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Altlastenbearbeitung auf Kurs

Als im Juni 2015 in der Aargauer Sondermüll

deponie Kölliken (SMDK) die letzten Schaufeln 

giftigen Materials ausgebaggert wurden, war dies 

den meisten Schweizer Medien einen Beitrag  

wert. Das ist verständlich und erfreulich. 

Verständlich, weil die Bevölkerung stark für 

das Thema «Altlasten» sensibilisiert ist. Belastete 

Standorte gibt es in der ganzen Schweiz, und alle 

von uns kennen in der eigenen Umgebung eine stillgelegte Kehricht

deponie oder einen Schiessstand.

Erfreulich ist das Interesse der Öffentlichkeit, weil es eine Anerken

nung der grossen und unter schwierigsten Bedingungen geleisteten 

Sanierungsarbeiten bedeutet. Doch der eigentliche Grund zur Genug

tuung ist, dass der baldige Abschluss der Sanierung der SMDK, der 

grössten Altlast der Schweiz, stellvertretend für einen grossen  Erfolg 

in der heutigen Umweltpolitik steht: Nach gut 15 Jahren Altlasten

bearbeitung und sanierung ist bald die Hälfte des Weges geschafft. 

Die Bestandsaufnahmen der belasteten Standorte und rund die Hälfte 

der Untersuchungen sind abgeschlossen, fast 1000 der geschätzten 

4000 Altlasten bereits saniert. 

Die Schweiz kann stolz sein auf diese Erfolgsgeschichte, an der die 

Kantone und die verantwortlichen Bundesämter mit ihrem Engage

ment wesentlich mitgeschrieben haben. Doch nun braucht es weitere 

Anstrengungen, um das grosse Aufräumen wie vorgesehen bis im   

Jahr 2040 abzuschliessen. Die Voraussetzungen dafür sind gut, denn 

nicht nur  ist die Finanzierung dieser Generationenaufgabe aufgegleist, 

mit jedem  Projekt wächst auch das Wissen, das für die erfolgreiche 

Bearbeitung und Sanierung der Altlasten zentral ist.

Im Zusammenhang mit Altlasten ist oft von der Hypothek  

die Rede, die uns eine vorangehende Generation mit ihrem Abfall 

hinterlassen hat. Das Bild ist nicht falsch, denn tatsächlich liegt es an 

unserer Generation, diese Hypothek abzutragen. Doch wir sollten  

uns hüten, die Schuld für diese aufwendige und kostspielige Hinter

lassenschaft leichtfertig unseren Vorgängern in die Schuhe zu  

schieben. In den meisten Fällen war der legere Umgang mit Abfall 

nicht etwa illegal, sondern gehorchte schlicht der gängigen Praxis.  

Vor allem aber sollten wir uns im Klaren sein, dass auch wir unseren 

Nachfahren grosse Umweltsorgen aufbürden – von den weiterhin 

steigenden TreibhausgasKonzentrationen in der Atmosphäre bis zum 

Plastikmüll im Meer. 

Gérard Poffet, Vizedirektor BAFU
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Schutzgüter. Mit diesem Begriff werden diejenigen Umwelt
elemente bezeichnet, die, wenn sie kontaminiert sind, die Ge
sundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen beeinträchtigen 
können. Betroffene Schutzgüter sind Grund und Oberflächen
gewässer, der Boden sowie die Luft.

Standorttyp. Zu den Verursachern von Altlasten zählen ehema
lige Deponien, belastete Betriebs und Unfallstandorte  sowie 
Schiessstände. Altlasten finden sich sowohl auf dem Land (u. a. 
Deponien und Schiessanlagen) als auch in Industriegebieten 
(u. a. Betriebsstandorte und Lagerplätze). 

Massnahmen. Die Massnahmen zur Bearbeitung und Sanie
rung von Altlasten reichen von Sicherungsbauten, die verhin
dern, dass sich Schadstoffe ausbreiten, bis zu Total sanierungen, 
bei denen der verunreinigte Untergrund vollständig ausgebag
gert und extern entsorgt wird. Es kommen aber auch chemische 
oder mikrobiologische Verfahren vor Ort zum Einsatz, durch die 
problematische Stoffe in unschädliche umgewandelt werden. 
Belastetes Grundwasser kann durch Filter gereinigt werden.

Umwelt_04-2015_d.indd   4 13.11.15   11:56



5

DOSSIER ALTLASTEN < umwelt 4/2015

Halbzeit  
beim grossen Aufräumen

ZWISCHENBILANZ

Der Rückblick auf gut 15 Jahre Altlastenbearbeitung und -sanierung ist erfreulich. Die Bestandes-
aufnahmen und rund die Hälfte der Untersuchungen sind abgeschlossen, fast 1000 der geschätzten   
4000 Altlasten bereits saniert. Nun aber braucht es weitere Anstrengungen, um das Grossprojekt  
bis zum Jahr 2040 zu vollenden. Text: Nicolas Gattlen

Möglichst schnell und billig wollte man seine 
Abfälle im letzten Jahrhundert loswerden. Oft 
wurde mit einer heute kaum mehr vorstellbaren 
Sorglosigkeit gehandelt. So landeten nebst dem 
üblichen Haushaltskehricht auch mal brennbare 
Sonderabfälle in Kiesgruben, Chemikalien flossen 
ungefiltert in den Rhein, und giftige Produktions
rückstände versickerten auf dem Hinterhof einer 
Firma. Frei nach dem Motto: Aus den Augen, aus 
dem Sinn. 

Um den Umgang mit Abfällen aus heutiger 
Sicht zu beurteilen, sind aber auch die damalige 
Infrastruktur, die technischen Verfahren, Gesetze 
und Vollzugsregeln zu berücksichtigen. Die meis
ten Altlasten  gehen auf die Jahre zwischen 1950 
und 1980 zurück, als die Kläranlagen noch im 
Aufbau waren und Regeln für die umweltgerechte 
Entsorgung von Industrie und Siedlungsabfäl
len weitgehend fehlten. Erst 1983 wurden mit 
dem Umweltschutzgesetz (USG) die rechtlichen 
Grundlagen geschaffen, um Vorschriften über 
den Schutz des Menschen und seiner Umwelt 
vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu 
erlassen. 7 Jahre später definierte etwa die Tech
nische Verordnung über Abfälle (TVA) präzise 
Anforderungen an Abfälle und Deponien. 

Sonderfall Schweiz
Die Sünden früherer Tage aber wirken bis heute 
nach. Wie stark ist die Schweiz davon betroffen? 
«Im Vergleich mit anderen Industrienationen 
sind wir in einer etwas speziellen Situation», 
erklärt Christoph Reusser, Mitarbeiter der Sek
tion Altlasten des BAFU. «Wir haben hier zwar 
keinen Bergbau, kaum Schwerindustrie, keine 
grossflächigen Industrieanlagen und keine Kriegs
altlasten. Trotzdem verfügt die Schweiz über eine 

vergleichs weise hohe Dichte an belasteten Stand
orten (siehe Kasten Seite 7). Dies vor allem darum, 
weil sich die Standorte auf das stark besiedelte 
und industrialisierte Mittelland konzentrieren, 
wo sie insbesondere die empfindlichen Grund
wasservorkommen bedrohen.» 

Am 1. Oktober 1998 setzte der Bund die Alt
lastenVerordnung (AltlV) in Kraft. Sie enthält 
Vorschriften für einen einheitlichen Umgang mit 
belasteten Standorten in der ganzen Schweiz und 
stützt sich auch auf die langjährigen Erfahrungen 
anderer Länder wie etwa Deutschlands oder der 
Niederlande. 

Die Kantone, das Bundesamt für Verkehr (BAV), 
das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL), das De
partement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz 
und Sport (VBS) sowie das Bundesamt für Strassen 
(ASTRA), die für den Vollzug der Bestimmungen 
verantwortlich sind, haben die belasteten Stand
orte in ihrem jeweiligen Kataster systematisch 
erfasst oder werden dies in naher Zukunft noch 
tun. Mittlerweile ist diese Datensammlung bei
nahe abgeschlossen und als WebGISAnwendung 
im Internet abrufbar. Insgesamt 38 000 belastete 
Standorte sind aufgeführt. Darunter finden sich 
ehemalige Deponien (40 Prozent aller Standorte), 
belastete Betriebsstandorte (knapp 50 Prozent), 
Schiessanlagen (rund 10 Prozent) sowie Unfall
standorte (rund 1 Prozent). Fast zwei Drittel der 
Standorte liegen im dicht besiedelten Mittelland 
und über die Hälfte der Areale in den Bauzonen, 
wo sich besondere Herausforderungen ergeben. 
Die Platzverhältnisse sind hier eng, zudem befin
den sich vielfach Wohnungen oder Schulen in 
der Umgebung. Falls die bestehenden Industrie 
oder Gewerbegebäude nicht abgerissen werden 
können, sind oft aufwendige und langwierige 

Umwelt_04-2015_d.indd   5 13.11.15   11:56



umwelt 4/2015 > DOSSIER ALTLASTEN

6

Pumpaktionen erforderlich. Gleichzeitig erge
ben sich bei Sanierungen in einer Bauzone auch 
Chancen für Synergien, denn auf ehemaligen 
Industriearealen können attraktive Wohn oder 
Bürogebäude entstehen.   

Massnahmen je nach Analyseergebnissen 
Nach einem Katastereintrag beurteilen die Voll
zugsbehörden, ob durch einen belasteten Stand
ort schädliche Einwirkungen zu erwarten sind. 
Falls mit Einflüssen auf die Umwelt zu rechnen 
ist, gilt es, den Standort zu analysieren. Dazu 
werden historische und meist auch technische 
Untersuchungen durchgeführt. Anschlies send 
wird entschieden, ob der Standort überwacht 
oder sogar saniert werden muss. Hierfür bieten 
sich, je nach Fall, unterschiedliche Massnahmen 
an. Das können mal Sicherungsbauten sein, die 

verhindern, dass sich Schadstoffe ausbreiten. Mal 
nutzt man vor Ort mikrobiologische Verfahren 
zur Umwandlung problematischer Stoffe in 
unschädliche. Mal wird der verunreinigte Un
tergrund vollständig ausgebaggert und extern 
entsorgt. 

Doch in den meisten Fällen sind keine Massnah
men zu ergreifen. Die Beurteilung der Vollzugsbe
hörden zeigt, dass mehr als die Hälfte (61 Prozent) 
der belasteten Standorte nicht näher untersucht 
werden muss, da keine Beeinträchtigungen für 
Mensch und Umwelt drohen. Trotzdem verblei
ben diese Standorte im Katas ter. Der Grund dafür 
ist, dass jeder belastete Standort als Informations
quelle zu dokumentieren ist. Denn wird künftig 
zum Beispiel ein Aushub gemacht, gilt es, das 
verunreinigte Material zu entsorgen. Bei weiteren  
10 Prozent der Standorte, so die Beurteilung, 
besteht weder Überwachungs noch Sanierungs
bedarf. Und bei knapp 8000 Standorten wurden 
die zur Beurteilung nötigen Untersuchungen 
noch nicht durchgeführt. Dies muss spätestens 
bis 2025 der Fall sein. 

