilung.
Überprüft wird insbesondere, ob sich
die bestehenden Testrichtlinien für
Chemikalien auch auf Nanomaterialien
anwenden lassen. Da der sichere Umgang
mit Chemikalien vor allem in Schwellenund Entwicklungsländern Probleme
bereitet, findet es die BAFU-Abteilung
Internationales wichtig, den Informa
tionsaustausch über die Industriestaaten
der OECD hinaus zu erweitern.

liche Erkenntnisse besser geklärt werden
sollen.
«Die Rahmenvereinbarung SAICM ist
eine ideale Plattform für alle Beteiligten im internationalen ChemikalienManagement – von der WHO über
die Internationale Arbeitsorganisation
(ILO) bis hin zu regierungsunabhängigen
Organisationen», sagt Gabi Eigenmann,
Fachverantwortliche für Abfall und
Chemikalien in der BAFU-Sektion Globales. Im Rahmen der SAICM wird über
internationale Aktivitäten und Prozesse
im Chemikalien- und Abfallbereich
entschieden, und zwar «auf freiwilliger
Basis, aber politisch verpflichtend», wie
die BAFU-Expertin betont. Damit gelinge
es besser, eine breite Zustimmung für
Massnahmen zur Einschränkung von
global problematischen Stoffen zu finden. Die Globale Chemikalien-Strategie
wurde 2006 an der ersten Internatio
nalen Chemikalienkonferenz ( ICCM)
von der Staatengemeinschaft und
Vertretern aller Interessengruppen der
internationalen Chemikalienpolitik ver-
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abschiedet. Ihr Ziel ist es, bis zum Jahr
2020 die negativen Wirkungen von
Chemikalien auf die Gesundheit und
die Umwelt zu reduzieren oder ganz zu
verhindern. Zentrale Treffen zur SAICM
finden regelmässig in Genf statt.
3 Konventionen unter einem Dach
In der UNO-Stadt haben auch die Sekretariate von 3 internationalen Abkommen
im Chemikalien- und Abfallbereich ihren
Sitz. Im Frühling 2013 wurden hier deren
Vertragsparteienkonferenzen erstmals
zusammen abgehalten. Dazu gehören
das Stockholmer Abkommen zum Verbot
nicht abbaubarer organischer Schadstoffe, die Rotterdamer Konvention über den
Handel mit gefährlichen Chemikalien
sowie das Basler Übereinkommen zur
Kontrolle der Ein- und Ausfuhr gefähr
licher Abfälle und ihrer Entsorgung.
Dabei haben die Vertragsparteien erneut mehrere Substanzen als gefährlich
klassiert und in die jeweiligen Anhän-

len. Davon fanden schliesslich deren 4
Eingang in die Liste, während die Aufnahme des gefährlichen weissen Asbests
nicht zustande kam.
Umgang mit Schwermetallen
Die Schweiz will die Synergien zwischen
den Chemikalien-Konventionen stärken.
Sie hat unter anderem ein umfassendes
internationales Abkommen zu Schwermetallen ins Gespräch gebracht, das jedoch nicht von allen Staaten unterstützt
wird. Hingegen konnte die Schweizer
Delegation gemeinsam mit Norwegen
das hochgiftige Quecksilber auf die globale Agenda setzen. Untermauert durch
Studien des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) formulierte die
Staatengemeinschaft in kurzer Zeit die
Minamata-Konvention, die den Umgang
mit Quecksilber über den ganzen Lebenszyklus regelt. Sie wurde im Januar 2013
in Genf verabschiedet und im darauf
folgenden Oktober in Japan von Bundes-

Die Schweiz hat unter anderem ein umfassendes internationales Abkommen zu Schwermetallen ins Gespräch gebracht.
ge ihrer Abkommen aufgenommen.
Entsprechende Vorschläge hatten die
wissenschaftlichen Foren der Stockholmund der Rotterdam-Konvention aufgrund
von Studien und Analysen geliefert. So
gelangte etwa das durch Textilbeschichtungen freigesetzte Flammschutzmittel
Hexabromcyclododecan (HBCDD) in den
Anhang der Stockholmer Konvention.
Damit ist die ursprüngliche Liste mit
dem «dreckigen Dutzend» seit 2004
inzwischen auf 22 nicht abbaubare
organische Schadstoffe (POP) angewachsen. Im Fall des Rotterdam-Abkommens,
dessen Umsetzung in der Schweiz 2005
mit der PIC-Verordnung erfolgte, hatte
das wissenschaftliche Komitee weitere
6 Chemikalien zur Aufnahme empfoh-

rätin Doris Leuthard und Amtskollegen
aus 90 Staaten unterzeichnet.
«Den Ausschlag für das rasche Gelingen der Quecksilber-Konvention gaben
unter anderem umfangreiche wissenschaftliche Arbeiten über die Emissionen von Quecksilber und ihre Folgen
für die menschliche Gesundheit und
die Umwelt», erklärt Gabi Eigenmann.
Allerdings gelte es zu vermeiden, dass
nun für jedes problematische Schwermetall ein neues Abkommen erarbeitet
werde.
Bereits 1998 erreichte die Schweiz im
Rahmen der UNECE die Verabschiedung
eines Protokolls zu den Schwermetallen
Quecksilber, Cadmium und Blei. Es ist
nach wie vor ihr Ziel, schädliche Emis-

sionen dieser Schwermetalle weltweit
zu reduzieren und die Verbrauchseinschränkungen deshalb auf die ausser
europäische Ebene auszudehnen.
Zugute kommt diesen Bemühungen
die Entwicklung des Standorts Genf als
umweltpolitisches Kompetenzzentrum
für gefährliche Chemikalien und Abfälle. Die UNO-Stadt beherbergt zahlreiche
wichtige Akteure für einen breiten
Stakeholder-Dialog im Chemikalien- und
Abfallbereich – wie die WHO-Zentrale,
die Internationale Arbeitsorganisation
(ILO), das Ausbildungs- und Forschungsinstitut der Vereinten Nationen UNITAR
oder die spezialisierte Zweigstelle UNEP
Chemicals.
Gestärkte Erdbeobachtung
Das internationale Genf erhält künftig
auch im Bereich der weltweiten Umweltbeobachtung mehr Gewicht. Am Sitz
der Weltorganisation für Meteorologie
(WMO) ist das Sekretariat der Gruppe für
Erdbeobachtung (GEO) angesiedelt. Mit
seinem Global Earth Observation System
of Systems (GEOSS) baut es ein umfassendes Beobachtungssystem auf. Ebenfalls
in Genf stationiert ist zudem ein wichtiger Ableger eines weltweiten Netzes von
Zentren der UNO-Umweltdatenbank. Die
Global Resource Information Database
(GRID) unterstützt Entscheidungsträger
dabei, globale und regionale Umwelt
probleme frühzeitig zu erkennen.
Weiterführende Links zum Artikel:
www.bafu.admin.ch/magazin2015-1-10

KONTAKT
José Romero
Bereich Umwelt-Wissenschaft
International, BAFU
058 462 68 62
jose.romero@bafu.admin.ch
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SANIERUNGEN DES GESCHIEBEHAUSHALTS

Frische Kiesablagerungen
schaffen neue Lebensräume
Hindernisse in Flüssen und Bächen – wie Staumauern oder Wehre – schränken den natürlichen Geschiebetransport ein. Dadurch fehlt im Unterlauf der Gewässer Kies und Sand auf der Sohle. Das revidierte Gewässerschutzgesetz soll den damit verbundenen Verlust an wichtigen Lebensräumen für Tiere und Pflanzen nun
wiedergutmachen. Erste Sanierungen zur Reaktivierung des Geschiebehaushalts sind erfolgreich angelaufen.
Text: Kaspar Meuli

Der Tourismusunternehmer Samih
Sawiris hat Andermatt (UR) mit seinem
Luxushotel «Chedi» nicht bloss ein nobles
Ferienresort beschert. Indirekt gab das
Projekt den Anstoss für die Realisierung
eines Pionierwerks des Hochwasserschutzes, das auch ökologischen Anliegen
gerecht wird. Der neuartige Geschiebesammler an der Unteralpreuss wäre
zwar auch ohne die mehrere hundert
Millionen teure Hotelanlage entstanden.
Doch die wertvollen Immobilien in einer
Zone mit potenziellen Naturgefahren
haben den Hochwasserschutz vor Ort
beschleunigt. Das neue Bauwerk direkt
oberhalb des Dorfes hält bei einem grös
seren Hochwasser die auf dem Grund des
Baches transportierte Sand-, Kies- und
Steinfracht zurück. Ansonsten hingegen
lassen Öffnungen das mitgeführte Geschiebe ungehindert passieren.
Die Verbauung entspricht damit den
Vorgaben des per 1. Januar 2011 geänderten Gewässerschutzgesetzes. Seine
Bestimmungen bezwecken unter anderem eine Reaktivierung des gestörten
Geschiebehaushalts. Eine Ursache für
diese Defizite sind die Geschiebesammler. In ihrer traditionellen Bauweise halten sie in vielen Bächen einen Teil oder
gar das gesamte Geschiebe zurück. Beim
periodischen Ausräumen der Bauwerke
geht das ökologisch wertvolle Material
den Gewässern meist definitiv verloren.

Gefährdeter Lebensraum unter Wasser
«Die Lücken zwischen den Kieselsteinen
bilden den natürlichen Lebensraum
der meisten Tiere, die im Gewässer
vorkommen», erklärt Manuel Nitsche,
der beim BAFU für die Sanierung des
Geschiebehaushalts zuständig ist. «Verschiedene Fischarten und Wirbellose,
aber auch Insekten nutzen die Kies- u
 nd
Sandablagerungen als Lebensraum, zur
Fortpflanzung sowie als Nahrungsquelle.» Doch Flussverbauungen, Geschiebe

sammler und Wasserkraftwerke können
den Geschiebehaushalt und damit die
Ökosysteme vieler Bäche und Flüsse
beeinträchtigen.
Neuste Erhebungen, welche die Kantone im Rahmen der strategischen Planung
zur Renaturierung der Gewässer durchführen mussten, ergeben nun erstmals
ein provisorisches Gesamtbild für die
ganze Schweiz: Von den untersuchten
Gewässern mit einer Länge von schätzungsweise 10 000 Kilometern genügt
Fortsetzung Seite 46

44

GEWÄSSERSCHUTZ < umwelt 1/2015

BEISPIEL STAUSEE SOLIS (GR)

In der Nähe von Tiefencastel (GR) staut die Bogenstaumauer Solis
den Fluss Albula seit 1986 zu einem fast 3 Kilometer langen See.
Weil die Gewässer Albula und Julia jährlich rund 80 000 Kubikmeter
Geschiebe anschwemmen, verlor der Stausee Solis bis 2011 rund die
Hälfte seines ursprünglichen Volumens. Mit dem Bau eines Umleitstollens, der Gestein, Kies und Sand bei Hochwasser unterhalb der
Staumauer wieder in die Albula führt, hat das Elektrizitätswerk der
Stadt Zürich (ewz) als Besitzerin der Anlage die Probleme inzwischen
erfolgreich behoben. Dies kommt – neben der Stromproduktion –
auch dem Gewässerlebensraum zugute.