Etappenweises Vorgehen
Das BAFU rechnet mit rund 4000 sanierungsbe
dürftigen Standorten. Die Bearbeitung dieser 

Altlasten dauert voraussichtlich noch bis zum 
Jahr 2040. Sie erfolgt etappenweise nach deren 
Dringlichkeit, wobei die grössten Risiken zuerst 
entschärft werden. Massgebend für die Risikoab
schätzung sind 3 Faktoren: die Art und Menge der 
umweltgefährdenden Stoffe, das Risiko einer ra
schen Freisetzung sowie die Empfindlichkeit und 
Bedeutung der betroffenen Schutzgüter. Mit die
sem Begriff werden diejenigen Umweltelemente 
bezeichnet, die, wenn sie kontaminiert sind, die 
Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen 
beeinträchtigen können, das heisst Grund und 
Oberflächengewässer, der Boden sowie die Luft. 

Falls die zu schützenden Güter bereits beein
trächtigt oder unmittelbar gefährdet sind, gilt es 
rasch zu handeln. Eine komplette Sanierung aber 
sei nicht in jedem Fall nötig, erklärt Christoph 
Reusser. Nicht überall müsse beispielsweise der 
gesamte Untergrund ausgehoben werden. Denn 
die AltlastenVerordnung sehe nicht vor, die Be
lastungen vollständig zu entfernen, sondern die 
Schutzgüter vor schädlichen Einwirkungen zu 
bewahren. Es gelte das Prinzip der Verhältnismä
ssigkeit. Mancherorts lasse sich das Sanierungsziel 
auch mit Sicherungen oder mit InsituVerfahren 
erreichen. Dabei werden die Schadstoffe vor 
Ort ohne Aushub entfernt, zum Beispiel durch  
Pump, Absaug oder mikrobiologische Methoden. 
Weniger dringend ist die Bearbeitung von Altlas
ten, welche die Schutzgüter nicht akut gefährden, 
oder wenn sich die Freisetzung der Schadstoffe 
durch natürliche Abbauprozesse laufend ver
mindert. Doch auch in diesen Fällen ist das Ziel, 
die Quellen der Belastungen bis spätestens 2040 
zu stoppen. Die Schadstoffgrenzwerte sollen 
dauerhaft unterschritten werden, damit auch 
langfristig keine Sanierung mehr nötig ist.  

Sorge um das Trinkwasser 
Die Hauptsorge der Behörden gilt dem Trinkwas
ser. Aufgrund der engen Platzverhältnisse in der 
Schweiz befinden sich diverse Belastungen durch 
ehemalige Deponien in unmittelbarer Nähe von 
Trinkwasserfassungen. Vielerorts stammt das 
gefasste Wasser aus Grundwasservorkommen. 
Das Grundwasser ist denn auch das mit Abstand 
am häufigsten beeinträchtigte Schutzgut. Über 
60 Prozent der belasteten Standorte liegen in Ge
wässerschutzbereichen mit genutzten oder nutz
baren Grundwasservorkommen. Bei Grundwas
serfassungen im öffentlichen Interesse toleriert 
der Gesetzgeber grundsätzlich keine Schadstoffe. 
Sofern hier Rückstände oder problematische   

Nach einem Katastereintrag beurteilen die 
Vollzugsbehörden, ob durch einen belasteten 
Standort schädliche Einwirkungen zu er-
warten sind.
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Quelle Grafiken: BAFU; Bilder: Franz Schenker, Schenker Korner Richter AG; Ex-press

STATUS DER BELASTETEN STANDORTE 
GEMÄSS ALTLASTEN-VERORDNUNG 

3 % sanierungsbedürftig

5 % überwachungsbedürftig

21 % untersuchungsbedürftig

10 % weder
überwachungs- noch
sanierungsbedürftig

Als «belastete Standorte» 
gelten gemäss der Altlasten- 
Verordnung Ablagerungs-
standorte, die sich noch 
in Betrieb be�nden oder 
stillgelegt wurden (Deponien), 
sowie Betriebs- und Unfall-
standorte, die durch Abfälle 
verschmutzt sind. 

«Altlasten» sind belastete 
Standorte, die zu schädlichen 
oder läs tigen Einwirkungen 
auf die Umwelt führen oder 
bei denen die konkrete 
Gefahr hierfür besteht. Sie 
sind sanierungsbedürftig. 

61 % ohne schädliche
oder lästige
Einwirkungen

(n = 37 900)

1 % Unfallstandorte 49 % Betriebsstandorte
ohne Schiessanlagen

39 % Ablagerungsstandorte

ANTEIL DER STANDORTTYPEN

11 % Betriebsstandorte
nur Schiessanlagen und Schiessplätze
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Abbauprodukte nachweisbar sind, gilt ein belas
teter Standort als sanierungsbedürftige Altlast.

Bereits sind fast 1000 Altlasten erfolgreich 
behoben worden. «Dies ist im Wesentlichen 
das Verdienst der kantonalen Fachstellen und 
der zuständigen Bundesstellen, die sich mit viel 
technischem Knowhow und viel Engagement 
für  einen effizienten Vollzug der AltlastenVer
ordnung einsetzen», erklärt  Christoph Reusser. 
Doch wie werden Altlasten konkret saniert? Eine 
Auswertung der abgeschlossenen Sanierungen 
zeigte, dass ein Grossteil der Altlasten mittels 
Aushub und anschliessender Ablagerung er
folgte. Nötigenfalls wurde vor der Deponierung 
noch eine Bodenwäsche oder eine thermische 
Behandlung durchgeführt. Nur bei rund einem 
Fünftel der Sanierungen kamen Sicherungen 
beziehungsweise InsituVerfahren zum Einsatz. 

Die Sünden der Vergangenheit sind teuer 
Rund 5 Milliarden Franken dürfte die Altlasten
bearbeitung kosten (siehe auch Seiten 16/17). Etwa 
ein Viertel dieser Summe ist für die Untersuchun
gen zur Klassierung der belasteten Standorte ein
kalkuliert, rund 3,7 Milliarden beansprucht die 

KONTAKT
Christoph Reusser
Sektion Altlasten
BAFU
+41 (0)58 462 99 90
christoph.reusser@bafu.admin.ch

Weiterführende Links zum Artikel:
www.bafu.admin.ch/magazin2015-4-01

Die Hypotheken von morgen 
Zweifellos wird auch unsere Generation den 
kommenden unerwünschte «Hypotheken» hin-
terlassen, etwa Plastikrückstände im Meer oder 
Kohlendioxid (CO2), das sich in der Atmosphäre 
anreichert und den Treibhauseffekt verstärkt 
sowie die Meere versauert. 

Weniger bekannt sind die Konsequenzen der 
schwindenden Biodiversität, die Auswirkungen der 
übermässigen Stickstoffein träge oder die Folgen von 
Mikroverunreinigungen, die über das Abwasser und 
die Landwirtschaft in unsere Gewässer gelangen. 
Hinzu kommen die Problemfelder, die sich unserer 
Wahrnehmung derzeit entziehen. Der Soziologe 
Ulrich Beck hält in seinem Werk «Risikogesellschaft» 
fest, dass es gerade die Unsichtbarkeit ist, welche die 
heutigen (und künftigen) Bedrohungen kennzeich-
net. Umso wichtiger ist es, potenzielle Gefahren 
frühzeitig zu erkennen und den Stand des Wissens 
sowie der Technik stetig zu aktualisieren, damit wir 
den nachfolgenden Generationen möglichst keine 
Hypotheken hinterlassen. 

Sanierung von geschätzten 4000 Altlasten. Dabei 
zeigt sich, dass grossflächige oder tiefgründige 
Ablagerungsstandorte mit grossen Mengen an de
ponierten Sonder abfällen generell die höchsten 
Sanierungskosten verur sachen. Die Bearbeitung 
von Schiessanlagen etwa kommt bedeutend 
günstiger zu stehen. Obschon sie bislang über 
die Hälfte der Sanierungsfälle ausmachen, ver
ursachten die Kugelfänge weniger als 15 Prozent 
der gesamten Sanierungskosten.

Wie künftige Hypotheken vermieden werden
Um weitere Altlasten zu vermeiden, wurden die 
im Umweltschutzgesetz verankerten Vorschrif 
ten für den Umgang mit umweltgefährdenden 
Abfällen, Abwässern und Chemikalien schrittwei
se verschärft. So sorgen etwa die Verbrennungs
pflicht für brennbare Rückstände, verschärfte 
technische Anforderungen an Deponien und 
strenge Auflagen für den Verkehr mit gefähr
lichen Abfällen dafür, dass heute normalerweise 
keine sanierungsbedürftigen Standorte mehr 
entstehen können. Vollständig befreit von Um
welthypotheken werden aber wohl auch kom
mende Generationen nicht sein – zum Beispiel 
weil wir im grossen Stil CO2 in die Luft blasen 
oder Plastikmüll produzieren, der irgendwann 
im Meer landet (siehe Kasten links).

Die Altlastenhypothek aber dürfte bis 2040 
vollständig abgetragen sein. «Wir sind gut un
terwegs», bilanziert Christoph Reusser. «Etwa die 
Hälfte der Wegstrecke ist geschafft.» Nun aber 
brauche es weiterhin grosse Anstrengungen, um 
auch das Ziel zu erreichen.
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Die grösste Altlast der Schweiz ist abgetragen. Die Sondermülldeponie von Kölliken (AG) steht als Sinnbild 
für eine umfassende Aufarbeitung der Abfallsünden der Vergangenheit. Text: Kaspar Meuli 

Das Mahnmal verschwindet
SONDERMÜLLDEPONIE KÖLLIKEN

Bis 1970  
wird am künftigen 
Deponiestandort in 
Kölliken eine Tongrube 
betrieben.

1978  
wird die Sondermülldeponie Kölliken 
(SMDK) eröffnet. Ihr Konzept: Der 
bisher unkontrolliert und oft illegal 
entsorgte Giftmüll soll zentral und 
geordnet deponiert werden.  

Mitte der 1980er-Jahre 
wächst der Unmut in der Bevöl-
kerung. Es kommt unter anderem 
zu einer turbulenten Gemeinde-
versammlung. Politiker und  
Vertreter des Deponiekonsortiums 
werden ausgebuht.

Die riesige Halle über der Sondermülldeponie in Kölliken (AG) ist zu einem Symbol geworden für die erfolgreiche Altlastensanierung in der Schweiz.         
Bild: rotair
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Es war der Gestank, beissend und allgegenwärtig, 
der die Dinge in Kölliken (AG) ins Rollen brachte. 
Monatelang hatte die Bevölkerung zugesehen, wie 
dubioser Müll aus der halben Schweiz angekarrt 
wurde. Doch dann wehte auf einmal unerträg
licher Mief von der alten Tongrube ins Dorf; es 
wurden Klagen laut. «Nur was man riecht und 
sieht», sagt Hertha SchützVogel, «wird von den 
Menschen als Gefahr wahrgenommen.» Niemand 
setzte sich so entschieden für eine Schliessung der 
Deponie ein, wie die heute 75jährige Kämpfer
natur. Sie war die Erste, die erkannte, welch hohe 
Gefahr für das Grundwasser vom Giftmüll ausging.

Inzwischen ist die «Grösste Umweltsünde 
der Schweiz» («Basler Zeitung») beinahe getilgt. 

Die letzten der in Kölliken eingelagerten rund  
475 000 Tonnen Sondermüll sind im Sommer 2015 
ausgebaggert worden. Nun gilt es noch, den kon
taminierten Fels abzutragen. Kurz vor Abschluss 
des Aushubs stattete Hertha SchützVogel der Auf
räumoperation einen Besuch ab. Ihren ersten, seit 
die Arbeit in der gigantischen Halle vor 8 Jahren 
aufgenommen wurde. Die von Weitem sichtbare, 
weisse Stahlkonstruktion gilt heute als Symbol für 
die Altlastensanierung in der Schweiz. «Ich bin 
erleichtert, dass alles ausgegraben wurde, es gab 
keine andere Lösung», sagt Hertha SchützVogel. 
«Hut ab vor den Menschen, die dort arbeiten.»

Tatsächlich ist diese Aufgabe nicht jedermanns 
Sache. Baggerführer und Chemieexperten arbei

1985 wird die 
SMDK geschlossen. Bis 
zu diesem Zeitpunkt 
wurden 475 000 Tonnen 
Sondermüll eingelagert.

1986 erweist sich der  
Untergrund der SMDK als  
undicht. Die Deponie bedroht  
das Grundwasservorkommen.  
Das Grundwasser muss durch 
diverse Sicherungsmassnahmen 
geschützt werden.

Ab 1994  
werden Schmutz- 
wasser und Abluft  
durch eine eigene  
Kläranlage und eine  
Abluftverbrennungs- 
anlage gereinigt.

Die grössten Heraus-
forderungen bei der 
Sanierung waren das 
Identifizieren und  
Trennen der eingelager-
ten Giftabfälle.
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werden Schmutz- 
wasser und Abluft  
durch eine eigene  
Kläranlage und eine  
Abluftverbrennungs- 
anlage gereinigt.

Ab Ende der 1990er-
Jahre wird die SMDK als 
ein nationales Problem 
wahrgenommen. «Kölliken» 
erhält hohe Aufmerksamkeit 
in den Medien.

2002 wird die «Abschirmung 
Süd» in Betrieb genommen. Sie 
verhindert das weitere Austreten 
von belastetem Sickerwasser aus 
der Deponie.

2003 verfügt der Kanton 
Aargau den Rückbau der Deponie. 
Der ein gelagerte Sondermüll soll 
voll ständig ausgebaggert werden.

Die Abluftanlage verhin-
derte eine Belastung der 
Umgebung.

Um die Sicherheit des 
Personals zu garantieren, 
wurden die Rückbauarbei-
ten permanent überwacht 
(links), und es kamen 
speziell konstruierte 
Schutzfahrzeuge (rechts) 
zum Einsatz.

ten in Fahrzeugen mit luftdichten, gepanzerten 
Kabinen. Muss sich ausnahmsweise jemand zu 
Fuss auf der Müllhalde bewegen, dann nur mit 
Schutzanzug, Schutzmaske und GPSSender. Zwi
schen 50 und 60 Personen sind ständig mit dem 
Ausgraben, Analysieren und Abtransportieren des 
Giftmülls beschäftigt. Um das Entweichen von Luft 
in die Umwelt zu verhindern, herrscht in der Halle 
Unterdruck. Die Filteranlage, mit welcher der Ab
luft alle Schadstoffe entzogen werden, ist so gross 
wie ein Einfamilienhaus. Kurz: So eine Sanierung 
gab es noch nie, sie ist weltweit einzigartig.

«Bisher wurde keine Sondermülldeponie mit 
diesen Dimensionen mitten in einem bewohnten 
Gebiet leergeräumt», erklärt Benjamin Müller, der 

Geschäftsführer des Deponiekonsortiums. «Wir 
müssen hier einen vollen industriellen Betrieb auf
rechterhalten.» Diese Pionierarbeit fasziniert. Bis 
zu 10 000 Menschen im Jahr verfolgten von einer 
Besuchertribüne aus, wie in der Halle der 15 Me
ter hohe Müllberg Schicht für Schicht abgetragen 
wurde. Unter ihnen immer wieder Delegationen 
von Fachleuten aus ganz Europa.

Die Geschichte, wie es zur «Apokalypse im 
Aargau» («Die Zeit») kam, füllt Bände. Hier eine  
Kurzversion.

In den 1970erJahren herrschte Notstand bei der 
Müllentsorgung. In Zürich zum Beispiel war der 
Bau einer Verbrennungsanlage für Sondermüll 
abgelehnt worden, und nun wusste man nicht 

Alle Bilder: SMDK
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wohin mit der Schlacke aus der Kehrichtverbrennung 
und dem Aluminiumwerk Refonda. Und in Basel 
brauchten die Chemiefirmen dringend Ersatz für eine 
Halde in Bonfol (JU), die stillgelegt wurde (siehe Seite 
18). Da kam die Idee einer zentralen Ablagerung auf, 
in der auch giftige Abfälle gesammelt würden, die 
bisher unkontrolliert in Gewässern, Kiesgruben oder 
Wäldern entsorgt worden waren.

Um diese Idee in die Tat umzusetzen, bildete sich 
ein Konsortium. Hauptpartner waren die Kantone 
Aargau und Zürich und mit einer Minderheit beteiligt 
die Stadt Zürich und eine Gruppe Chemiefirmen. Als 
Standort der Sondermülldeponie gewählt wurde die 
ehemalige Tongrube von Kölliken. Ein geologisches 
Gutachten – es bestand aus gerade mal acht Seiten –  
hatte die Grube für «praktisch dicht» und damit  
gefahrlos fürs Grundwasser erklärt. 

1978 wurde die Sondermülldeponie Kölliken unter 
dem Kürzel SMDK eröffnet. Die Preise lagen bewusst 
tief, und so wurde bald jegliche Art von Sondermüll 
angeliefert: von der Schlacke aus Kehrichtverbren
nungen über Armeebatterien bis zu Säureharzen und 

Im Bodenannahmezenter Oberglatt (ZH) (BAZO) wurden  
die Abfälle in einer abgeschlossenen Halle vorbehandelt 
und für die weitere Entsorgung aufbereitet.  
   

2005 beginnen die Vorbereitungsarbeiten für  
den Rückbau. Es werden eine Abbauhalle, eine  
Mani pulationshalle, eine Lagerhalle sowie ein Bahn-
anschluss für den Abtransport des ausgehobenen 
Giftmülls erstellt. 

Am 15. Oktober 2004 beschliesst 
der Grosse Rat des Kantons Aargau 
die Gesamtsanierung der SMDK. Ohne 
Gegenstimme bewilligt er einen Kredit 
von 225 Millionen Franken – den 
grössten in seiner Geschichte.

chemischen Destillationsrückständen. Die Abfälle 
mussten zwar deklariert werden, aber was tatsäch
lich deponiert wurde, wollte niemand wissen. Wer 
kritische Fragen stellte, wurde lächerlich gemacht. 
Als Hertha SchützVogel und weitere Frauen vom 
Gemeinderat eine öffentliche Informationsveranstal
tung verlangten, bekamen sie zu hören: «Ihr würdet 
besser Guetzli backen!» Der Kantonsarzt tat Klagen 
über Kopfschmerzen, Übelkeit und Schlaflosigkeit als 
«Hausfrauensyndrom» ab. Die Behörden versicherten, 
alles im Griff zu haben, und der überwiegende Teil 
der Bevölkerung glaubte ihnen. Erst als in den Medien 
davon die Rede war, dass das aus der Grube sickernde 
Wasser die Schadstoffgrenzwerte massiv überschreite, 
kippte die Stimmung. 

1985 schliesslich kam das Ende. Der Gemeinderat 
von Kölliken beschloss, die Deponie zu schliessen. Das 
Betreiberkonsortium hatte für die künftige Abdeckung 
der Gifthalde 2 Millionen Franken zur Seite gelegt. 
Ein lächerlicher Betrag, wie sich zeigen sollte. Wenn 
die Sanierungsarbeiten 2020 definitiv abgeschlossen 
sind und auf der mit Erde aufgefüllten Grube wieder 

ENTSORGUNG DES AUSGERÄUMTEN SONDERMÜLLS

Bei der Firma Batrec in Wimmis (BE) wurden 
die vielen in der Deponie vorgefundenen Batterien 
rezykliert.
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Ende 2007beginnt der eigentliche 
Rückbau. Damit keine belastete Luft ent-
weichen kann, herrscht in den dichten Hallen 
Unterdruck, und die Abluft wird mehrstufig 
gereinigt. Der geborgene Sondermüll wird 
in Anlagen im In- und Ausland behandelt, 
 rezykliert oder endgelagert.

Am 26. Juni 2008 kommt es in der Halle zu einem 
grossen Brand. Der Auslöser ist ein Fass mit Magnesium, 
das sich selbst entzündet hat. Der Zwischenfall hat eine 
mehrmonatige Unterbrechung der Arbeiten zur Folge. Da-
nach werden diese unter erhöhten Sicherheitsvorkehrun-
gen (u. a. Wärmebildkameras und gepanzerte Fahrzeuge) 
wieder aufgenommen.

Gras wächst, wird das grosse Aufräumen zwischen  
800 Millionen und 1 Milliarde Franken gekostet haben.

Der lange Weg zur Totalsanierung
Wer ist schuld an diesem Fehlschlag? Wie hätte sich 
die grösste Altlast der Schweiz verhindern lassen 
können? Bei einem Besuch vor Ort stellt umwelt diese 
Fragen 3 Männern, die Jahre ihres Berufslebens damit 
zugebracht haben, die Umweltsünde von Kölliken 
aus der Welt zu schaffen. Es sind: JeanLouis Tardent, 
ehemaliger SMDKGeschäftsführer, Benjamin Müller, 
sein Nachfolger, und Peter Kuhn, Leiter der Sektion 
Abfälle und Altlasten in der Aargauer Verwaltung. 
Nachfolgend ein Ausschnitt aus dem Gespräch.

Jean-Louis Tardent: «Das war halt der Stand der 
Technik, für jene Zeit war die SMDK eine moderne 
Deponie.»

Benjamin Müller: «Einverstanden, das Konzept war in 
Ordnung, aber die Deponie war billig gemacht, und 
die Ausführung der Basisabdichtung ...»

Tardent: «...bei damaligen Deponien machte man 
noch gar keine Basisabdichtung.»

Müller: «Eine bessere Technologie hätte es aber schon 
gegeben.»

Tardent: «Ja, aber die war zu teuer und das Konsor
tium hatte kein Geld. Nur die Chemie konnte sich zu 
dieser Zeit so was leisten.»

Peter Kuhn: «Die Gründung der SMDK war ein abfall
historisches Ereignis. In der Abfallwirtschaft herrschte 
dannzumal ein riesiges Chaos. Erst die negativen 
Erfahrungen in Kölliken führten letztlich zu klaren 
gesetzlichen Regelungen über die Entsorgung von 
Abfällen.»

Fazit: Die grossen Fragen lassen sich heute, bald  
40 Jahre nachdem in Kölliken die ersten Giftfässer 
eingelagert wurden, wohl nicht mehr klären. Und 
damals, als die Sondermülldeponie zum Himmel 
stank, suchte man weniger nach Schuldigen als nach 
Wegen, den angerichteten Schaden zu beheben.

Zu Beginn der Schadensbehebung ging es darum, 
die Auswirkungen auf Bevölkerung und Umwelt der 
bereits zu zwei Dritteln aufgefüllten Grube einzudäm
men. Als Sofortmassnahme wurde die Deponie abge
deckt und mit einer Abluftverbrennung sowie  einer 

Abfälle mit organischen Schad-
stoffen wurden unter anderem 
in der Hochtemperaturanlage im 
deutschen Brunsbüttel verbrannt. 

Thermische Bodenbehandlung  
von Abfällen mit organischen Schadstoffen  
im holländischen Eemshaven.