Bilder: ewz-Medienarchiv, Matthias Kunfermann
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etwa ein Drittel den neuen Anforderungen
nicht und muss deshalb saniert werden.
Die dafür nötigen Massnahmen betreffen
insgesamt rund 1000 Anlagen. Dabei handelt es sich bei ungefähr einem Drittel um
Kraftwerke und bei zwei Dritteln um andere
Anlagen wie Geschiebesammler.
Führen beeinträchtigte Flüsse nicht genügend Geschiebe mit sich, wird die Sohle
erodiert, und es kann zu unnatürlichen
Eintiefungen kommen. Zudem besteht
die Gefahr unterspülter Ufer, zerstörter
Hochwasserschutzbauten und erodierter
Brückenpfeiler. Aber auch zu viel Geschiebe
oberhalb der Anlagen ist ein Problem: So
können Ablagerungen in Flussgerinnen zu
Hochwasserproblemen führen, weil Fliessgewässer mit einer verringerten Durchflusskapazität rascher über die Ufer treten. Dies
hat teilweise enorme ökonomische Schäden
zur Folge. Sorgen bereitet das Geschiebe
zudem den Betreibern von Stauseen, weil
deren Fassungsvermögen durch das Verlanden immer kleiner wird.

Die Geschiebefrachten erfassen
bjo. In den Einzugsgebieten von Wildbächen ist der Geschiebehaushalt sehr
komplex, sodass sich die räumlich und zeitlich stark variierenden Mobilisierungs-,
Transport- und Ablagerungsprozesse nur schlecht messen oder gar vorhersagen lassen. Bei Gefahrenbeurteilungen auf Schwemmkegeln oder Dimensionierungen von
Verbauungen bilden Angaben über Einzelereignisse und zu mittleren jährlichen
Geschiebemengen jedoch die wichtigste Entscheidungsgrundlage. Dem Mangel an
langjährigen Messreihen und Erfahrungswerten will die BAFU-Abteilung Hydrologie mit ihrer Geschiebemessnetz-Datenbank (SOLID) entgegenwirken. Sie soll
die entsprechenden Frachten langfristig erfassen, eine zentrale und koordinierte
Geschiebebeobachtung sicherstellen sowie die Mess- und Auswertungsmethoden
vereinheitlichen.
Das Messnetz deckt im schweizerischen Alpenraum mehr als 100 Einzugs
gebiete mit Geschiebesammlern ab. Es basiert auf Angaben zu den Materialmengen
bei der Leerung der Sammler, beispielsweise nach einem Hochwasser. Neben den
Kubaturen liefern die Kantone dem BAFU nach Möglichkeit auch Angaben zur
Erhebungszeitperiode und zu den Ursachen der jeweiligen Ereignisse. Dank der
Speicherung und Auswertung dieser Daten stehen den Wasserbau-Fachleuten
zusätzliche Grundlagen für die Konzeption und Dimensionierung von Schutzmassnahmen – wie etwa Wildbachsperren oder Geschiebesammler – zur Verfügung.

BEISPIELE AARE 								

Die 2005 realisierten Kiesschüttungen in der Aare bei Deitingen (SO) und Aarwangen (BE)
waren Pilotprojekte. Sie sollten die negativen Auswirkungen der dortigen Wasserkraftwerke
Flumenthal und Bannwil auf den Geschiebetrieb teilweise kompensieren.
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Verlandung bringt finanzielle Einbussen
So hatte zum Beispiel der Stausee Solis
(GR) durch das von den Flüssen Albula
und Julia abgelagerte Geschiebe seit dem
Bau im Jahr 1986 rund die Hälfte seines
ursprünglichen Volumens verloren. Die
Verlandung drohte gar die Staumauer zu
erreichen und die Ablässe zu verstopfen,
mit denen der See bei Hochwasser abgesenkt wird. Das Elektrizitätswerk der
Stadt Zürich als Besitzerin der Anlage
entschloss sich deshalb, einen Umleit
stollen für das Geschiebe zu bauen (siehe
Karte auf Seite 45).
Das rund 40 Millionen Franken teure
Pionierprojekt ist seit 2012 erfolgreich in
Betrieb. Bei einem sich abzeichnenden
Hochwasser wird der Wasserstand im
Stausee um rund sechs Meter abgesenkt.
Die dadurch freigelegte Oberkante
einer Mauer lenkt das Geschiebe zum
Umleitstollen. Schliesslich wird das vom
Hochwasser durch den Stollen gespülte

Material unterhalb der Staumauer wieder zurück in den Fluss geleitet, was
auch dessen ökologische Aufwertung
ermöglicht.
Einflüsse auf das Grundwasser
Ein gestörter Geschiebehaushalt beeinflusst auch den Wasseraustausch mit
dem Grundwasser. Auf der Gewässersohle haben Sand und Kies nämlich die
Funktion eines Filters zwischen dem
Wasser im Fluss und demjenigen im
Untergrund. «Wird das grobkörnige Sediment nicht regelmässig erneuert oder
fehlt es ganz, so verklebt dieser Filter,
und es findet kein Austausch zwischen
Gewässer und Grundwasser mehr statt»,
erläutert Manuel Nitsche vom BAFU.
Zudem können durch Sohlenerosion
entstehende Eintiefungen eines Flussbetts unter anderem eine Absenkung des
Wasserstands von flussnahen Grundwasservorkommen nach sich ziehen.

Ein gestörter Geschiebehaushalt beeinf lusst auch den
Wasseraustausch mit dem Grundwasser.

Verlust an natürlicher Dynamik
Die Ursachen für Störungen des Geschiebehaushalts sind je nach Region
unterschiedlich. An den grossen Mittellandflüssen etwa haben die Wasserkraftwerke den grössten Einfluss. In den
kleineren Mittellandgewässern spielen
Geschiebesammler und im Alpenraum
zusätzlich Kiesentnahmen für die Bauindustrie, Kraftwerke sowie Gewässerverbauungen eine entscheidende Rolle.
Auch die ökologischen Auswirkungen
dieser Eingriffe sind je nach Anlage
verschieden. Doch allgemein lässt sich
sagen, dass Flüsse und Bäche direkt
oberhalb und unterhalb von künstlichen
Hindernissen an Dynamik und damit an
Lebensraumqualität verlieren können.
Wenn die Fliessgewässer kein Geschiebe mehr führen, bilden sich auch keine
frischen Kiesablagerungen mehr. Ohne
sie kann ein Fluss seine vielfältigen
ökologischen Funktionen jedoch nicht
erfüllen. Diese Strukturen sind enorm
wichtig für viele strömungsliebende

BEISPIEL LIMMAT

Nur wenige Tage nach dieser Kiesschüttung in der Limmat verlagerte ein Hochwasser im
Juli 2011 praktisch die gesamte Kiesbank an der Zürcher Breitensteinstrasse flussabwärts.
Bilder: Flussbau AG SAH
Dabei wurden fast 2500 Kubikmeter Geschiebe wegerodiert.
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Fischarten wie Forellen, Äschen oder
Nasen, welche für ihre Fortpflanzung auf
eine lockere Kiessohle angewiesen sind.
Ebenso brauchen manche Vogelarten
– wie etwa der Flussregenpfeifer –
Kiesflächen und offene Flachwasserzonen zum Brüten und als Lebensraum.
Und viele Amphibien sowie Reptilien
sind spezialisiert auf die Besiedlung
von Pionierstandorten wie Kiesbänken,
benötigen zusätzlich aber auch Totholz
als Unterstände. «Besonders die Auen mit
ihrem natürlichen Reichtum an Pflanzen- und Tierarten sind auf genügend
Geschiebe und eine funktionierende
Abflussdynamik angewiesen», erklärt
Andreas Knutti, Chef der BAFU-Sektion
Lebensraum Gewässer. «Dasselbe gilt
auch für die artenreichen Deltas in den
Mündungsgebieten von Flüssen.»
Breite Palette von Sanierungsmassnahmen
So unterschiedlich die Ursachen und
Auswirkungen des gestörten Geschiebehaushalts, so vielfältig sind die Mass-

poldingen ebenfalls eine periodische
Absenkung des Wasserpegels mit
entsprechend positiver Wirkung auf
den Geschiebetransport. Bei einigen
Stauanlagen nutzt man auch künstliche
Hochwasser – etwa bei der Staumauer
Punt dal Gall am Lago Livigno im Bündnerland. Auf diese Weise wird im Stausee
an der Grenze zwischen der Schweiz und
Italien einmal jährlich das Geschiebe
mobilisiert.
Einige Erfahrung gesammelt hat man
mit Kiesschüttungen, einer weiteren
Methode zur Sanierung des Geschiebehaushalts: Dabei wird der oberhalb einer
Sperre abgelagerte Kies ausgebaggert,
auf Lastwagen verladen und dem Fluss
unterhalb des Hindernisses wieder zugeführt. Ein 2005 erfolgter Pilotversuch
an der Aare mit der Schüttung von zwei
Kiesbänken bei Deitingen (SO) und vor
Aarwangen (BE) konnte aufzeigen, dass
sich diese Massnahme positiv auf den
Lebensraum der Gewässerorganismen
auswirkt (siehe Fotos auf Seite 46). Das

Zur Ermittlung von Defiziten im Geschiebehaushalt greifen
Spezialisten auch auf alte Landkarten zurück.
nahmen zu seiner Sanierung. Aufwendige technische Anlagen wie der neue
Geschiebesammler in Andermatt und
der Umleitungsstollen in Solis sind nur
zwei von zahlreichen Möglichkeiten.
«Bei vielen Laufkraftwerken lässt sich die
Situation auch dadurch verbessern, dass
die Betreiber bei Hochwasser die Grund
ablässe stärker öffnen und die Menge des
abfliessenden Wassers erhöhen», sagt
Manuel Nitsche. Dadurch wird das oberhalb der Sperre abgelagerte Geschiebe
vom schnell fliessenden Wasser mitgerissen. «Aus Sicht des Gewässerschutzes
ist das die beste Massnahme, denn sie
verlangt keine zusätzlichen Eingriffe.»
Die Kehrseite der Medaille für die Kraftwerkeigner ist der Verlust an Wasser zur
Energieproduktion.
An der Aare bei Rothrist (AG) planen
die Betreiber des Flusskraftwerks Rup-
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seither durchgeführte Monitoring belegt
unter anderem positive Einflüsse auf
die Laichplätze und eine Zunahme der
Fischbestände.
Jährliche Kiesschüttungen am Hochrhein
Künftig wird auch an acht Stellen am
Hochrhein zwischen Rheinau (ZH) und
Koblenz (AG) jedes Jahr Kies geschüttet.
Zu dieser Sanierungsmassnahme musste
sich der Stromkonzern Axpo als Eigen
tümer des Kraftwerks Eglisau (ZH) bis
zum Auslaufen der Konzession im Jahr
2046 verpflichten. Die Initialschüttungen erfolgten im Herbst 2013 und
kamen auf rund 3 Millionen Franken zu
stehen. Die jährlich wiederkehrenden
Kosten werden sich auf 1 bis 2 Millionen
Franken belaufen.
An Möglichkeiten zur Reaktivierung
des Geschiebehaushalts fehlt es also