Im Entsorgungszentrum in Nauerna bei Amsterdam  
wurden mineralische Stoffe deponiert. 

Bilder: SMDK; airophoto schiphol (ganz rechts)
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Kläranlage versehen. Dank einer Drainage im 
Abstrom der Deponie konnten weitere Austritte 
von Schadstoffen ins Grundwasser verhindert 
werden. Doch was sollte langfristig geschehen? 
Nach jahrelangem Hin und Her wurde eine 
Gesamtsanierung beschlossen, der vollständige 
Rückbau der Deponie also. Den Ausschlag für 
diesen Entscheid gab nicht zuletzt das Geld. Die 
Betriebskosten für die Sicherung der Deponie be
liefen sich auf 4 Millionen Franken im Jahr, und 
dies auf unbestimmte Zeit. Bis zum Abklingen 
der Giftigkeit des Mülls auf ein erträgliches Mass 
wären wohl mehrere hundert Jahre vergangen.

Wie vertrackt die Sanierung werden sollte, 
konnte sich gar niemand vorstellen. Überall 
warteten Herausforderungen – vom techni
schen Neuland über die Finanzierung bis zum 
Bewilligungsprozedere mit Blick auf Arbeits
sicherheit und Brandschutz. «Ein so komplexes 
multidisziplinäres Verfahren hatte es zuvor gar 
nie gegeben», sagt Peter Kuhn, der Aargauer 
Altlastenverantwortliche. Doch es sei gelungen, 
einen Bewilligungsprozess, der gewöhnlich wohl 
6 bis 8 Jahre in Anspruch genommen hätte, in  
3 Jahren abzuwickeln.

«Kölliken» setzt Massstäbe
Genugtuung herrschte auch hinsichtlich des 
technischen Knowhows, das in Kölliken im 
Umgang mit Altlasten entwickelt wurde. Die 
Verladestationen etwa, in denen Container mit 
dem ausgebaggerten Müll befüllt werden, kom
men heute bei allen bedeutenden Sanierungen 
zum Einsatz. Sie sorgen dafür, dass aus einer 
Halle kein Gift nach draussen gelangt. Zu wahrer 
Meisterschaft gar brachten es die Sanierer bei 
der Analyse des Materials, das sie Baggerschau
fel um Baggerschaufel ausgegraben hatten. Das 
Problem dabei: Wie lässt sich durch die Analyse 
von wenigen Gramm sagen, was in Dutzenden 
von Tonnen wild gemischten Giftmülls steckt? 
Dieses Wissen aber ist entscheidend für die Wei

terbehandlung und die Entsorgung des Abfalls, 
der übrigens zu 65 Prozent nach Deutschland und 
Holland exportiert wird. Dies, weil die Schweiz 
zu klein ist für eine eigene Anlage zur Hochtem
peraturverbrennung.

Zum Schluss wollen wir wissen, wie sich das 
Trauerspiel um die Sondermülldeponie eigentlich 
auf das 4000SeelenDorf Kölliken ausgewirkt hat? 
«Das negative Image hing dem Dorf lange an», 
erzählt der ehemalige Gemeindeammann Peter 
Rytz. Die Landpreise fielen, und die Nachbardör
fer entwickelten sich deutlich schneller als die 
Standortgemeinde der Deponie. Lange Zeit sei 
auch das Verhältnis zum Betreiberkonsortium 
«extrem gespannt» gewesen. Das änderte sich, als 
klar wurde, dass die verseuchte Grube vollständig 
ausgebaggert werden sollte. Und als die riesige 
Rückbauhalle dann schliesslich allen Autofah
renden, die zwischen Bern und Zürich unterwegs 
sind, zum Begriff wurde, musste sich der Gemein
deammann auch keine dummen Sprüche über 
sein «Giftdorf» mehr anhören. «So schlecht die 
Deponie über all die Jahre für Kölliken war», zieht 
Peter Rytz Bilanz, «so sehr hat sich der Rückbau der 
SMDK nun zu einem Vorzeigeprojekt entwickelt.»

Weiterführende Links zum Artikel:
www.bafu.admin.ch/magazin2015-4-02

KONTAKT
Reto Tietz
Sektion Altlasten
BAFU
+41 (0)58 462 19 43
reto.tietz@bafu.admin.ch

Anfang Januar 2010  
wird klar, dass die Sanierung 
der SMDK um 222 Millionen 
Franken teurer kommt als die 
prognostizierten Kosten von  

445 Millionen.

Ab 2018 dürften die  
Hallen und die übrigen Instal-
lationen abgebrochen werden.  

Etwa 2020 sollte die 
Grube wieder aufgefüllt und 
begrünt sein.

Am 26. Juni 2015 ist die Deponie leer 
geräumt. Es wurden über 600 000 Tonnen 
Giftmüll, Abfall, Deckschichten und Fels 
rückgebaut – rund 25 000 Tonnen mehr als 
vorgesehen. Nun muss noch die felsige 
Sohle der Grube saniert werden.
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FRAGEN UND ANTWORTEN

Häufig gestellte Fragen rund um die Bearbeitung und Sanierung von Altlasten  
und die Antworten darauf.

Entstehen heute die Altlasten von morgen?

KONTAKT
Christiane Wermeille
Sektionschefin Altlasten
BAFU
+41 (0)58 462 99 89
christiane.wermeille@bafu.admin.ch

•
Wie funktioniert die Kontrolle? Hat  
der Bund Gewähr, dass die Sanierungen 
 korrekt durchgeführt werden?
Die ganz grossen Sanierungen werden 
vom BAFU begleitet. Zudem hat der Bund 
2013 für die von Grossprojekten betrof
fenen kantonalen Vollzugsbehörden 
eine Plattform ins Leben gerufen, auf 
der sie ihre Erfahrungen austauschen 
können. Bei allen Sanierungen, die 
Gelder gemäss Verordnung über die Ab
gabe zur Sanierung von Altlasten (VASA) 
beanspruchen (siehe Seiten 16/17), ist 
der Bund direkt involviert und kann so 
Einfluss auf die Projekte nehmen.

•
Weshalb sind auch unbedenkliche Stand-
orte, die weder überwacht noch saniert 
werden müssen, im Kataster der belasteten 
Standorte eingetragen?
Es ist wichtig, dass auch diese Standor
te im Kataster aufgenommen werden. 
Einerseits, damit das Wissen über die 
festgestellten Belastungen nicht verlo
ren geht, wenn Grundstücke die Hand 
wechseln. Andererseits, damit bei Bau
vorhaben belastetes Aushubmaterial 
umweltkonform entsorgt werden kann. 

•
Ist es wirklich nötig, dass die Schweiz  
5 Milliarden Franken für die Aufarbeitung 
ihres Altlastenproblems ausgibt?
Der grosse wirtschaftliche Aufschwung 
der Nachkriegsjahre ist nicht spurlos 
an der Umwelt vorbeigegangen. Als 
Begleiterscheinung sind in der Schweiz 
38 000 belastete Standorte entstanden, 
40 Prozent von ihnen müssen unter
sucht und rund 4000 saniert werden. 
Zum Teil sind diese Arbeiten bereits 
abgeschlossen. Allein die Sanierung der 
Sondermülldeponien in Kölliken (AG), 
Bonfol (JU) und Monthey (VS) kostet  
1,5 Milliarden Franken. Das ist zwar viel, 
aber gut investiertes Geld. Zum einen 
wäre es schlicht unethisch, künftige 
Generationen mit dieser Altlastenhypo
thek zu belasten. Zum anderen schützen 
die Sanierungen unser Grundwasser, 
einen Rohstoff, der künftig immer 
wichtiger und wertvoller wird. 

•
Warum werden nicht alle Altlasten  
«totalsaniert»?
Alle Altlasten auszubaggern, wäre we
der ökologisch noch ökonomisch sinn
voll, denn das ausgehobene Material 
muss nach einer Behandlung wieder 
deponiert werden. Dies verursacht ge
waltige Transporte und bedingt neuen 
Deponieraum. Altlasten aus Prinzip 
vollständig zu sanieren, wäre völlig un
verhältnismässig. Es muss lediglich so 
viel belastetes Material entfernt werden, 
dass der Standort keine Gefahr mehr für 
Mensch und Umwelt darstellt.

•
Was ist mit den heutigen Deponien? Ent-
stehen daraus die Altlasten von morgen?
Seit 1990 die Technische Verordnung 
über Abfälle (TVA) in Kraft getreten 
ist, gelten für Deponien strenge An
forderungen. Sie betreffen sowohl 
die Deponiestandorte wie die techni
schen Sicherheitsmassnahmen, die 
Überwachung und insbesondere die 
Eigenschaften der zu deponierenden 
Abfälle. Es dürfte deshalb nicht mehr 
zu den Problemen kommen, welche die 
Schweiz heute mit viel Aufwand bear
beitet. Vielmehr ist es sogar möglich, 
dass heutige Deponien künftig als Quel
len von Sekundärrohstoffen genutzt 
werden. Dieses sogenannte «Landfill 
Mining» hängt ganz von der Nachfrage 
nach Rohstoffen und von deren Preisen 
ab. So sind in den letzten Jahren bereits 
ältere abgelagerte Schlacken aus der 
Kehrichtverbrennung zwecks Rück
gewinnung von Metallen aufbereitet 
und wieder deponiert worden. Es ist 
durchaus denkbar, dass eine Rückge
winnung von weiteren Stoffen aus den 
Abfällen in Zukunft technisch machbar 
und ökonomisch sinnvoll sein wird.

•
Was geschieht, wenn heute neue  
belastete Standorte gefunden werden? 
Die Erhebungen für den Kataster der 
belasteten Standorte wurden von den 
Kantonen mithilfe der Gemeinden und 
einigen Bundesämtern sehr detailliert 
und sorgfältig durchgeführt. Trotzdem 
ist es nicht auszuschliessen, dass auch 
künftig noch Standorte neu in den Kata
ster aufgenommen werden müssen. Es 
ist aber unwahrscheinlich, dass es dabei 
grosse Überraschungen gibt. Möglich ist 
dies am ehesten im Bereich der diffusen 
Belastungen (siehe Artikel auf Seite 23 ).
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So bezahlen wir  
die Altlastenzeche 

FINANZIERUNG

Fast 70 Jahre lang betrieb eine Firma in Olten (SO) 
eine Kleiderfärberei und chemische Reinigung. Die 
Abwässer, die mit Lösungsmitteln wie Benzin und 
Tetrachlorethen verunreinigt waren, leitete das Unter
nehmen schlicht in eine Sickergrube. 1970 übernahm 
die Einwohnergemeinde Olten das Grundstück und 
baute die Fabrik zu einem Jugendzentrum um. 2009 
schliesslich wurden die Gebäude abgebrochen, und im 
Untergrund kam eine Altlast zum Vorschein. 

Das kantonale Amt für Umwelt verfügte eine drei
phasige Sanierung, deren Kosten auf 940 000 Franken 
veranschlagt wurden. Weil die Firma nicht mehr 
existierte, konnte die eigent liche Verursacherin nicht 
mehr belangt werden. Wer also sollte die aufwendige 
Sanierung bezahlen? Die Lösung des Problems war ein 
Verteilschlüssel. Der neuen Eigentümerin des Areals 
wurden 30 Prozent der Kosten aufgebürdet, weil diese 
zum Zeitpunkt des Grundstückerwerbs bereits von dem 
Sanierungsbedarf Kenntnis hatte. Die verbleibenden 
Ausfallkosten übernahm der Bund zu 40 Prozent und 
der Kanton Solothurn zu 60 Prozent.

Teure Pflicht zur Altlastensanierung
Das oben genannte Beispiel ist kein Einzelfall. Denn 
noch vor wenigen Jahrzehnten waren Produktions und 
Verarbeitungsverfahren, bei denen giftige Substanzen 
einfach in den Untergrund versickerten, gang und gäbe. 
Ebenso war es in der Schweiz üblich – und von der 
öffentlichen Hand toleriert oder gar erlaubt –, Haus
halts, Gewerbe und Industrieabfälle in Waldtobeln 
oder alten Kiesgruben abzulagern. 

Aus heutiger Sicht ist dieser sorglose Umgang mit 
Abfällen nur schwer nachvollziehbar, und es stellt sich 
die Frage, wer nun für die nötig gewordenen Sanie
rungen zuständig ist. Die rechtliche Lage ist klar: Laut 
Umweltschutzgesetz stehen die Kantone in der Pflicht. 

Sie haben dafür zu sorgen, dass «Deponien und andere 
durch Abfälle belastete Standorte» saniert werden. Für 
den Altlastenvollzug verantwortlich sind in der Regel 
die kantonalen Umweltfachstellen. 

Von den 38 000 belasteten Standorten in der Schweiz 
stellt rund jeder zehnte eine Gefahr für die Umwelt 
oder die Bevölkerung dar. Das sind rund 4000 Alt
lastenstandorte, die es zu sanieren gilt. Die geschätz
ten Kosten belaufen sich auf 3,7 Milliarden Franken. 
Im Durchschnitt beträgt der finanzielle Aufwand pro 
Standort somit rund 1 Million Franken. Allerdings ist 
die Band breite enorm. Sie bewegt sich zwischen einigen 
10 000 Franken für die Sanierung des Kugelfangs einer 
kleinen Schiessanlage und fast 1 Milliarde Franken für 
die Totalsanierung der ehemaligen Sondermülldeponie 
in Kölliken (AG). 

Bundesfonds beschleunigt die Sanierung
Um seinen Beitrag an die Sanierungskosten finanzieren 
zu können, äufnet der Bund seit 2002 einen Altlasten
Fonds. Rechtliche Basis für das Einziehen dieser Mittel 
sind das Umweltschutzgesetz und die Verordnung über 
die Abgabe zur Sanierung von Altlasten (VASA). Sie 
sieht ein Finanzierungsprinzip vor, gemäss dem die 
Probleme von gestern über die Abfälle von heute ge
löst werden. Konkret heisst das: Wer heute belasteten 
Aushub, Abbruchmaterial, Schlacke und andere nicht 
brennbare Abfälle in einer Deponie entsorgt, muss 
dafür eine spezielle Abgabe bezahlen. Sie beträgt je 
nach Verschmutzungsgrad und Material zwischen 
3 und 17 Franken pro Tonne und wird auch bei der 
Deponierung im Ausland erhoben.

Der Bund erhält jährlich zwischen 200 und 250 Ge
suche um Beteiligung an Altlastensanierungen. 
Und das BAFU, das für die Abgeltung dieser Kosten 
an die Kantone zuständig ist, schüttet pro Jahr rund 

Das grosse Aufräumen vergangener Abfallsünden kommt die Schweiz teuer zu stehen. Unter-
suchungen von belasteten Standorten und die Sanierung von Altlasten kosten rund 5 Milliarden 
Franken. Weil die Verantwortlichen in manchen Fällen nicht mehr zur Rechenschaft gezogen 
werden können, springt oft die öffentliche Hand ein. Text: Pieter Poldervaart
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Jeder zehnte belastete Standort in der Schweiz ist 
eine Schiessanlage, zum Beispiel der Schiessstand 
Hellbühl in Neuenkirch (LU). Die 300MeterAnlage 
mit ihren 8 Scheiben musste saniert und das Erd
reich gereinigt werden. Die Kosten dafür betrugen  
187 000 Fran ken. Der Bund übernahm pro Scheibe 
pauschal 8000 Franken, insgesamt also 64 000 Fran
ken. «Gerade kleinere Gemeinden», sagt Sibylle Dillon, 
«sind froh, die leidige Sanierung von Kugelfängen mit 
Bundeshilfe anpacken zu können und so einen Strich 
unter die Vergangenheit zu ziehen.» 

Nicht nur die Betreiber von Schiessanlagen sind er
leichtert, dass die Schweiz die finanziellen Mittel hat, 
um ein für allemal mit den Abfallsünden vergangener 
Jahrzehnte aufzuräumen. Auch die Kantone und Ge
meinden sind froh um die finanzielle und fachliche 
Unterstützung des Bundes.

Weiterführende Links zum Artikel:
www.bafu.admin.ch/magazin2015-4-03

40 Millionen Franken aus. Damit lässt sich einiges 
bewegen. «Mit dem VASA AltlastenFonds steht uns 
ein Instrument zur Verfügung, mit dem wir Sanierun
gen, die sonst auf die lange Bank geschoben würden,  
auf gute Wege bringen können», erklärt BAFUJuristin 
Sibylle Dillon. Ganz gleich, ob die Belastung klein oder 
gering ist, im Umweltrecht gilt generell das Verur
sacherprinzip. «Wer durch den Umgang mit Abfällen 
die Belastung eines Standortes unmittelbar verursacht 
hat, gilt als sogenannter Verhaltensstörer», erklärt  
Sibylle Dillon. «Das heisst, dass er den grössten Teil der 
Sanierungskosten tragen muss.» Meistens ist es aber 
Jahrzehnte her, dass der giftige Abfall zurückgelassen 
wurde, und deshalb ist es in manchen Fällen selbst 
mit viel Aufwand nicht mehr möglich, die Verursacher 
ausfindig zu machen. Kleinere Gewerbe und Industrie
betriebe sind verschwunden, und die einstigen Inhaber 
können oft nicht mehr ermittelt und damit auch nicht 
zur Rechenschaft gezogen werden. 

Unter Umständen wird der neue Grundeigentümer 
als sogenannter Zustandsstörer zur Kasse gebeten, 
allerdings bloss zu einem geringen Teil. Von jeglicher 
finanziellen Verantwortung befreit ist er nur, wenn 
er unter Beachtung der Sorgfaltspflicht nichts von 
der Belastung des übernommenen Areals hat wissen 
können. Die Ausfallkosten, die durch die fehlende 
Haftung entstehen, muss schliesslich die öffentliche 

Hand übernehmen. Der Bund übernimmt in diesem 
Fall und unter bestimmten Bedingungen 40 Prozent 
der Kosten, die verbleibende Abfallzeche bezahlen 
zum überwiegenden Teil die Kantone und allenfalls 
die Standortgemeinden. Finanzielle Spezialfälle sind 
Deponien, die zu einem wesentlichen Teil Siedlungsab
fälle enthalten, sowie Schiessanlagen. Hier bezahlt der 
Bund in jedem Fall 40 Prozent der Sanierungskosten, 
unbesehen davon, ob sich noch Verantwortliche aus
findig machen lassen oder nicht.

Doch nicht nur die Sanierungen gehen ins Geld. 
Rund 1,3 Milliarden Franken dürfte allein schon die 
Untersuchung von belasteten Standorten kosten. Fehlt 
der ursprüngliche Verursacher, kommt auch für diese 
Kosten die öffentliche Hand auf. 

KONTAKT
Sibylle Dillon
Abteilung Recht
BAFU
+41 (0)58 464 93 07
sibylle.dillon@bafu.admin.ch

«Mit dem VASA-Altlasten-Fonds steht 
uns ein Instrument zur Verfügung, 
mit dem wir Sanierungen, die sonst 
auf die lange Bank geschoben wür-
den, auf gute Wege bringen können.»
 Sibylle Dillon, BAFU

VASA-EINNAHMEN UND -AUSGABEN IN MILLIONEN FRANKEN
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 Einnahmen   Ausgaben
Zwischen 2002 und 2014 beliefen sich die Einnahmen des VASA-Fonds auf 
rund 400 Millionen Franken, die Ausgaben auf etwa 260 Millionen Franken.

 

 Quelle: BAFU
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GROSSPROJEKTE 

Die teuersten Sanierungen 
Nicht nur die Sanierung der Sondermülldeponie von Kölliken (AG) stellt eine beachtliche technische und 
finanzielle Herausforderung dar. Neben der bekanntesten und teuersten Altlast der Schweiz gibt es fünf  
weitere Grossprojekte. Diese Sanierungen kosten alle mehr als 100 Millionen Franken. Text: Kaspar Meuli

Feldreben (BL)
In der Deponie Feldreben in Muttenz (BL) gelangten Sied
lungsabfall und auch ein geringer Anteil von Chemieabfäl
len zur Ablagerung. Nach der Schliessung 1967 wurde das 
48 000 Quadratmeter grosse Areal überbaut. Um abzuklären, 
ob vom Standort Gefahren ausgehen, erfolgten ab 2001 
umfangreiche Untersuchungen; dabei wurde ein Sanie
rungsbedarf festgestellt. Das Sanierungsprojekt sieht vor, 
das Grundwasser zu behandeln, um diejenigen Schadstoffe 
zu entfernen, die sich unterhalb der Deponie im Fels an
gesammelt haben. Im Weiteren soll mit einem Teilaushub 
das am stärksten belastete Material aus dem Deponiekörper 
entfernt werden. Die Schätzung der Gesamtkosten beläuft 
sich auf 176 Millionen Franken (± 30 %). 

Bei der Sanierung der Deponie Bonfol (JU) wird der Sondermüll unter 
einer Aushubhalle ausgebaggert. Bild: bci-Betriebs AG

Luftaufnahme der Deponie Feldreben in Muttenz (BL). Der Standort ist 
teilweise überbaut. Bild: Hochbauamt Baselland

Bonfol (JU)
Zwischen 1961 und 1975 haben in der Sondermülldeponie von 
Bonfol (JU) Basler Chemieunternehmen 114 000 Tonnen hoch
giftigen Chemiemüll entsorgt. In kleineren Mengen wurden 
auch Abfälle aus dem Kanton Bern und von der Schweizer Ar
mee abgelagert. 1981 lief Wasser in die Grube, und es kam zu 
Auswaschungen von Schadstoffen. Im Januar 2000 fordert die 
Regierung des Kantons Jura von der Basler Chemie die Total
sanierung der Deponie. Nach Prüfung verschiedener Varianten 
wurde entschieden, die Abfälle mit fernbedienten Baggern 
in einer mit einer Abluftbehandlungsanlage ausgerüsteten 
Halle auszuheben und in Sonderabfallverbrennungsanlagen 
im Ausland zu entsorgen. Der belastete Boden erfährt eine 
thermische Behandlung, während das Sickerwasser aus der 
Deponie abgeführt und in einer vor Ort bestehenden indus
triellen Abwasserreinigungsanlage behandelt wird. Inklusive 
Demontage der umfangreichen Infrastruktur sollen die 2010 
begonnenen Arbeiten bis 2017 dauern. Die Totalsanierung 
dürfte rund 400 Millionen Franken kosten.