nicht. Doch wie lässt sich abklären,
wo genau in Flüssen und Bächen Sanierungsmassnahmen nötig sind? Zur
Ermittlung von Defiziten im Geschiebehaushalt greifen Spezialisten auch auf
alte Landkarten zurück. Hilfreich ist zum
Beispiel die Siegfriedkarte, welche die
Schweiz gegen Ende des 19. Jahrhunderts
abbildet. Vergleiche zeigen auf, wo es
früher Kiesbänke gab, die mittlerweile
durch Eingriffe in den natürlichen Geschiebetransport verschwunden sind.
«Handeln ist überall dort angezeigt, wo
die Struktur eines Gewässers und seine
Abflussdynamik so beeinträchtigt sind,
dass ein Flussabschnitt seine natürliche
Funktion nicht mehr wahrnehmen
kann», sagt Manuel Nitsche vom BAFU.
Ob Sanierungsmassnahmen tatsächlich
machbar seien, hänge allerdings ebenfalls
davon ab, ob sie den Hochwasserschutz
auch künftig gewährleisten könnten.
In ihren weitgehend abgeschlossenen
strategischen Planungen zur Umsetzung
des Gewässerschutzgesetzes legen die
Kantone fest, welche Flüsse und Bäche
beeinträchtigt sind, und bestimmen die
Verursacher der Geschiebedefizite. Ab
2015 entwickeln sie konkrete Massnahmen für sanierungspflichtige Anlagen,
die deren Inhaber gemäss den geltenden
Vorschriften bis spätestens 2030 realisieren müssen. Bei Wasserkraftwerken
werden die entsprechenden Kosten hierzulande vollumfänglich rückerstattet.
Die Finanzierung erfolgt durch einen
Zuschlag von 0,1 Rappen pro Kilowattstunde auf die Übertragungskosten der
Hochspannungsnetze. Letztlich wird die
Reaktivierung des Geschiebehaushalts
also über den Stromkonsum von uns
allen bezahlt.
Weiterführende Links zum Artikel:
www.bafu.admin.ch/magazin2015-1-11
KONTAKT
Manuel Nitsche
Sektion Sanierung Wasserkraft
BAFU
058 464 07 05
manuel.nitsche@bafu.admin.ch
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Bestens angepasst an die Dunkelheit des Lebens im Grundwasser: Höhlenflohkrebs (a),
Urzeitkrebs (b) aus der Familie der Brunnenkrebse, Muschelkrebs (c) und Assel (d).
Bilder: K. Grabow und H. Stein, IGÖ GmbH, Landau (D)

MIKROORGANISMEN UND FAUNA IM GRUNDWASSER

Ökologische Vielfalt im Untergrund
Im Grundwasser leben unzählige Mikroben und auch allerlei Kleinsttiere. Für die Wasserqualität ist dies
kein Nachteil – im Gegenteil: Die Lebewesen sorgen dafür, dass unsere wichtigste Trinkwasserressource
rein bleibt. Zudem können sie mögliche Gefährdungen anzeigen. Neuere Studien des BAFU vermitteln
Einblicke in den Untergrund. Text: Hansjakob Baumgartner

Die Unterwelt der Gewässer ist ein unwirtlicher Ort. Das Wasser ist kalt und
nährstoffarm. Es gibt wenig Sauerstoff,
die Räume sind eng, und es herrscht
ewige Finsternis. Und doch findet sich
hier Leben. «Das Grundwasser ist ein

biologisch erstaunlich aktives System»,
stellt Michael Sinreich von der Sektion
Hydrogeologische Grundlagen beim
BAFU fest. Krebschen, Würmer, Milben,
Schnecken sowie unzählige Mikroben
tummeln sich darin.

Es sind teils skurrile Wesen, denn die
widrigen Existenzbedingungen erfordern spezielle Anpassungen. So brauchen die Tiere keine Augen, und auch
Farben wären für sie zwecklos. Für ihre
Ernährung muss das von der Oberfläche
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einsickernde organische Material reichen. Sie fristen deshalb ein Dasein auf
Sparflamme, monatelange Fastenzeiten
sind einprogrammiert. Knauserig sind sie
auch bei der Fortpflanzung: Im Unterschied zu den meisten wirbellosen Arten,
die sich bei der Nachwuchsproduktion
verschwenderisch verhalten, legen die
Weibchen in der Regel bloss wenige
Eier. Kompensiert wird die geringe Fortpflanzungsrate durch ihre Langlebigkeit.
Manche Grundwassertiere werden bis
zu 15 Jahre alt – für Wirbellose ein
biblisches Alter.
Lebende Fossilien
Etliche Vertreter der Grundwasserfauna
sind lebende Fossilien. Ihre Vorfahren
haben sich vor Jahrmillionen in den Untergrund verzogen, weil sich das Klima
änderte. Während oben Wärmezeiten
kamen und gingen und die Gletscher
wuchsen und schmolzen, herrschten im
Untergrund konstante Bedingungen. Dies
ermöglichte es den hier vorkommenden
Arten, unverändert bis in die Gegenwart
zu überleben. Dagegen sind ihre oberirdischen Verwandten längst ausgestorben.

Davon können 40 Prozent unbehandelt
in die Verteilnetze eingespeist werden.
Die gute Qualität ist insbesondere den
im Untergrund lebenden Mikroorganismen und Kleinsttieren zu verdanken.
Sie bauen organische Verbindungen
ab und eliminieren Schadstoffe sowie
krank machende Keime. Damit sie das
weiterhin tun können, muss ihre Lebensgemeinschaft intakt bleiben. Gemäss der
Gewässerschutzverordnung (GSchV) des
Bundes soll diese denn auch naturnah,
standortgerecht und typisch sein für nicht
oder nur schwach belastete Gewässer.
Die im Jahr 1998 formulierte Forderung
war insofern mutig, als damals noch
niemand eine Ahnung hatte, wie sich
die Unterwelt der Wasserorganismen
zusammensetzen muss, um den gesetzlichen Anforderungen zu genügen. Je
nach Beschaffenheit eines Grundwasserleiters, seiner Boden- und Deckschicht,
deren Filterwirkung sowie der Art der
Grundwasserneubildung kann sich der
Referenzzustand stark unterscheiden.
Heute weiss man mehr – vor allem über
die Fülle und die molekularbiologische
Zusammensetzung der mikrobiellen

«Mit den ökologischen Parametern steht uns ein zusätz
liches, sehr sensibles Instrument zur Charakterisierung
der Grundwasservorkommen zur Verfügung.»
							 Michael Sinreich, BAFU
Diese Sonderlinge des Tierreichs bilden
allerdings bloss eine winzige Minderheit
unter den Organismen, welche die wassergefüllten Poren, Lücken und Klüfte
des Untergrunds bevölkern. Den allergrössten Teil des Lebens im Grundwasser
machen nämlich zahllose Mikroben aus.
Obwohl diese oft mit Krankheitserregern
in Verbindung gebracht werden, ist die
Mikrowelt des Grundwassers keineswegs
schädlich. Sie bildet vielmehr den Grundpfeiler der natürlichen Lebensgemeinschaft in diesem verborgenen Ökosystem.
Mikroorganismen bauen Schadstoffe ab
Grundwasser deckt in der Schweiz mehr
als 80 Prozent des Trinkwasserverbrauchs.
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Gemeinschaften im Untergrund. Erkenntnisse über hierzulande verbreitete
Grundwassertiere liefert nun eine Studie,
die das Institut für Grundwasserökologie
an der Universität Landau (D) 2013 im
Auftrag des BAFU erarbeitet hat.
Hohe Artenvielfalt
An Quellaustritten gelangt das Grundwasser an die Oberfläche. Für dessen Untersuchung bestimmte das Forschungsteam
die Tierwelt an 8 Quellen im Jura sowie
im Mittelland, die zum Messnetz der
Nationalen Grundwasserbeobachtung
NAQUA gehören. Die Ergebnisse lassen
auf eine hohe Artenvielfalt der dortigen
Grundwasserfauna schliessen. Unter den

insgesamt 40 bestimmten Arten findet
sich mit dem nur im Jura verbreiteten
Raupenhüpferling Stygepactophanes jurassicus auch ein Endemit – das heisst
eine Art, die nur in dieser räumlich
abgegrenzten Umgebung vorkommt.
Das Ökosystem Grundwasser ist Teil
der Biodiversität unseres Landes. «Ähnlich wie bei den intakten Lebensräumen
von Quellen sind im Grundwasser Arten
zu finden, für deren Erhaltung die
Schweiz eine Verantwortung trägt», betont
Stephan Lussi von der Sektion Lebensraum Gewässer beim BAFU. «Es ist deshalb wichtig, mehr darüber zu wissen,
in welchen Grundwassersystemen und
wie häufig solche national prioritären
Arten vorkommen.»
Die Fauna charakterisiert
die Wasservorkommen
An den einzelnen Quellen haben die
Fachleute pro Kubikmeter austretendes
Wasser bis zu 10 Tiere gezählt. Neben
echten Grundwasserarten, welche spe
zielle Anpassungen an diesen Lebens
raum zeigen und ausschliesslich hier vorkommen (Stygobionte), fanden sich auch
Tiere, die weniger strikt an das Grundwasser gebunden sind, aber eine gewisse
Affinität zu ihm zeigen. Sie wandern
aktiv ein, wenn genügend Sauerstoff und
Nahrung vorhanden sind (Stygophile).
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Im Auftrag des BAFU haben Fachleute des Instituts für Grundwasserökologie an der Universität
Landau (D) die Tierwelt an 8 Quellen im Jura und im Mittelland untersucht. Dazu dienten ihnen
Bilder: H. Stein und H. J. Hahn, IGÖ GmbH, Landau (D)
engmaschige Fangnetze.