KONTAKTE
Rolf Kettler
Sektion Altlasten
BAFU
058 462 93 76
rolf.kettler@bafu.admin.ch

Reto Tietz
Sektion Altlasten
BAFU
058 462 19 43
reto.tietz@bafu.admin.ch
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La Pila (FR)
In der Deponie La Pila bei Hauterive (FR) wurden zwischen 1952 und 1973 
die Abfälle aus der Stadt Freiburg und der Umgebung deponiert – vor 
allem Siedlungs und Baustellenabfälle, aber auch solche aus Gewerbe und 
Industrie. 2007 bestätigten Untersuchungen auf der ehemaligen Deponie 
eine hohe Belastung durch gesundheitsschädliche und umweltgefährdende 
polychlorierte Biphenyle (PCB). So auch in der nahe gelegenen Saane, für 
die streckenweise ein Fischfangverbot verfügt werden musste. Durch ver
schiedene Sofortmassnahmen, wie Aushubarbeiten und eine Spundwand 
entlang der Saane, liess sich der Schadstoffeintrag in den Fluss provisorisch 
reduzieren. Ein 2010 vorgeschlagenes Sanierungsprojekt sieht den vollstän
digen Aushub der 270 000 Kubikmetern Abfall vor. Die Kosten werden auf 
250 Millionen Franken geschätzt. Der Grosse Rat des Kantons Freiburg und 
das BAFU haben gefordert, dass alternative Sanierungsvarianten zur Total
dekontamination geprüft werden. Im Hinblick auf die dafür notwendige 
Variantenstudie werden zurzeit die ergänzenden Untersuchungen geplant.

Le Pont Rouge (VS)
In Monthey im Unterwallis hat die chemische Industrie zwischen 1957 und 
1979 die Sondermülldeponie Le Pont Rouge betrieben. Dabei wurden rund 
70 000 Kubikmeter Abfälle eingelagert – darunter Rückstände aus der chemi
schen Produktion, Bauschutt und Verbrennungsschlacke – und schliesslich 
mit Erde zugedeckt. Wie sich zeigte, stellte die Deponie insbesondere für das 
Grundwasser eine erhebliche Gefahr dar. Da von der Deponie eine bedeu
tende Belastung mit flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) ausging, 
beschlossen die Behörden dringende Sanierungsmassnahmen. Im Rahmen 
einer Totalsanierung wurden alle Abfälle im Schutz einer luftdichten Halle 
ausgehoben und in Spezialöfen entsorgt. Diese Arbeiten fanden im Frühling 
2015 ihren Abschluss. Nun wird noch der mit VOC belastete Untergrund direkt 
vor Ort thermisch behandelt. Die danach verbleibenden Restbelastungen 
stellen, gemäss Modellierung, für die Umwelt keine Gefahr mehr dar. Die 
Kosten der Sanierung belaufen sich auf 100 bis 120 Millionen Franken. Sie 
werden vollständig von den Firmen BASF und Syngenta getragen. 

Stadtmist (SO)
Bis man den Standort 1976 zuschüttete, landete sämtlicher Abfall Solo
thurns im sogenannten Stadtmist – in den drei nebeneinander liegenden 
Deponien am westlichen Stadtrand. Der Grossteil des Mülls war Siedlungs
abfall, doch es wurden auch problematische Substanzen wie Lösungsmittel 
abgelagert. Deshalb kam eine Studie 2011 zum Schluss, eine Sanierung sei 
unumgänglich. Sowohl das Grundwasser wie zwei in die Aare führende 
Bäche weisen zum Teil stark erhöhte Konzentrationen an Ammonium 
und Vinylchlorid sowie von weiteren Schadstoffen auf. Eine Anfang 2015 
abgeschlossene Variantenstudie rechnet je nach Massnahme mit Sanie
rungskosten im Umfang von 65 bis 295 Millionen Franken und einer 
Projektdauer von 2 bis 10 Jahren. Die Kosten müssen von der Stadt, dem 
Kanton sowie dem Bund über die VASAKasse getragen werden. 

Luftaufnahme des Deponiestandortes La Pila in einer 
Flussschleife der Saane bei Hauterive (FR) 

 Bild: Jean-Claude Balmer

Zum Abtransport bereites Aushubmaterial in der 
Deponie Le Pont Rouge in Monthey (VS)  Bild: CIMO SA

Auf der Deponie Stadtmist bei Solothurn werden Boden-
proben entnommen. Bild: Webseite wasserstadtsolothurn.ch
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Obduktion, Gentest, Fingerabdruck: Den Krimifans sind sie vertraut, die Methoden 
der Forensik. Die Prinzipien, die sich in der Gerichtsmedizin bewähren, lassen sich 
auch anwenden, um die Verursacher von Altlasten zu ermitteln. Text: Lucienne Rey

Spurensuche  
am Umwelttatort 

ANALYSEMETHODEN
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Zeit gebiert Wahrheit, lautet ein Sprichwort. 
Genauso oft trägt die Zeit aber dazu bei, die tat
sächlichen Umstände zu verschleiern. Wenn näm
lich auf dem Gelände früherer Gewerbeanlagen 
verschmutzter Boden saniert oder alte Deponien 
beseitigt werden sollen, ist es mitunter schwierig, 
die Verantwortlichkeiten stichhaltig zuzuwei  
sen – umso mehr als Eigentumsverhältnisse im 
Lauf der Jahre oft wechseln. Dabei wäre es wichtig, 
genau zu wissen, auf wen eine Altlast zurück
zuführen ist. Denn gemäss dem 1985 in Kraft 
getretenen Umweltschutzgesetz gilt das Verursa
cherprinzip. Für die Beseitigung eines Schadens 
muss aufkommen, wer ihn angerichtet hat.

Kriminalistischen Spürsinn entwickelt
Es war der Handwechsel einer gewerblichen Lie
genschaft, der Jacques Martelain zum «Altlasten
detektiv» werden liess. Als Spezialist für belastete 
Standorte wurde er im Jahr 2002 von einem Eigen
tümer kontaktiert, der sein Gewerbegrundstück 
veräussern wollte. Diesem war bewusst, dass der 

Boden des Areals verunreinigt war, 
und er wollte wissen, ob es möglich 
sei, seine Verantwortung für die Altlast 
im Nachhinein zu ermitteln. 

«In Europa waren damals noch keine 
Verfahren bekannt, um einen solchen 
Nachweis zu erbringen», erzählt der 
heutige Genfer Kantonsgeologe. Seine 
Recherchen führten ihn deshalb in die 
USA – ins Land der spektakulären 
Kriminalfälle und der psychologisch 
versierten Profiler. Und er wurde 
fündig. Die Forensik, das heisst die 
systematische wissenschaftliche und 
technische Untersuchung von kri
minellen Handlungen, wurde dort 
bereits seit den 1980erJahren auch 
für Vergehen gegen die Umwelt ange

wandt. Jacques  Martelain liess in amerikanischen 
Labors Bodenproben des Gewerbegrundstücks ana
lysieren. Dabei zeigte sich, dass sich Ursprung und 
Urheber der Verschmutzung durchaus nachweisen 
lassen.

Der Vorsprung der USA in Sachen Umweltforen
sik ist nicht zuletzt auf die grossen Tankhavarien 
der vergangenen Jahrzehnte zurückzuführen. 
Insbesondere der Schiffbruch der Exxon Valdes 
von 1989 hat die Disziplin beflügelt: «Verschiede

ne Kapitäne von Frachtschiffen nutzten damals 
die Gelegenheit, um ihre Tanks in der Nähe des 
Unglücksortes zu spülen», weiss Jacques Martelain. 
«Die dabei entstehende Verschmutzung wurde 
dann dem verunglückten Tanker angelastet. Es 
lag somit im Interesse von dessen Eigentümer 
aufzudecken, dass die Ölpest verschiedene Quellen 
hatte.» Die Mineralölkonzerne begannen, in die 
Umweltforensik zu investieren und sie zu fördern. 

Der Fingerabdruck der Kohlenwasserstoffe
Im Falle von herkömmlichen Methoden muss man 
sich bei der Untersuchung von Altlasten damit 
begnügen, Art und Ort einer Verunreinigung fest
zustellen. Die neueren Analyseverfahren hingegen 
erlauben es, zunehmend auch die genaue Beschaf
fenheit und damit die Quelle und Urheberschaft 
zu eruieren. «Kohlenwasserstoffe machen den 
überwiegenden Anteil der Altlasten aus», erklärt 
der Umweltdetektiv, «insbesondere Mineralöl und 
seine Derivate.» Der Komplexität dieser Verfahren 
ist es zu verdanken, dass sich solche Substanzen 
genau identifizieren lassen. Rohöl und die von ihm 
abgeleiteten Produkte enthalten nämlich bis zu 
10 000 chemische Komponenten. 

Ihr unverwechselbares Profil erhalten die Koh
lenwasserstoffe durch die Charakteristika des Roh
stoffes, den Raffinerieprozess und die Reaktionen 
auf die Umwelt. Dabei unterscheiden sich die neu
en Analysen zwar nicht grundsätzlich, wohl aber 
im Detaillierungsgrad von den altbekannten Me
thoden. «Mit den klassischen Tests lässt sich einzig 
erkennen, dass es sich bei einer Verschmutzung 
um Benzin, Heizöl oder ein anderes Mineralöl han
delt», erläutert Martelain. «Feinanalysen hingegen 
beziffern zudem die spezifischeren Komponenten 
wie etwa Phenanthren oder Dibenzodiophen.» 
Und genau solche Bestandteile gestatten es, den 
individuellen Fingerabdruck des Schadstoffes zu 
bestimmen. So wird es möglich, beispielsweise 
Benzin verschiedenen Ursprungs zu unterschei 
den – oder aber zu belegen, dass Verschmutzun
gen an unterschiedlichen Orten aus einer identi
schen Quelle stammen.

Archive und Datenbanken als Hilfsinstrumente
Während herkömmliche Tests bloss wenige Mi
nuten benötigen, dauern Feinanalysen mehrere 
Stunden und kosten entsprechend viel. Umso 
wichtiger ist es, vorgängig Recherchen anzustel

Jacques Martelain 

ist seit 2012 Kantonsgeologe 

und Direktor der Fachstelle für 

Geologie, Boden und Abfall des 

Kantons Genf. Zu Beginn seiner 

Karriere arbeitete er während 

mehrerer Jahre in kanadischen 

Minen und im Kiesabbau. Vor 

gut 20 Jahren begann er, sich 

auf internationaler Ebene mit 

der Sanierung von Altlasten zu  

befassen. Er hat sich in den 

USA in Umweltforensik weiter-

gebildet, ist Gründer der Firma 

Terraquatron und wird oft als 

Gerichtsexperte bei Fällen von 

Umweltverschmutzung beige-

zogen. Bild: Charles Petersmann
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len, um mit gezielt entnommenen Boden oder 
Gewässerproben die Anzahl der Untersuchungen 
auf das Nötige zu beschränken. Jacques Martelain 
greift dabei auf die Methoden zurück, die bei der 
Ermittlung von «Umweltsündern» schon länger 
Tradition haben. Anhand alter Pläne und Karten 
werden allfällige Umnutzungen von Gebäuden 
ermittelt, und auf Luftbildern wird den Verän
derungen in der Landschaft nachgespürt, die auf 
Deponien hinweisen könnten. 

Andere Unterlagen sind ebenso hilfreich, ins  
besondere bei der Datierung einer länger zurück
liegenden Verunreinigung. So gibt es Datenban
ken, die darüber informieren, in welchem Jahr 
ein problematischer Stoff auf den Markt kam 
– oder verboten wurde. Wenn nämlich die Hilfs
stoffe bekannt sind, die einer Substanz während 
einer bestimmten Periode beigemischt wurden, 
ist es möglich, das Zeitfenster der Verunreinigung 
einzugrenzen. Und wie für die gerichtsmedizi
ni sche Forensik existieren mittlerweile auch für 
die Umweltforensik Datenbanken, die über die 
Abbauraten verschiedener Schadstoffe unter  
spezifischen Umweltbedingungen Aufschluss 
geben. Computermodelle für die Korrosion von 
Öltanks wiederum helfen, Lecks in unterirdischen 
Kraftstoffbehältern zu datieren.

Das einmalige Gedächtnis der Bäume
Die präzisesten Zeitangaben liefert allerdings 
nicht die Technik, sondern die Natur. Die Um
weltforensik macht sich unter anderem das 
 Gedächtnis der Bäume zunutze, um den Zeit
punkt einer Verschmutzung zu bestimmen. 
Besonders gut eignet sich dieser Ansatz bei chlor
haltigen Schadstoffen. Aber auch Analysen von 
Quecksilberverunreinigungen sind möglich, und 
im Fall von Verschmutzungen mit Brenn und 
Treibstoffen wird die Spur des Schwefels verfolgt. 

Wird Boden oder Grundwasser verunreinigt, 
dringen die problematischen Substanzen ins 
Wurzelsystem ein und stören das Wachstum 
des Baums. Der betreffende Wachstumsring fällt 
somit schmaler aus als in den vorangegangenen 
Vegetationsperioden, weshalb sich das Schadens
ereignis auf ein Jahr genau datieren lässt. 

Umweltsünder ohne böse Absicht
Das BAFU ist an neuen Untersuchungsmethoden 
für Altlasten interessiert und unterstützt ihre Er
forschung. Um den Verursachern von Grundwas
serverschmutzung mit chlorierten Lösungsmitteln 
auf die Spur zu kommen, prüft die Universität 

Neuenburg eine andere Methode: die sogenannte 
Isotopenanalyse. Isotope sind Varianten eines 
Elements. Ihre Kerne enthalten zwar die gleiche 
Anzahl an Protonen, aber unterschiedlich viele 
Neutronen, und sie unterscheiden sich dadurch 
ebenfalls in der Atommasse. Das Verhältnis von 
schweren und leichten Isotopen eines Elements 
wird als Isotopensignatur oder als «isotopischer 
Finger abdruck» bezeichnet und kann genutzt 
werden, um die genaue Beschaffenheit und Her

kunft einer Substanz zu bestimmen. Im Weiteren 
verändert sich das Isotopenverhältnis zahlreicher 
Schadstoffe beim biologischen Abbau.

«Die Forensik kann uns helfen, die Verursacher 
von Altlasten zu finden, um sie finanziell an der 
Sanierung zu beteiligen», erläutert Christiane 
Wermeille von der Sektion Altlasten beim BAFU 
das Interesse des Amtes an den neuen Analyse
möglichkeiten. Sie warnt allerdings davor, den 
Betreffenden bösen Willen oder gar kriminelle 
Neigungen zu unterstellen: «Vieles, was heute als 
Umweltsünde gilt, geschah seinerzeit im Rahmen 
der gültigen rechtlichen und gesellschaftlichen 
Normen. Man wusste es einfach nicht besser; 
und sicher machen wir auch heute noch nicht 
alles perfekt.» 

Weiterführende Links zum Artikel:
www.bafu.admin.ch/magazin2015-4-04

Das BAFU ist an neuen Unter-
suchungsmethoden für Altlasten 
interessiert und unterstützt ihre 
Erforschung.
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Erblasten  
der unsichtbaren Art 

BODENBELASTUNGEN

Es existieren ganz unterschiedliche Typen von Bodenbelastungen, darunter zum Beispiel in Gärten,  
die durch diffuse Quellen kontaminiert wurden. Woher die Belastung stammt, ist oft schwer zu ermitteln.  
Anders sieht es bei den rund 4000 Schiessanlagen aus. Hier besteht kein Zweifel über die Ursache der  
Verschmutzung. Text: Urs Fitze und Kaspar Meuli

Nicht nur vergangene Abfallsünden von Gewerbe 
und Industrie stellen für den Boden ein Problem 
dar. Auch Gärten können derart mit Schadstoffen 
belastet sein, dass Massnahmen nötig werden. 
Es gibt verschiedene Gründe, weshalb die Belas
tung – meist vor Jahrzehn ten – entstanden ist. 
Dazu zählt unter anderem das Verbrennen von 
Kehricht im Freien, manchmal meinten es aber 
auch Hobbygärtnerinnen und gärtner zu gut mit 
Kunstdünger.

Wie weitverbreitet diese Verschmutzung von 
Böden aus sogenannt diffusen Quellen ist, erwies 
sich jüngst in Freiburg. Die Analyse von Boden
proben aus Familiengärten zeigte auf mehreren 
Parzellen einen «beunruhigenden Schwerme
tallgehalt», wie ein Anfang 2015 erschienener 
Untersuchungsbericht festhält.

Die Quellen der Belastung, so ergab die Stu
die, sind vielfältig: Kupfer und Zink gelangten 
in den Boden, weil mineralische Dünger und 

Auch der Boden von Hobbygärten kann verunreinigt sein. Meistens stammen die Belastungen  
aus unterschiedlichen diffusen Quellen. Bild: Urs Keller, Ex-press
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Pflanzenschutzmittel Schwermetalle enthalten, die sich 
im Boden anreichern. Die Bleibelastung stammt wohl 
aus Zeiten, in denen das Benzin noch Blei enthielt. 
Eingetragen wurde das Schwermetall über die Luft. Es 
gelangte aber auch in den Boden, weil die Bevölkerung 
bleihaltigen Abfall verbrannte. Woher das Quecksilber 
stammt, das einige Parzellen stark belastet, ist noch 
nicht geklärt.

Breite Palette diffuser Quellen
Genau hier liegt die grosse Herausforderung. Während 
belastete Standorte in der Regel klar einem Verursa
cher zugeordnet und die Verantwortlichkeiten für 
ihre Sanierung bestimmt werden können, bleibt bei 
diffusen Belastungen manches im Dunkeln. Oft lässt 
sich die Ursache für eine vor Jahrzehnten zustande 
gekommene Belastung kaum noch ermitteln. Diffus 
belastet sind aber nicht nur Gärten, sondern auch 
Strassenböschungen (durch Verkehrsemissionen), 
Landwirtschaftsflächen, auf denen unter anderem 
Klärschlamm ausgebracht wurde, oder Rebberge, auf 
denen zur Schädlings bekämpfung grosse Kupfermen
gen eingesetzt werden, die sich im Boden anreichern. 

Das Problem ist nicht neu. Bereits seit 1984 betreibt 
das BAFU zusammen mit dem Bundesamt für Land
wirtschaft die Nationale Bodenbeobachtung (NABO). 
Es handelt sich dabei um ein Referenzmessnetz, das 
es erlaubt, die Belastung des Bodens mit Schadstoffen 
möglichst früh zu erkennen. «Ist ein Boden erst einmal 
mit nicht oder nur langsam abbaubaren Schadstoffen 
belastet, lässt er sich kaum sanieren und seine Frucht
barkeit kann nur mühsam wiederhergestellt werden», 
umreisst Roland von Arx von der BAFUSektion Boden 
die Bedeutung des Monitorings an über 100 Standorten. 

In der Schweiz, so hat die Langzeitbeobachtung unter 
anderem gezeigt, gibt es gar keine völlig unbelasteten 
Böden mehr. Sogar in abgelegenen Gebieten findet man 
Schadstoffanreicherungen. «Die zivilisationsbedingten 
Belastungen unserer Böden mit anorganischen Schad
stoffen sind bei Blei, Kupfer, Cadmium, Quecksilber 
und Zink am häufigsten», so Roland von Arx. Die 
NABOResultate zeigen, dass die Gehalte von Blei und 
Quecksilber im Oberboden während der letzten 20 Jah
re sanken, diejenigen von Zink und Kupfer hingegen 
nahmen an einzelnen Standorten zu. 

Mehrstufiges Bodenschutzkonzept
Gemäss der Verordnung über Belastungen des Bodens 
(VBBo) werden bei der Beurteilung von belasteten Böden 
drei Stufen unterschieden: 
• Wird der Richtwert überschritten, können negative 

Auswirkungen auf den Boden nicht ausgeschlossen 
werden. Für die Gesundheit der Menschen besteht 

aber noch keine Gefahr, und die Erde darf ohne Ein
schränkungen weiter bepflanzt werden. Die Kantone 
müssen jedoch abklären, ob Massnahmen notwendig 
sind, um einen weiteren Anstieg der Belastung zu 
verhindern. 

• Wird der Prüfwert überschritten und liegt eine konkre
te Gefährdung von Menschen, Tieren und Pflanzen 
vor, darf der Boden nur noch eingeschränkt genutzt 
werden. 

• Übersteigen die Analysewerte den Sanierungswert, ver
bietet der Kanton als Vollzugsbehörde die Nutzung 
des Bodens, da von ihm eine Gefahr für Mensch und 
Umwelt ausgeht. Soll der Boden weiter professionell 
für Gartenbau, Land oder Forstwirtschaft genutzt 
werden, müssen die Schadstoffwerte durch Sanie
rungsmassnahmen so weit gesenkt werden, dass 
Gemüse und landwirtschaftliche Kulturen wieder 
bedenkenlos angebaut werden können.  

Schiessanlage weicht Renaturierung
Das Spektrum der kontaminierten Böden ist breit: Am 
einen Ende liegen die aus diffusen Quellen belasteten 
Gärten, bei denen es meist schwierig ist zu sagen, woher 
die Belastung stammt, am anderen die Schiessstände, 
bei denen es keinen Zweifel über die Quelle der Kon
tamination im Boden gibt. 

Rund 10 Prozent aller belasteten Standorte betref
fen Schiessanlagen. Derzeit sind 4000 Standorte bei 
Schiessanlagen in den kantonalen Katastern der be
lasteten Standorte (KbS) eingetragen. Darin sind auch 
über 500 militärische Anlagen enthalten, die in die 
Zuständigkeit des VBS fallen. Rund 600 Standorte in 
den KbS sind bereits saniert worden und voraussichtlich 
etwa 2000 Standorte sind noch sanierungsbedürftig.

Ein Beispiel für eine solche Sanierung ist die Schiess
anlage von Düdingen (FR), eine 300MeterAnlage mit 
60 Scheiben, auf der 100 Jahre lang geschossen und 
dabei der Boden kontaminiert wurde. Solche Anlagen 
dienen vor allem der Durchführung des obligato rischen 
Schiessens, zu den Benützern zählen ferner die Schüt
zenvereine und die Armee. Über die vergangenen 
Jahrzehnte reicherten sich in den Kugelfängen mehr 
als 100 Tonnen Blei und Antimon an – Letzteres ist 
ein toxisches Halbmetall, das zur Härtung der Munition 
eingesetzt wird. 

2005 wurde der Schiessbetrieb in Düdingen schliess
lich eingestellt und das Gelände um den Kugelfang 
von 2012 bis 2013 saniert. Das Blei aus den besonders 
stark belasteten Böden konnte in einer Bodenreini
gungsanlage zu etwa 95 Prozent entfernt werden, das 
verbleibende kontaminierte Erdreich wurde auf einer 
Deponie endgelagert. Etwa ein Viertel des weniger 
belasteten Bodens wurde direkt deponiert. Inzwischen 
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ist die Sanierung abgeschlossen, und an die Schiessan  
lage von Düdingen – früher eine der grössten des 
Kantons – erinnert nichts mehr. Die eigens für den Ab
transport der ausgebaggerten Erde angelegte Zufahrt ist 
mittlerweile ein Wanderweg, der durch renaturiertes 
Gelände führt, und am Hang hinter dem ehemaligen 
Kugelfang wächst neuer Wald. 