Und schliesslich waren in den Proben
auch Oberflächenarten vertreten, die
gelegentlich passiv ins Grundwasser
verdriftet werden (Stygoxene).
Individuenzahl sowie Zusammensetzung der Fauna an den Quellen sagen
einiges über den jeweiligen Grundwasserleiter aus. Finden sich darin nur Stygobionte, und dies in eher geringer Zahl,
ist er gegenüber Oberflächeneinflüssen
gut abgeschirmt. Kommen hingegen vorwiegend stygophile und sogar stygoxene
Arten vor, muss man davon ausgehen,
dass hin und wieder Wasser direkt von
oben zufliesst und Nahrung einbringt.
Dies gilt namentlich für Grundwasserleiter in Karstgebieten, wo das Oberflächenwasser rasch versickert. Entsprechend
schlecht sind diese natürlicherweise
gegen Einträge von Schadstoffen – wie
etwa Pflanzenschutzmittel oder Gülle –
geschützt.
Bioindikator für die Grundwasserqualität
Die Grundwasserfauna zeigt somit recht
zuverlässig die hydrogeologischen Verhältnisse an. Sie reagiert zudem rasch
auf Veränderungen ihres Lebensraums.

bis mehrere 100 000 Mikroben. Auch die
Zellzahl steht in einem Zusammenhang
mit dem Oberflächeneinfluss: Die höchsten Werte wiesen bei den Messungen
Grundwasserleiter auf, deren Zufluss zu
einem erheblichen Teil aus infiltrierendem Bachwasser stammt. Mit ihm werden
nicht nur zahlreiche M
 ikroorganismen,
sondern auch Sauerstoff und Nährstoffe eingetragen. Niedrige Zellzahlen
zeichnen andererseits Grundwasser
aus, das nur wenig durch äussere Faktoren beeinflusst ist. Die Werte korrelieren denn auch mit dem gemessenen
Nährstoffangebot im Grundwasser, das
heisst mit dem Gehalt an organischem
Kohlenstoff. Zudem v ariiert die Welt der
Mikroben über die Zeit stärker, wenn
sie von den wechselnden Bedingungen
an der Oberfläche – wie etwa der Wit
terung – geprägt ist.
«Die Untersuchungen erbrachten
wichtige Erkenntnisse über den natürlichen ökologischen Zustand von Grundwasserleitern und seine Variabilität»,
bilanziert Michael Sinreich. Stellt man
eine Abweichung vom Referenzzustand
fest, lässt dies auf eine Störung des Systems durch äussere Einflüsse schliessen
– so zum Beispiel auf einen direkten
Eintrag von fäkalen Verunreinigungen
oder organischen Schadstoffen. Dieses
Wissen könnte sich künftig für die
Grundwasserbeobachtung nutzen lassen.
Michael Sinreich freut sich: «Mit den
ökologischen Parametern steht uns ein
zusätzliches, sehr sensibles Instrument
zur Charakterisierung der Grundwasservorkommen zur Verfügung.»

Die Forschenden der Universität Land
au erkennen in diesen Eigenschaften
ein geeignetes Werkzeug für die bio
logische Überwachung des Grundwassers – insbesondere im Sinne eines
Frühwarnsystems. Ihre Untersuchung
deckt allerdings nur wenige Quellen und
bloss einen Teil der Schweiz ab.
Breiter ist die Datenbasis einer Studie
über mikrobielle Gemeinschaften im
Untergrund, die 2009 und 2010 im
Rahmen eines BAFU-Projekts in Zusammenarbeit mit dem Wasserforschungs
institut Eawag durchgeführt wurde. Da
mals beprobten die Forschenden 50 über
die ganze Schweiz verteilte NAQUAWeiterführende Links zum Artikel:
Messstellen. In den Proben bestimmten
www.bafu.admin.ch/magazin2015-1-12
sie die Gesamtzahl der Bakterienzellen
(Zellzahl) pro Milliliter Wasser. Dabei
KONTAKTE
kam die Methode der Durchflusszyto
Michael Sinreich
Sektion Hydrogeologische Grundlagen
metrie zur Anwendung: Der WasserBAFU
probe wird ein Fluoreszenzfarbstoff
058 465 31 99
beige
geben, der sich an die Erbsub-
michael.sinreich@bafu.admin.ch
stanz – die DNA – jeder Bakterienzelle
Stephan Lussi
bindet und aufleuchtet, wenn die
Sektion Lebensraum Gewässer
Zelle e inen Laser passiert. Laut dem
BAFU
Ergebnis tummeln sich in einem Milli
058 464 49 94
stephan.lussi@bafu.admin.ch
liter Grundwasser natürlicherweise 1000
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ETHISCHER UMGANG MIT FISCHEN

Fische sind kein Gemüse
Die Nachfrage nach Speisefisch nimmt weltweit zu. Dies erhöht den Druck auf die Fisch
bestände und führt zu einer Intensivierung der Fischzucht. Vor diesem Hintergrund ist
die Eidgenössische Ethikkommission für die Biotechnologie im Ausserhumanbereich
(EKAH) der Frage nach den ethischen Pflichten im Umgang mit Fischen nachgegangen.
Text: Lucienne Rey

Dass es aus ökologischen Gründen pro
blematisch ist, wenn der Sonntagsbraten
zum Alltagsgericht mutiert, hat sich
mittlerweile herumgesprochen. Denn
eine Ernährung mit hohem Fleisch
konsum hat negative Auswirkungen auf
die Umwelt. In der Schweiz geht etwa
ein Drittel der konsumbedingten Umweltbelastung auf die Herstellung von
Lebensmitteln zurück. Dabei schlägt die
Produktion tierischer Nahrungsmittel –
wie Hamburger, Kotelett und Ragout,
aber auch von Milch und Eiern – in
der Ökobilanz besonders stark zu Buche,
wie Studien im Auftrag des BAFU zeigen.
Demgegenüber erscheinen Fische als
eine umweltschonende Alternative,
wenn man ihre Futtereffizienz als Massstab nimmt. Während etwa das Huhn als
exzellenter Verwerter 1,6 Kilo Futter in
1 Kilo Körpergewicht umwandelt, be
nötigt ein Schwein für die gleiche
Gewichtszunahme 3 Kilo Nahrung und
ein Rind sogar deren 8. Fische hingegen
kommen bei gleicher Leistung mit
durchschnittlich knapp 1,2 Kilo Futter
aus.
Von der Kirche abgesegnet
Deshalb gilt Fisch für viele als vergleichsweise unproblematische Quelle von
tierischem Eiweiss. Sie haben die kirchliche Tradition auf ihrer Seite. 590 nach
Christus untersagte es Papst Gregor I.
den Gläubigen, in der Fastenzeit das
Fleisch «warmblütiger Tiere» zu essen.
Der Verzehr von Fisch blieb dagegen
gestattet. Diese Ungleichbehandlung
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erklärte etwa der Universalgelehrte Paul
Jacob Marperger gut 1100 Jahre später
damit, dass Fische «kein rechtes wahres
Fleisch» hätten. Die Auffassung hält sich
hartnäckig – so zum Beispiel auch in
«Das neue Küchenlexikon» von 1994, das
Fisch zur «vegetarischen Ernährung im
weiteren Sinne» zählt.
Als älteste fossil nachweisbare Wirbeltiere stehen Fische am Anfang der
Evolution. Auch wegen ihres Lebensraums sind sie uns Menschen nicht
besonders nahe. Dies dürfte dazu geführt
haben, dass wir den Fähigkeiten und
Bedürfnissen dieser Lebewesen wenig
Beachtung schenken und ihrer Würde
keine grosse Bedeutung beimessen. Dar
auf weist denn auch die Eidgenössische
Ethikkommission für die Biotechnologie
im Ausserhumanbereich (EKAH) in ihrem
Bericht «Ethischer Umgang mit Fischen»
vom Dezember 2014 hin. Sie stellt fest,
die Auseinandersetzung mit deren
moralischem Status habe «in ungleich
geringerem Masse» stattgefunden als bei
anderen Wirbeltieren.
Für ihre Analyse beruft sich die EKAH
zum einen auf Artikel 120 der Bundesverfassung, wonach die Würde der Kreatur
zu achten sei. Daraus folge, dass mit
Blick auf die Überfischung und die intensivierte Fischzucht im Umgang mit den
Tieren nicht nur Umweltschutzanliegen
beachtet werden sollten. Die Überlegung,
inwiefern auch dem einzelnen Fisch
gegenüber ethische Pflichten wahrzunehmen seien, steht daher im Fokus der
EKAH-Studie. Zur Beantwortung dieser

Frage befasst sie sich mit Untersuchungen über das Schmerzempfinden von
Fischen und prüft zudem, ob ihr Wohl
auch dann zu berücksichtigen sei, wenn
sie dem Menschen keinen unmittelbaren
Nutzen bringen.
Empfinden Fische Schmerz?
Tatsächlich bezweifeln etliche Fachleute, dass die stummen Kreaturen über
die neurologischen Voraussetzungen
verfügen, um überhaupt Schmerz zu
fühlen. Angesichts der wissenschaftlich
ungeklärten Streitfrage hat die EKAH
selber eine Auswertung entsprechender
Studien in Auftrag gegeben.
Damit ein Lebewesen Schmerz empfinden kann, muss es über sogenannte
Nozizeptoren verfügen. Diese Sensoren
wandeln Schädigungen oder Verletzungen des Gewebes in elektrische Signale
um, die über verschiedene Arten von
Nervenfasern an das Gehirn übertragen
werden. Beim Menschen übermitteln
schnell leitende Fasern kurzen und
leichten Schmerz, während uns langsam leitende Fasern heftige und lang
anhaltende Pein spüren lassen. Fische
verfügen durchaus über Nozizeptoren.
Sie weisen aber kaum langsam leitende
Nervenfasern auf. Auch fehlt ihnen
der entwicklungsgeschichtlich gesehen
relativ junge Neocortex – der Teil der
Grosshirnrinde, welcher beim Säugetier
für die Sinneseindrücke zuständig ist.
Einige Forschende schliessen daraus,
Fische seien nicht in der Lage, Schmerzen zu empfinden. Sie erklären deren
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Aus ethischer Sicht rechtfertigt die Ernährung von
Menschen und ihr Bedürfnis nach abwechslungsreichen
Lebensmitteln bestimmte Formen des Fischfangs.
Hingegen findet die Eidgenössische Ethikkommission
(EKAH), der Anspruch auf ein rein vergnügungsorien
tiertes Angeln lasse sich nicht verteidigen, wenn es nur
darum gehe, Tiere zu fangen und anschliessend wieder
Bild: Beat Jordi
auszusetzen.

nachweisbare Reaktionen auf Reize, die
für andere Lebewesen unangenehm sind,
vornehmlich mit Reflexen.
Die EKAH-Mitglieder schliessen sich
dieser Folgerung nicht an. Sie geben
zu bedenken, das Schmerzempfinden
der Fische sei womöglich nicht an die
gleichen Hirnstrukturen gebunden wie
bei anderen Wirbeltieren und beim
Menschen. Angesichts der grossen biologischen Vielfalt unter den Fischen
erachten sie es als plausibel, dass sich

tigen gilt. In der EKAH waren die Anhänger dieser Position in der Minderheit.
Die meisten Kommissionsmitglieder
argumentierten, das Leben selbst sei ein
wertvolles Gut und Fische verfolgten als
Lebewesen eigene, artspezifische Ziele.
Darüber dürfe sich der Mensch auch
zu seinem eigenen Vorteil nicht ohne
Weiteres hinwegsetzen.
Allerdings heisst dies nicht unbedingt,
dass die Interessen von Fischen gleich viel
wiegen wie diejenigen von Menschen.

Je komplexer ein Organismus, desto höher werden seine als
ethisch relevant erachteten Interessen gewichtet.
im Lauf der Evolution unterschiedliche
Mechanismen für Schmerzempfinden
entwickelt haben. Es sei auch nicht
auszuschliessen, dass Wasserlebewesen
Schmerz anders wahrnehmen als Landtiere.
Nicht nur schützen, was uns nützt
Je nach ethischem Standpunkt ist die Leidensfähigkeit ein wichtiges Kriterium,
wenn es darum geht, einem Lebewesen
einen Eigenwert zuzusprechen und ihm
damit den Status einer Kreatur einzu
räumen, die es moralisch zu berücksich-

Vielmehr besteht nach Ansicht einer
Mehrheit der EKAH ein hierarchisches
Verhältnis zwischen den Lebewesen. Je
komplexer ein Organismus, «desto höher
werden seine als ethisch relevant erachteten Interessen gewichtet», hält der Bericht fest. Daraus leitet die Kommission
Empfehlungen für die Praxis ab: Während etwa das (Über-)Lebens-Interesse
von Menschen und ihr Bedürfnis nach
abwechslungsreicher Nahrung bestimmte Formen von Fischfang rechtfertigen
können, ist das rein vergnügungsorientierte Angeln nicht statthaft, wenn es

nur darum geht, Tiere zu fangen und
anschliessend wieder auszusetzen. Das
entsprechende Interesse des Menschen
vermag nämlich die Belastungen für den
Fisch nicht aufzuwiegen. Ein zentrales
Anliegen der EKAH ist zudem, dass Ergebnisse der Verhaltensforschung zu
einer artgerechten Haltung von Fischen
in Aquakulturen beitragen.
Die Erkenntnisse und Empfehlungen
der EKAH stehen weitgehend im Einklang
mit den Anliegen des Umweltschutzes.
Wer das Wohl des einzelnen Fisches im
Auge behält, muss zwangsläufig auch für
Massnahmen zur Erhaltung der Qualität
frei fliessender Gewässer einstehen. Nach
Ansicht der EKAH sind Interventionen
zum Schutz des Lebensraumes von
Fischen in der Regel zugleich auch im
Hinblick auf ihren moralischen Status
relevant.
Weiterführende Links zum Artikel:
www.bafu.admin.ch/magazin2015-1-13

KONTAKT
Ariane Willemsen
Geschäftsführerin EKAH
c/o BAFU
058 463 83 83
ekah@bafu.admin.ch
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WELTHANDEL UND UMWELT

Innovationen fördern statt
veraltete Strukturen belohnen
Umweltbotschafter Franz Perrez gibt der Schweiz die Note 5 für ihre Bemühungen um ein ausgewogenes
Verhältnis zwischen Umweltschutz und Handel. Als Chef der BAFU-Abteilung Internationales bedauert er,
dass manche Wirtschaftsakteure an gewinnbringenden, aber umweltschädigenden Produktionsmethoden
festhalten und sich deshalb gegen Innovationen wehren. Interview: Peter Bader

umwelt: Herr Perrez, Sie sind Teil des
dreiköpfigen Schiedsgerichts der Welt
handelsorganisation (WTO), das einen
weiteren Entscheid im «Thunfischstreit»
zwischen Mexiko und den USA fällt (siehe
Kasten Seite 56). Welches sind die heiklen
Momente in einem solchen Verfahren?

Franz Perrez: Zum einen ist es sehr schwierig, die Fakten genau herauszuarbeiten.
Dazu erhalten wir Tausende Seiten
von wissenschaftlichen und halbwissenschaftlichen Untersuchungen, die
nicht immer zu einheitlichen Resultaten kommen. Im vorliegenden Fall war
es für uns als Laien in Fischereifragen
schon anspruchsvoll, die verschiedenen
Thunfisch-Fangmethoden überhaupt
genau zu verstehen.
Zum andern ist das Recht der WTO eine
komplexe Angelegenheit: Es lässt zwar
Spielraum für den Schutz der Umwelt,
legt aber grössten Wert darauf, dass
keine Handelspartei ungerechtfertigt
diskriminiert wird. Diese beiden Anliegen unter einen Hut zu bringen, klappt
wohl nur in einer theoretischen Welt
perfekt. In der Realität braucht es Spielraum bei der Umsetzung sowie Kompromisse. Zugunsten e ines praktikablen
Umweltschutzes muss man bisweilen
von der aus Handelssicht idealen Lösung
abweichen können.
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Dies kommt wohl nicht überall gut an?

Natürlich bleibt ein gewisses Misstrauen.
Insbesondere Vertreterinnen und Ver-

nicht sein, dass gleich nachhaltig produzierte Waren aus verschiedenen Ländern
unterschiedlich behandelt werden.

«Das WTO-Recht lässt durchaus gute und differenzierte
Entscheide zugunsten der Umwelt zu.»


treter aus Entwicklungsländern haben
das Gefühl, die Sorge um die Umwelt sei
nur vorgeschoben und werde letztlich
für protektionistische Anliegen missbraucht. Genau deshalb gilt es, solche
WTO-Gerichtsentscheide fallspezifisch
sauber und nachvollziehbar zu begründen – ansonsten verliert der Umweltschutz an Glaubwürdigkeit.
Aber das WTO-Recht lässt durchaus gute
und differenzierte Entscheide zugunsten
der Umwelt zu. Auf Produktebene lautet
der traditionelle Grundsatz, gleichartige
Produkte auch gleich zu behandeln.
Man vergleicht dabei allerdings erst
einmal nur Inhalt, Zusammensetzung
und Verwendungszweck eines Produkts
und nicht die Art seiner Herstellung.
Trotzdem ist es im Rahmen des WTORechts grundsätzlich möglich, Güter
aus Umweltschutzgründen je nach ihrer
Herstellungsmethode unterschiedlich zu
behandeln. In der Praxis darf es jedoch

Franz Perrez, Umweltbotschafter, BAFU
Können Sie ein konkretes Beispiel nennen?

Für die Palmölproduktion wird mitunter
Regenwald zerstört, und die Menschen
müssen zum Teil unter widrigsten Bedingungen arbeiten. Es gibt aber sehr
wohl auch nachhaltig produziertes
Palmöl. Die Schweiz kann den Import
von nachhaltig produziertem Palmöl
durchaus WTO-konform privilegieren,
darf dies jedoch nicht auf einzelne
Länder beschränken. Zudem dürfen
Importbeschränkungen nicht darauf
ausgerichtet sein, beispielweise die
Schweizer Milchwirtschaft zu schützen,
damit bei der Herstellung von Schokolade einheimische Milch statt Palmöl
verwendet wird.
Was bedeutet dies bezogen auf den
Thunfischstreit?
Die USA können zwar hohe Standards

an die Fangmethoden stellen, doch
die Anforderungen an den Thunfisch
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Im Ostpazifik vor der Küste Mexikos halten sich Thunfischschwärme bevorzugt unter
Delfinschulen auf. Beim Fang mit ringförmig ausgelegten Netzen sollen möglichst keine
Delfine umkommen. Zum Schutz der Meeressäuger werden diese bei delfinsicheren Fang
methoden deshalb durch ein gezieltes Absenken der Ringwade aus den Netzen befreit.

aus Mexiko dürfen grundsätzlich nicht
höher sein als für dasselbe Lebensmittel
aus anderen Regionen.



Die Position, wonach gleiche Endprodukte
anders behandelt werden können, ist allerdings auch hierzulande umstritten.

Bilder: Prigalla/flickr (oben), NOAA Photo Library, Washington DC, USA (unten)

Ja, das ist richtig. Im Hinblick auf die Umwelt ist sie aber gerade für die Schweiz
unumgänglich. Die durch unseren Konsum verursachte Umweltbelastung entsteht nämlich zu über 70 Prozent im
Ausland. Dafür sind wir auch verantwortlich, und deshalb müssen wir die
Möglichkeit haben, etwas zur Reduktion
der Umweltbeeinträchtigungen durch
importierte Güter beizutragen. Das können wir nur durch die Förderung von
umweltschonenderen Produkten. Dies
ist auch aus Sicht einer innovativen
Handelspolitik wünschenswert. Denn
ansonsten verkauft am meisten, wer sich
nicht um Umwelt- und Sozialstandards
kümmert und dadurch am billigsten
produzieren kann. Handel soll aber
Innovation fördern und nicht veraltete
Strukturen belohnen.
Setzt dies gleichzeitig voraus, dass die
Schweiz entsprechendes Umweltwissen
auch exportiert?

Ja und nein. Im Fall des Palmöls unterstützt das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) Entwicklungsländer bei
der nachhaltigen Gewinnung und beim
entsprechenden internationalen Vertrieb. Es fördert zudem die Entwicklung
internationaler Standards für nachhaltig
produziertes Palmöl. In den meisten
Fällen scheitert der Umweltschutz aber
nicht an fehlenden Technologien, sondern am mangelnden Willen der wirtschaftlichen oder politischen Akteure.
Im Fall des Thunfischs könnten sich die
mexikanischen Fischereiunternehmen
die Fangtechnologie problemlos leisten,
um dem US-amerikanischen Label zu
entsprechen. Fischfang für den Weltmarkt ist ein lohnendes Geschäft, und
deshalb stehen kapitalstarke Unternehmen dahinter.
Anders als oft geltend gemacht wird,
ist auch der Schutz des geistigen Eigen-
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tums typischerweise nicht das Problem bei
mangelndem Umweltschutz. So haben etwa
Untersuchungen des Technologieausschusses
der UNO-Klimakonvention keinen einzigen
Fall gefunden, in dem der Schutz des geistigen
Eigentums wirksame Massnahmen zur Emis
sionsreduktion verhindert hätte.
Weshalb werden Produkte denn immer noch
umweltschädigend hergestellt?

Akteure halten an gewinnbringenden, aber
umweltschädigenden Produktionsmethoden
fest und wehren sich deshalb gegen Innovationen.
Welche Note auf der Skala von 1 bis 6 würden
sie der Schweiz für ihre Bemühungen um ein
ausgewogenes Verhältnis zwischen Handelsund Umweltinteressen geben?

Note 5 – die Schweiz tut sehr viel; sie setzt
sich zum Beispiel aktiv dafür ein, dass Umweltanliegen nicht nur in WTO-Schiedsgerichtsentscheiden Rechnung getragen wird,
sondern dass diese auch konkret Aufnahme ins
WTO-Recht finden. Sie könnte vielleicht noch
ein bisschen mutiger sein beim Formulieren
eigener Gesetze, so etwa bei der Verschärfung
der Informationspflicht über den Ressourcenverbrauch und die Umweltauswirkungen von
Produkten oder bei Importbeschränkungen
für besonders umweltschädliche Güter. Es ist
zudem wichtig zu berücksichtigen, dass im
Ausland hergestellte Waren unter Umständen
über eine bessere Ökobilanz verfügen können
als inländische.
Und wie beurteilen Sie die internationale
Entwicklung?

Zwiespältig – einerseits hat die Weltgemeinschaft erkannt, was der vormalige UNO-
Generalsekretär Kofi Annan schon früh formuliert hat: Die beste Armutsbekämpfung
ist eine nachhaltige Umweltpolitik. An der
Rio+20-Konferenz im Jahr 2012 hat die Staatengemeinschaft das Anliegen einer nachhaltigen
Entwicklung auf die politische Agenda gesetzt.
Trotz Widerständen ist man sich im Kern auch
einig, dass Entwicklungshilfe als «Hilfe zur
nachhaltigen Entwicklung» verstanden werden
muss. Sorgen bereitet mir andererseits das träge Tempo: Um Klima- und andere Umweltziele
wirklich zu erreichen, müssten die Veränderungen viel schneller vorangehen.
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Streit um den Thunfisch
bad. Seit über 40 Jahren schwelt ein Handelsstreit zwischen
den USA und Mexiko. Dabei geht es um die Kernfrage,
ob Anforderungen an die Herstellmethode für Produkte
– beziehungsweise an Fangpraktiken für Thunfische –
mit den Freihandelsregeln der Welthandelsorganisation
(WTO) vereinbar sind. Schon 1972 erliessen die USA ein
Importverbot für Thunfisch, der mit delfingefährdenden
Methoden wie etwa frei schwimmenden Netzen gefangen
wurde. Das Verbot traf auch Mexiko, da der südliche Nach elfinschonenden Fangpraktiken zusicherte.
barstaat keine d
Die mexikanische Regierung wertete den Einfuhrstopp als
Verstoss gegen die Vorschriften des Allgemeinen Zoll- und
Handelsabkommens (GATT) und klagte dagegen. In einem
ersten Entscheid kam das WTO-Schiedsgericht zum Schluss,
das Importverbot der USA sei unnötig diskriminierend.
In einem weiteren Verfahren musste ein WTO-Schiedsgericht beurteilen, ob auch die von den USA gestellten Anforderungen für die Erteilung eines «dolphin-safe»-Labels
gegenüber Mexiko den Handel unnötig einschränken. 2011
fällte das Gremium den Schiedsspruch, das US-amerikanische
Zertifizierungssystem für Thunfisch behindere dessen Handel mehr als notwendig. Den USA wurde zwar explizit
das Recht anerkannt, Mexiko den Zugang zum Label zu
verweigern; dies jedoch nur unter der Voraussetzung, dass
die Restriktion auch für andere Fangmethoden mit gleicher
Gefährdung von Delfinen gilt.
Die WTO-Berufungsinstanz bestätigte diesen Entscheid.
Mexiko erhoffte sich nach dem Urteil Zugang zum amerikanischen Markt. Das Land ging nämlich davon aus, die USA
würden eher mexikanischem Thunfisch den Zugang zum
Label gewähren, als dieses auch anderen Fangmethoden
zu verweigern. Damit der US-Regierung nicht weiterhin
diskriminierendes Verhalten gegenüber einzelnen Handels
nationen vorgeworfen werden konnte, erhöhte diese die
Labelanforderungen für alle betroffenen Länder. Dagegen
reichte Mexiko erneut Klage ein. Das entsprechende Urteil
des WTO-Schiedsgerichts soll im April 2015 veröffentlicht
werden.

Weiterführende Links zum Artikel:
www.bafu.admin.ch/magazin2015-1-14
KONTAKT
Franz Perrez, Botschafter und
Abteilungschef Internationales
BAFU
058 462 93 23
franz.perrez@bafu.admin.ch
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CAS Nachhaltige Entwicklung

Im Garten lernen

«Der CAS hat mir die fehlenden theoretischen
Grundlagen zu Themen aus meinem Tätigkeitsbereich nähergebracht und hilfreiche Vorgehensweisen aufgezeigt», sagt Absolventin Susanne
Szentkuti, Projektleiterin Mobilität, Energie und
Umwelt bei der Stadtentwicklung Burgdorf (BE).
Der Zertifikatslehrgang Nachhaltige Entwicklung an
der Universität Bern beinhaltet die 3 Komponenten
Grundlagen (z. B. «Theoretische Zugänge»), Handlungsfelder (z. B. «Nachhaltigkeit und Globalisierung») sowie Umsetzung (z. B. «Unternehmerische
Nachhaltigkeit – Nachhaltigkeit unternehmen!»).
Er umfasst 8 Module (je 2 Kurstage) aus einer
grösseren Auswahl und 2 schriftliche Arbeiten.
Dies entspricht 15 ECTS-Punkten und rund
450 Arbeitsstunden. Der Studiengang kann inner
halb von maximal 3 Jahren absolviert werden. Er
richtet sich an Personen aus der Privatwirtschaft,
der öffentlichen Verwaltung sowie von NGOs und
bedingt einen Hochschulabschluss oder eine
gleichwertige Ausbildung mit einigen Jahren Berufserfahrung im Bereich Nachhaltige Entwicklung.

Wie lange dauert es, bis man Zucchetti ernten
kann? Was tun Engerlinge? Oder wie sieht
eigentlich blühender Salat aus? Im Rahmen
des Projekts «Gartenkind» können Kinder im
Primarschulalter (1.– 6. Klasse) in Freizeitkursen
oder Schulprojekten eine Gartensaison erleben.
Durch das Bepflanzen und Pflegen ihres eigenen
Gartenbeets lernen sie die Zusammenhänge und
Kreisläufe der Natur kennen. Dabei unterstützen
sie erfahrene Gärtnerinnen und Gärtner, die so
auch die Lehrkräfte entlasten. Zudem werden
Aus- und Weiterbildungskurse für Lehrpersonen
und andere interessierte Erwachsene zum Thema
Garten angeboten. «Gartenkind» ist ein Projekt
des Vereins Infoklick, der sich der Kinder- und
Jugendförderung widmet. Die Gärten gibt es derzeit an 10 Orten in der Deutschschweiz, rund
25 weitere – auch in der Romandie – sind geplant.

Marion Leng, Studienleiterin, 031 631 39 71,
weiterbildung@cde.unibe.ch, www.cde.unibe.ch/weiterbildung, Kosten gesamter Studiengang: CHF 8800.–

Bildung
Bilanz der UNO-Dekade
Am 9. Mai 2015 findet der nationale Kongress
zum Ende der UNO-Dekade «Bildung für Nachhaltige Entwicklung» (BNE) an der Pädagogischen
Hochschule Bern statt. Dort sollen die Erfolge der
Dekade gewürdigt und neue Visionen entwickelt
werden, um die BNE im Schweizer Schulsystem
noch besser zu verankern. Der Kongress richtet sich an Lehrpersonen und Schulleitungen,
Bildungsfachleute, Vertreterinnen und Vertreter der
Bildungsverwaltung sowie an ausserschulische
Akteurinnen und Akteure.

Infoklick.ch, 031 850 10 90, welcome@infoklick.ch,
www.infoklick.ch; Gärten in Aarwangen (BE), Grabs
(SG), Gretzenbach (SO), Olten (SO), Stalden (VS),
Trimbach (SO), Weinfelden (TG), Winterthur und Zürich.
Weitere sind vorgesehen, u. a. in Neuenburg.

www.horizons21.ch

Nachhaltige Smartphones

Erweiterter Lehrgang
Der «sanu future learning»-Lehrgang «Projektmanager Natur und
Umwelt» als berufsbegleitende
Weiterbildung kann jetzt mit dem
international anerkannten Zertifikat
«Projektmanager IPMA Level D»
abgeschlossen werden. Während
eines Jahres bereitet der Lehrgang
auf die eidgenössische Berufsprüfung Natur- und Umweltfachfrau
oder -fachmann vor. Neu gibt es
eine Vertiefung nach Wahl in einer
der beiden Fachrichtungen «Biodiversität und Raum» oder «Betriebliches Umweltmanagement».
www.sanu.ch/lehrgang, 032 322 14 33

Online-Schreibtipps

Die drei Nichtregierungsorganisationen Amnesty International, Helvetas
und Greenpeace haben in Zusammenarbeit mit dem Portal «Learning for
the Planet» einen Online-Leitfaden für
Berufsfachschülerinnen und -schüler
zum Verfassen selbstständiger und
interdisziplinärer Arbeiten entwickelt.
Die Schülerinnen und Schüler
erhalten dort unter anderem Hilfe bei
der Themenwahl oder beim methodischen Vorgehen. Ein ähnlicher
Ratgeber existiert bereits für
Maturandinnen und Maturanden.
www.learning-for-the-planet.org

Alles über Fledermäuse

Wo kann man in der Schweiz
Fledermäuse beobachten? Wo gibt es
eine Ausstellung zum Thema? Wie
bringe ich meiner Schulklasse das
Thema näher? Wo kann ich eine
Exkursion buchen? Oder: Wie verhalte
ich mich, wenn Fledermäuse mein
Haus als Versteck gewählt haben? Auf
der Website der Stiftung Fledermaus
Schweiz finden sich zahlreiche Informations- und Bildungsangebote für
Kinder und Erwachsene.

In der Schweiz besitzt heute jede
zweite Person ein Smartphone.
2013 wurden weltweit erstmals
mehr als eine Milliarde solcher
Geräte verkauft. Welche Auswirkungen haben Produktion, Verkauf
und Gebrauch der Smartphones
auf Wirtschaft, Gesellschaft und
Umwelt? Und was kann jeder
Einzelne tun, um die negativen
Auswirkungen möglichst klein zu
halten? Ein Lernvideo des
Berufsbildungszentrums WWF
Schweiz will Berufsschülerinnen
und -schüler für das Thema
sensibilisieren.
Video «Check your Phone» von WWF
Schweiz unter www.youtube.com

www.fledermausschutz.ch,
044 254 26 80
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Recht
Wann ist «dicht» dicht genug?
Wenn ein Gebiet in einem Gewässerraum bereits dicht
überbaut ist, können dort in Ausnahmefällen Neubauten
errichtet werden.
In einem von Kantonen und Gemeinden festgelegten
«Gewässerraum» dürfen grundsätzlich keine neuen Bauten
erstellt werden. Für allfällige Ausnahmen ist entscheidend,
ob das Gebiet «dicht überbaut» ist. Das Bundesgericht hat
sich nun erstmals in zwei Urteilen mit der Auslegung dieses
unbestimmten Rechtsbegriffs befasst. In beiden Fällen geht es
um den Abriss von bestehenden Gebäuden und deren Ersatz
durch Neubauten auf Grundstücken, die im Gewässerraum
liegen.
Im Zentrum des Urteils vom 12. Juni 2014 stehen Mehr
familienhäuser im Gewässerraum der Wigger in der Gemein-
de Dagmersellen (LU). Das Bundesgericht kam – anders als
die Vorinstanzen – zum Schluss, dass die betroffenen Grund
stücke mit Blick auf das gesamte Gemeindegebiet in einem
peripheren Gebiet lägen, das fast vollständig durch einen
Grüngürtel vom Hauptsiedlungsgebiet abgetrennt sei. Die
Grundstücke befänden sich deshalb nicht im dicht überbauten
Gebiet, weshalb keine Ausnahmebewilligung erteilt werden
könne. Die Richter in Lausanne hielten fest, der Begriff der
«dicht überbauten Gebiete» fordere mehr als nur eine weitgehende Überbauung; zudem sei er restriktiv auszulegen.
Am 14. August 2014 beurteilte das Bundesgericht die
Erstellung eines Einfamilienhauses auf einem Grundstück
in der Gemeinde Rüschlikon (ZH) am Zürichsee. Dabei hielt
es fest, dass das Grundstück nicht peripher, sondern im
Hauptsiedlungsgebiet der Agglomeration Zürich liege. Deshalb sei grundsätzlich von einem dicht überbauten Gebiet
auszugehen. Das alleine reiche jedoch für eine Ausnahme
bewilligung noch nicht aus. Dafür sei überdies eine umfas
sende Interessenabwägung nötig. Im vorliegenden Fall müssten auch allfällige Pläne zur längerfristigen Revitalisierung
des Seeufers im betroffenen Gebiet berücksichtigt werden. Der
Fall wurde an die erstinstanzliche Behörde zurückgewiesen
mit der Aufforderung, eine solche Interessenabwägung vorzunehmen.
Das Bundesgericht bezog sich in beiden Urteilen stellenweise
auf das unter anderem vom BAFU veröffentlichte «Merkblatt
Gewässerraum im Siedlungsgebiet» (2013) und stützte es in
diesem Sinne weitgehend.
Berenice Iten, Abteilung Recht, BAFU, 058 462 93 53, recht@bafu.admin.ch; Bundes
gerichtsurteile: 1C_565/2013 (Dagmersellen), 1C_803/2013 (Rüschlikon);
Merkblatt: www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/29355.pdf
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Biodiversität

Luft

Biber als Partner bei Gewässerrevitalisierungen. Anleitung
für die Praxis. Hrsg. BAFU und Schweizerisches Zentrum für die
Kartografie der Fauna (SZKF/CSCF). 16 S.; D, F; kostenlos; Bezug
der gedruckten Ausgabe: www.bundespublikationen.admin.ch,
Bestellnummer: 810.300.131d;
Download: www.bafu.admin.ch/uw-1417-d
Mit der Revision des Gewässerschutzgesetzes im Jahr 2011
wurde unter anderem ein Langzeitprogramm zur Revitalisierung
hiesiger Bäche und Flüsse lanciert. Die Anleitung zeigt, wie bei
der Umsetzung dieses Programms die Tätigkeit des Bibers zur
ökologischen Aufwertung von Gewässerlebensräumen genutzt
werden kann und wie sich Konflikte mit ihm vermeiden lassen.

NABEL – Luftbelastung 2013. Messresultate des Nationalen Beobachtungsnetzes für Luftfremdstoffe (NABEL).
Hrsg. BAFU und Eidg. Materialprüfungs- und Forschungsanstalt
(Empa). 128 S.; D, F; keine gedruckte Ausgabe;
Download: www.bafu.admin.ch/uz-1415-d
Der Bericht dokumentiert anhand von Messresultaten den
Zustand der Luft in der Schweiz. Er zeigt die Entwicklung der
Luftverschmutzung seit Beginn der 1980er-Jahre auf und präsentiert ausführlich die Messwerte des Jahres 2013.

Chemikalien
Feuerwerkskörper. Umweltauswirkungen und Sicherheits
aspekte. 139 S.; D; F und I nur als Kurzfassungen; keine
gedruckte Ausgabe; Download: www.bafu.admin.ch/uw-1423-d
In der Schweiz sind schätzungsweise 500 bis 600 unterschiedliche Feuerwerkskörper auf dem Markt. Der jährliche Verbrauch
betrug in den letzten fünf Jahren durchschnittlich 2000 Tonnen,
davon waren etwa ein Viertel pyrotechnische Chemikalien. Die
Beurteilung der Umwelt- und Gesundheitsauswirkungen bei
deren Abbrand ergibt, dass der lungengängige Feinstaub im
Vordergrund steht.

Klima
Anpassung an den Klimawandel in der Schweiz. Aktionsplan
2014–2019. Zweiter Teil der Strategie des Bundesrates vom
9. April 2014. 100 S.; D, F, I; kostenlos; Bezug der gedruckten
Ausgabe: www.bundespublikationen.admin.ch, Bestellnummer:
810.400.097d; Download: www.bafu.admin.ch/ud-1081-d
Der Klimawandel wirkt sich auch in der Schweiz auf Umwelt,
Wirtschaft und Gesellschaft aus. Massnahmen zur Anpassung
an diese Auswirkungen sind bereits heute nötig und werden in
Zukunft immer wichtiger. Der Bundesrat hat als zweiten Teil seiner
Anpassungsstrategie einen Aktionsplan für die Jahre 2014 bis
2019 verabschiedet. Darin sind 63 Anpassungsmassnahmen der
Bundesämter zusammengefasst.

Lärm
Beurteilung Alltagslärm. Vollzugshilfe im Umgang mit All
tagslärm. 57 S.; D, F, I; keine gedruckte Ausgabe; Download:
www.bafu.admin.ch/uv-1419-d
Die Vollzugshilfe bietet eine Grundlage für die Beurteilung von
Lärmarten, für die keine Grenzwerte in der Lärmschutz-Verordnung
festgelegt sind. Kuhglocken, bellende Hunde, Kirchenglocken,
Tierschreckanlagen oder der Lärm von Freizeitbeschäftigungen
können stören und Konflikte verursachen.

Umwelt
Umwelt Schweiz 2015. Bericht des Bundesrates. 144 S.;
D, F, I, E; CHF 8.–; Bezug der gedruckten Ausgabe:
www.bundespublikationen.admin.ch, Bestellnummer:
810.400.103d; Download: www.bafu.admin.ch/ub2015
Seit 1990 gab das BAFU regelmässig einen Umweltbericht
heraus. Mit der Ratifikation der Aarhus-Konvention hat sich die
Schweiz verpflichtet, mindestens alle vier Jahre einen Rechenschaftsbericht über den Zustand der Umwelt vorzulegen. Deshalb
veröffentlicht nun erstmals der Bundesrat einen Umweltbericht.
Dieser dokumentiert den aktuellen Zustand der Umwelt in unserem Land. Zudem beschreibt er die Massnahmen des Bundes zur
Verbesserung der Situation und informiert darüber, wo es noch
Handlungsbedarf gibt. Schliesslich legt der Bericht dar, wie die
Schweiz im internationalen Vergleich dasteht. Siehe auch den
Beitrag auf Seite 37.

Wasser
Betrieb und Kontrolle von Abwasserreinigungsanlagen.
Vollzugshilfe für zentrale Abwasserreinigungsanlagen.
37 S.; D, F; keine gedruckte Ausgabe;
Download: www.bafu.admin.ch/ud-1418-d
Die Vollzugshilfe konkretisiert die Anforderungen der Gewässerschutzgesetzgebung bezüglich Betrieb und Kontrolle der
Abwasserreinigungsanlagen. Sie erläutert den fachgerechten
Betrieb, die einheitlich durchzuführende Eigenkontrolle, die Erhebung relevanter Daten und den Umgang mit ausserordentlichen
Ereignissen im Einzugsgebiet oder im Betrieb.
Entwässerung von Eisenbahnanlagen. Richtlinie. Hrsg.
BAFU und Bundesamt für Verkehr (BAV). 32 S.; D, F; keine
gedruckte Ausgabe; Download: www.bafu.admin.ch/uv-1082-d
Eine kontrollierte Entwässerung der Bahnanlagen ist aus
Sicherheitsgründen notwendig. Das dabei anfallende Abwasser
muss unter Berücksichtigung der Schutzziele für Gewässer und
Böden beseitigt werden. Die beiden Bundesämter haben neue
Beurteilungskriterien für die Klassierung der Belastung von
Gleisabwasser definiert.
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Tipps
Energieeffiziente Fahrzeuge
Noch bis Ende 2015 macht die Roadshow
«Eco-Mobil on Tour» Halt in Schweizer Städten. Privatpersonen und Unternehmen können
vor Ort zahlreiche Eco-Mobile testen und sich
beraten lassen. Zur Verfügung stehen Autos,
E-Scooter sowie E-Bikes. Die unter anderem
von EnergieSchweiz durchgeführte Kampagne soll den Absatz solcher Fahrzeuge
ankurbeln.

Mehr Licht aus weniger Watt

www.energieschweiz.ch > Eco-Mobil on Tour
(D, F, I), 031 560 39 93

Tilo Spreng

Unbekannter Kaffee
Zahlreiche gebietsfremde Pflanzen, die absichtlich oder unabsichtlich eingeführt wurden, bedrängen die einheimische Flora. Für
diese invasiven Neophyten liegen nun eine
neue «Schwarze Liste» und eine aktualisierte
«Watch-Liste» vor. Sie enthalten viele zusätzliche Arten, da die durch die fremden Pflanzen
verursachten Schäden spürbar zugenommen
haben. Auch sind die Listen stärker als bisher
auf Prävention ausgerichtet.

Bei der Verarbeitung von sonnengetrocknetem Kaffee bleibt die Hälfte des Materials in
Form von ungenutzten, schlecht brennbaren
Kaffeeschalen übrig. Das muss nicht sein, wie
das Schweizer Projekt «Kaffakocher» in der
äthiopischen Region Kaffa zeigt. Mithilfe einer
einfachen Technologie werden die Abfälle als
saubere Kochenergie nutzbar gemacht. So
soll der Holzverbrauch reduziert, der Berg
regenwald weiter geschützt und die Gesundheit der Menschen verbessert werden. Mit
Spenden kann man das Projekt unterstützen.

www.infoflora.ch (D, F, I), 031 631 49 28 13

www.kaffakocher.ch (D)

Grüne «Schwarze Liste»

Um die Wahl beim Kauf von Leuchtmitteln zu
vereinfachen, hat der WWF den Lichtratgeber
in seiner App überarbeitet und dem aktuellen
Angebot in den Läden angepasst. Lampen,
Spots und Leuchtstoffröhren der Typen LED,
Sparlampe oder Halogen werden dort je nach
Effizienz in vier Kategorien eingeteilt – von
«Hände weg» bis zu «empfehlenswert».
www.wwf.ch/app (D, F, I)

Globi wirbt für Bio

Aus Liebe zum Essen

zVg

Einjähriges Berufkraut (Erigeron annuus)

Ein Drittel aller Lebensmittel landet nicht auf
dem Teller, sondern im Abfalleimer. Die unter
anderem vom BAFU mitgetragene Ausstellung «Food Waste» will etwas dagegen tun:
Anhand realer Situationen eines typischen
Familienhaushalts oder der Wohnsituation
junger Menschen sollen die Besucherinnen
und Besucher für einen sorgsamen Umgang
mit Lebensmitteln sensibilisiert werden: beim
Einkauf, bei der Lagerung und bei der Wiederverwendung. Die Ausstellung ist vom 24.
April bis 3. Mai 2015 an der Zentralschweizer
Frühlingsmesse (Luga) in Luzern zu sehen.
www.foodwaste.ch (D), 031 331 16 16,
www.luga.ch (D)
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Die Stiftung Biovision hat den Globi-Verlag
bei der Herausgabe eines neuen Bandes
unterstützt. In Globi, der schlaue Bauer stellt
die Kultfigur unverzüglich auf Biolandbau
um und macht Kühe, Schafe sowie Hühner
glücklich. Dazu gibt es auch ein Hörbuch.
«Globi, der schlaue Bauer» (D, F, I), Globi-Verlag,
ISBN 978-3-85703-086-4, CHF 21.50, Hörbuch
CHF 16.90
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Schonend Party machen

Die Entwicklung der Auen
Wie wurden Auen in der Vergangenheit
geschützt? Und wie sieht der Auenschutz
der Zukunft aus? Diese Fragen bilden den
Schwerpunkt einer Tagung, die am 12. und
13. März 2015 in Aarau stattfindet. Ziel des
Anlasses: einen Know-how-Transfer unter
Schweizer Renaturierungsfachleuten zu
ermöglichen und allenfalls zu institutiona
lisieren. Neben anderen unterstützt das
BAFU die Veranstaltung.
Kosten: CHF 150.–, Anmeldeschluss: Ende
Februar 2015, www.naturama.ch/auentagung,
062 832 72 24

Eine Party zu organisieren, bedeutet vor allem
viel Arbeit. Und erst recht gefordert ist, wer
eine Veranstaltung umweltschonend realisieren möchte. Welche Massnahmen erzielen die
grösste Wirkung? Welche Anbieter liefern umweltfreundliche Produkte? Und welche Veranstalter haben schon Erfahrung? Antworten und
praktische Tipps liefert eine neue, kostenlose
Checkliste des Vereins «Umweltfreundliche
Winterthurer Veranstaltungen».
www.gruenundfest.ch (D), 079 408 86 94

Lebensraum Blumenwiese

Licht spielt eine zentrale Rolle bei allen
menschlichen Aktivitäten und in Ökosystemen.
Zu diesem Thema führt die Schweizerische
Vereinigung für Qualitäts- und ManagementSysteme (SQS) den 9. Nationalen und 16. Internationalen Umwelt-Zeichnungswettbewerb für
Schweizer Schulklassen (1.– 9. Klasse) durch.

Für Schmetterlinge und Heuschrecken sind
sie ein Paradies, und auch viele andere Tierarten haben in Blumenwiesen ihre Heimat.
Lebensraum bieten die Wiesen zudem für rund
die Hälfte aller Pflanzenarten der Schweiz –
ein Raum, den es zu schützen gilt. Mit der
Kampagne «Flower Power» engagiert sich
Pro Natura für artenreiche und farbenfrohe
Blumenwiesen, unter anderem mit der Broschüre «Blumenwiesen anlegen und pflegen»,
die viele praktische Tipps vermittelt.

www.sqs.ch > Über uns > Veranstaltungen (D, E, F, I)

www.pronatura.ch/blumenwiesen (D, F, I, E)

Zeichne Licht!

Bienen entdecken

Oekovision GmbH

Lorenz Andreas Fischer

Klimaschutz-Rundgang

Die Bienenschutzorganisation «wildBee» hat
das Kindermagazin «Wir entdecken Wildbienen» (9 –13 Jahre) realisiert. Darin finden sich
viele Informationen zu Wildbienen sowie Rätsel,
Spiele und Bastelanleitungen. Das Magazin
eignet sich auch für den Einsatz in Schulen und
Freizeitgruppen.

Wer mehr über den Klimaschutz und nachhaltige Projekte in Zürich erfahren möchte, ist
beim Tourist Service am Hauptbahnhof richtig.
Dort verleiht Zürich Tourismus Audioguides für
das «myclimate Audio Adventure». Die Tour
dauert rund zwei Stunden und kann das ganze
Jahr über selbstständig absolviert werden –
zu Fuss oder mit einem Gratisvelo.

www.wildbee.ch, (D), 079 945 99 16

http://naturschutz.ch > Tipps >
myclimate Audio Adventure in Zürich (D)
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Intern
Abteilung Wald passt Struktur an
Neue Herausforderungen wie der Klimawandel und bisher unbekannte Schad
organismen haben die Abteilungsleitung
dazu bewogen, per 1. Februar 2015 die
Aufgabenfelder der 4 Sektionen entsprechend anzupassen und Letztere neu zu
bezeichnen: Walderhaltung & Waldpolitik
(Sektionschef Bruno Röösli, bisher), Holz-

wirtschaft & Waldwirtschaft (Alfred W.
Kammerhofer, bisher), Waldleistungen
& Waldpflege (Matthias Kläy, neu) sowie
Waldschutz & Waldgesundheit (Michael
Reinhard, neu). Christian Küchli widmet
sich der Umsetzung des Forschungs
programms Wald und Klimawandel.
Zudem wird der Abteilungsstab verstärkt.

Eco in Basel: Festival, Naturkongress und Gala
Vom 27. bis 29. März 2015 verwandeln
sich der Barfüsser- und der Theaterplatz
in der Basler Innenstadt in die grösste
Schweizer Bühne für Nachhaltigkeit.
Mit kulinarischen Köstlichkeiten, Marktständen, Ausstellungen, kulturellen Darbietungen, Diskussionen, Spielen sowie
Pflanzen- und Tierschauen weckt das
eco.festival Neugier auf nachhaltige Lebensstile. Jung und Alt sind eingeladen,
mitzudenken, mitzureden, zu feiern und
zu geniessen. Das Festival beginnt am
27. März mit der 10. Ausgabe des eco.
naturkongresses. Als Jubiläumsveranstaltung findet der auch vom BAFU
unterstützte Schweizer Nachhaltigkeits-

62

kongress diesmal im Theater Basel statt.
Er widmet sich dem bisher vernachlässigten Thema Suffizienz (Genügsamkeit)
und damit der Frage: Wie viel ist genug?
Wie viel Güter und wie viel finanziellen
Wohlstand, aber auch wie viel Arbeitsbelastung, Ressourcenverbrauch und
Umweltbelastung wollen wir? Dabei
wird BAFU-Direktor Bruno Oberle für ein
grünes Wirtschaftswachstum plädieren.
Im Anschluss an den Kongress folgt
am Abend im Theater Basel die glanzvolle eco.gala mit der Verleihung des
Schweizer Nachhaltigkeitspreises prix
eco.swisscanto.
Weitere Informationen: www.eco.ch

Stabwechsel in
der Abteilung Hydrologie
Auf den 1. Januar
2015 hat Dominique
Bérod (50) die Leitung der Abteilung
Hydrologie abge
ge
ben, die er seit
2008 innehatte. Der
gebürtige Walliser
wechselt als Experte
zum Sekretariat der Group on Earth
Observations (GEO) in Genf. Für den GEOProzess, der den globalen Zugang zu
Umweltdaten koordiniert, hat das BAFU
innerhalb der Bundesverwaltung die
Federführung und möchte auf diesem
Gebiet die Präsenz verstärken. In seiner
neuen Tätigkeit wird Dominique Bérod
insbesondere die GEO-Wasserstrategie
begleiten. Die Geschäftsleitung dankt
dem scheidenden Abteilungschef für
sein engagiertes Wirken und wünscht
ihm für die neue Aufgabe viel Erfolg.
Zu seinem Nachfolger hat die BAFUAmtsleitung Olivier
Overney (48) ernannt.
Als ausgebildeter
Hydrologe und langjähriger Chef der
Sektion Hochwasser-schutz in der
Abteilung Gefahrenprävention ist der
Freiburger bereits mit zahlreichen Themen der Abteilung Hydrologie vertraut.
Sein Ziel ist es, die Beobachtung des
Gewässersystems, den diesbezüglichen
Kenntnisstand sowie die hydrologischen Voraussagen weiterzuentwickeln
und zu diesem Zweck ein schweizweites
Wassermonitoring einzurichten.
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Porträt

Der Steinkauz jagt
seine Beute häufig auf
dem Boden oder von
Sitzwarten aus. Deshalb ist für ihn eine
lockere, nicht zu hohe
Vegetation wichtig.
Bild: Ruedi Aeschlimann

Der Steinkauz meldet sich zurück
Jahrhundertelang war der Steinkauz
(Athene noctua) im Mittelland verbreitet
und lebte als Nachbar des Menschen in
Obstgärten, Scheunen und Ruinen. Die
kleine Eulenart ist kaum grösser als eine
Amsel. Sie lebt unauffällig und lässt sich
schwer entdecken, denn ihr bräunliches
Gefieder mit den hellen Flecken tarnt sie
gut. Stechend gelbe Augen und weisse
Augenbrauen verleihen dem Vogel ein
charaktervolles Aussehen. Er ist in der
Dämmerung und nachts aktiv. Dann
jagt er Mäuse, Heuschrecken und Käfer.
Der Steinkauz bewohnt offene, struktur
reiche Kulturlandschaften im Flachland
mit Extensivwiesen und HochstammObstbäumen. In seinem Revier ist er auf
Hohlräume und Höhlen angewiesen. Er
nutzt sie für die Tagesruhe, zum Brüten
und im Winter auch zum Aufbewahren
der Beute.
Seit den 1950er-Jahren nahm der
Steinkauzbestand massiv ab, und die

Art verschwand nach und nach aus dem
Mittelland. Ihr Vorkommen reduzierte
sich auf kleine Populationen in den
Kantonen Genf, Jura und Tessin. Die
Hauptgründe für den Rückgang lagen
in der intensivierten Landwirtschaft und
in der Zersiedelung der Landschaft.
Um die Jahrtausendwende war der
Tiefpunkt erreicht, die National Prio
ritäre Art stand mit nur noch 50 bis 60
besetzten Revieren kurz vor dem Aussterben. Inzwischen hat sich der Brutbestand
erfreulicherweise wieder verdoppelt
und 2014 mit 121 Revieren eine neue
Höchstmarke erreicht. Dieser Erfolg ist
in erster Linie den Steinkauzprojekten
des SVS/BirdLife Schweiz und seiner
Partner sowie engagierten Naturschützern zu verdanken, die Bäume pflanzen,
Magerwiesen anlegen und zahlreiche
mardersichere Niströhren anbringen.
Doch das langfristige Überleben des
Steinkauzes hierzulande ist damit

noch nicht gewährleistet. Deshalb gibt
das BAFU zusammen mit dem Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife Schweiz
und der Schweizerischen Vogelwarte
Sempach im Rahmen des Programms
Artenförderung Vögel Schweiz demnächst
den Aktionsplan Steinkauz Schweiz heraus.
Dieser legt konkret dar, wie eine Aufwertung des Lebensraums der Eule erfolgen
kann, wie sich ihre Brutmöglichkeiten
gezielt verbessern lassen und in welchen
Gebieten sie bald wieder heimisch werden könnte. Bis 2024 sind 170 Reviere
anvisiert. Garant dafür ist eine optimal
abgestimmte Zusammenarbeit von
Bund, Kantonen, Gemeinden, der Landwirtschaft, Stiftungen sowie Natur- und
Vogelschutzorganisationen.


Georg Ledergerber

Weiterführende Links zum Artikel:
www.bafu.admin.ch/magazin2015-1-15

63

umwelt 4/2011 > DOSSIER BODEN

Flussaufweitung der Reuss bei Unterlunkhofen (AG), Bild: Emanuel Ammon/BAFU

> Vorschau
Im August 2005 wurde die Schweiz von einem
extremen Unwetter heimgesucht. Hochwasser
und Rutschungen forderten 6 Menschenleben,
die Sachschäden beliefen sich auf 3 Milliarden
Franken. Vergleichbare oder gar noch heftigere
Ereignisse wird es wieder geben. Allein mit
baulichen Massnahmen können wir uns dagegen nicht schützen. Mit einem Integralen Risikomanagement lassen sich jedoch die Schäden
wirksam reduzieren. Das Dossier «Umgang mit
Naturgefahren» der nächsten umwelt-Ausgabe
2/2015 von Ende Mai zeigt auf, was in den letzten 10 Jahren zur Weiterentwicklung des Risikomanagements unternommen wurde und welche
Herausforderungen sich in der nahen Zukunft
stellen.

> Die Artikel dieses Heftes sind auch im Internet verfügbar,
mit weiterführenden Links und Literaturangaben:
www.bafu.admin.ch/magazin2015-1
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