Gefahr für weidende Tiere 
Von allen Schiessanlagen der Schweiz ist voraussicht
lich etwas mehr als die Hälfte sanierungsbedürftig 
– die entsprechenden Untersuchungen sind noch 
nicht abgeschlossen. Eine Sanierung wird meistens 
dann nötig, wenn der Kugelfang und landwirtschaft
lich genutzte Grundstücke in seiner Nähe über mäs
sig belastet sind. «In der Schweiz sind bereits einige 
Fälle von verendeten Kühen bekannt, bei denen die 
Weidetiere akut durch Blei vergiftet wurden», sagt 
 Thomas Lepke von der BAFUSektion Altlasten. «Wenn 
diese Tiere in der Nähe von Kugelfängen weiden, neh
men sie dabei meist diese Schwermetalle auf und  
werden so geschädigt.» Ferner seien solche Standorte 
ohne weitere Massnahmen etwa für den Anbau von 
Gemüse ungeeignet. Denn über die Nahrungskette 
kann es so zu einer Belastung der Konsumentinnen und 
Konsumenten kommen. Ein weiterer Ausbreitungspfad 

Weiterführende Links zum Artikel:
www.bafu.admin.ch/magazin2015-4-05

KONTAKTE
Thomas Lepke
Sektion Altlasten
BAFU
+41 (0)58 463 73 30
thomas.lepke@bafu.admin.ch

Sanierung der Schiessanlage von Düdingen (FR). Kleine Bilder (von links): bleihaltige Erde, Extraktion von Bleikugeln,  
Filterkuchen, gereinigte Erde. Bilder: Thomas Lepke; Ruth Schürmann

sind die Gewässer. Blei und insbesondere Antimon 
können sich aus dem Kugelfangmaterial lösen und ins 
Grundwasser oder in Bäche gelangen.

Selbst wenn in der Umgebung von Kugelfängen keine 
direkten Gefährdungen der Umwelt sichtbar sind, ist die 
Belastung des Bodens durch Schwermetalle alles andere 
als harmlos. Blei ist ein Nervengift und kann sowohl 
akut als auch chronisch auf Lebewesen einwirken. An
timon schadet Herz, Nieren und Leber. Kommt dazu: 
Seit in den 1990erJahren bleifreies Benzin eingeführt 
wurde, ist das Schiesswesen der mit Abstand grösste 
Emittent von Blei in die Umwelt. Pro Jahr sind es meh
rere hundert Tonnen. «Bund, Kantone und Gemeinden 
wollen die Bevölkerung und die Umwelt nicht nur vor 
akuten Gefahren schützen», betont deshalb Thomas 
Lepke, «sondern auch vor lang andauernden chroni
schen Belastungen.» 

Roland von Arx
Sektionschef Boden
BAFU
+41 (0)58 462 93 37
roland.vonarx@bafu.admin.ch
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Höhlen wurden zu Abfallgruben
KARST

Im vorigen Jahrhundert dienten hierzulande Hunderte von Höhlen der Entsorgung  
von Müll. Nun gilt es, diese Abfälle samt ihren giftigen Substanzen zu beseitigen – mit 
kostspieligen, komplexen und heiklen Sanierungsmassnahmen. Eine Expedition in die 
Unterwelt des Juras und der Voralpen. Text: Muriel Raemy Lindegger
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Höhlen wurden zu Abfallgruben

In einer kleinen Felsspalte lassen sich zwei Seilveran
kerungen setzen. Die Beine ins Leere gestreckt, mit 
dem Abseilgerät in der Hand, lässt Rémy Wenger – 
leidenschaftlicher Höhlenforscher und Vizedirektor des 
Schweizerischen Instituts für Speläologie und Karst
forschung (ISSKA) – das Seil Zentimeter um Zentimeter 
durch die Finger gleiten. Das Licht seiner Helmlampe 
erschliesst ihm Räume im Höhlendunkel. Hier ein Sta
lagmit von blendendem Weiss, dort, wenige Meter ent
fernt, der Widerschein des kristallklaren Wassers eines 
kleinen Sees. Der Speläologe gibt noch ein wenig mehr 
Seil und spürt endlich Boden unter den Füssen. Er lässt 
das Seil los und macht sich mit vorsichtigen Schritten 
auf in die Höhle. Plötzlich bleibt Rémy Wenger mit den 
Stiefeln in einer widerlich riechenden Schlammpfütze 
stecken. Er richtet den Strahl seiner Lampe nach oben 
und erblickt eine fast 20 Meter hohe, bräunlich verfärb
te, feuchte Wand. Unglaublich: An ihrem Fuss türmt 
sich Müll – ein Autowrack, rostige Kübel, alte Batterien. 
Die konstante Temperatur und die Feuchtigkeit in der 
Höhle haben sie über Jahre hinweg konserviert. 

Rémy Wengers Bericht endet wie folgt: «Dies ist die 
Geschichte der Abfallgrube ‹Creux Seupi› oberhalb 
von Biel (BE). Doch es könnte ebenso gut diejenige des 
‹Gouffre de la Petite Joux› von PontsdeMartel (NE) 
oder zahlreicher anderer Höhlen sein, die der Bevölke
rung als Müllabladeplatz dienten.» Sie zählen zu den  
170 durch das SISKA sanierten Höhlen in der West
schweiz. Doch laut Inventaren des Instituts sowie der 
Schweizerischen Gesellschaft für Höhlenforschung 
verbleiben in der West und vor allem in der Deutsch
schweiz noch über 600 Höhlen, die es von Abfall zu 
befreien gilt. 

Die Müllbeseitigung in Karsthöhlen ist aufwendig und verlangt viel 
Handarbeit. Das grosse Bild zeigt einen Höhlenforscher bei Ent-
sorgungsarbeiten im Gouffre des Envers in Provence (VD). Beim 
Räumen von Höhlen in Les Bois (JU) (oben) und Prédame (JU) (unten) 
kamen auch mechanische Hilfsmittel zum Einsatz. 
 Alle Bilder: Rémy Wenger, ISSKA
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Schwindelerregende Aktionen
Das SISKA kommt in der Regel im Auftrag der Kantone, 
die für die Sanierung dieser Altlasten zuständig sind, 
zum Einsatz. Im Fall der Höhle Creux Seupi, die im 
Jahr 2007 gereinigt wurde, lagerten die rund 200 Ku
bikmeter Abfall in einer Tiefe von 20 bis 35 Metern. 
«Sie wurden mit einem leistungsstarken Greifbagger 
hochgehievt. Um das verhedderte Material zu lockern, 
mussten permanent zwei Personen unter Tag arbei
ten», erinnert sich Rémy Wenger. Nebst 15 Autowracks 
wurden tonnenweise Metallschrott, Schutt, Pneus und 
Siedlungsabfälle herausgezogen.

Während dieser Aktionen entnahmen die Sanie
rungsfachleute wiederholt Wasser und Bodenproben. 
Die Laboranalysen ergaben hohe Gehalte an Schwer
metallen wie Zink, Cadmium, Kupfer oder Blei. Die 
seit mehreren Jahren, ja gar Jahrzehnten abgelagerten 
Abfälle erwiesen sich demnach als noch immer gefähr
lich für die Umwelt. 

Die Schweizer Karstwelt
Nahezu alle der schweizweit erfassten 9000 Höhlen 
liegen in sogenannten Karstgebieten. Diese machen 
20 Prozent des Untergrundes unseres Landes aus, 
namentlich im Jura und in den Voralpen. 

Bei Karst handelt es sich um ein Korrosionsphäno
men, das beim Kontakt von Kalk mit Regenwasser 
entsteht. Letzteres erodiert das Gestein und bildet so 
für Karstregionen typische Formen wie trichterförmige 
Dolinen, Höhlen, Klüfte oder auch die rinnenartigen 
Karren oder Schratten. Das Besondere: In diesen 
Gebieten fliesst das Niederschlagswasser nur selten 
oberflächlich ab. «Dabei regnet es dort genauso häufig 
wie anderswo», scherzt Rémy Wenger. Aufgrund eines 
Netzes von unzähligen Zwischenräumen und Spalten 
versickert das Wasser direkt im Boden, durchläuft das 
Karstsystem und fliesst dann unterirdisch ab.

Dolinen und andere Vertiefungen zählen zu den 
bevorzugten Passagen für Grundwasser. Im Kalkge
stein wird dieses nicht gefiltert, sondern führt die 
verschiedenen Schadstoffe, die aus der Zersetzung und 
Auflösung von Abfällen entstehen, mit sich fort. Wie 

Die Karte oben gibt einen Überblick über gereinigte Karsthöhlen in der 
Westschweiz. Der aus einer Höhle in Provence (VD) geborgene Abfall – 
darunter auch Sondermüll – füllt Mulde um Mulde.
 Alle Bilder: Rémy Wenger, ISSKA
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lassen sich also Schadstoffe im Karst lokalisieren? Wo 
soll man nach ihnen suchen?

Um die Sanierung von belasteten Standorten zu re
geln, hat der Bund die AltlastenVerordnung erlassen. 
«Im Karst lassen sich aber die klassischen Methoden zur 
Ermittlung und Analyse von Verschmutzungen nicht 
direkt anwenden», erklärt Reto Tietz von der Sektion 
Altlasten des BAFU. Die traditionellen Probeentnahmen 
sowie Bohrungen in Standortnähe sind in diesem Fall 
ineffizient. «Die äusserst rasche Reaktion auf Nieder
schläge und deren Verfrachtung über grosse Distanzen 
mit stark verdünnender Wirkung führen dazu, dass das 
Lokalisieren von Schadstoffen im Karst sehr schwierig 
ist», erläutert die auf Altlasten spezialisierte Beraterin 
Hélène DemougeotRenard. Folglich lasse sich auch 
der genaue Einfluss eines belasteten Standortes auf 
die Wasserqualität schwerlich abschätzen. 

«Eine heimtückische Verschmutzung» 
Die ohnehin schon anspruchsvolle Problemstellung 
wird mit dem Aufkommen chlorierter Lösungsmittel 
(CKW) noch komplexer. Diese wurden ab 1920 einge
setzt, unter anderem in der chemischen Reinigung 
und beim Entfetten von Metallteilen – vor allem in 
der Uhrenindustrie. Ihre grossräumige Verwendung 
in der Schweiz hatte zur Folge, dass heute über  
12 000 Standorte belastet sind. Mehr als 2000 davon 
befinden sich in Karstgebieten, hauptsächlich im 
Jurabogen. 

«Eine heimtückische Verschmutzung», wie es  Hélène 
DemougeotRenard ausdrückt, «denn sind die chlorier
ten Lösungsmittel erst einmal im Gelände versickert, 
ist ihr Verhalten sehr kompliziert. Ihre Dichte ist hö
her als die von Wasser, und durch ihre veränderliche 
Löslichkeit sind sie schwer zu lokalisieren und noch 
schwieriger zu behandeln.» Wegen ihrer Toxizität 
stellen diese Stoffe eine ernsthafte Gefahr für das 
Grundwasser dar. 

ChloroKarst – eine neue Methodik
Angesichts der Bedeutung des Problems – es vereint 
die Komplexität der Karstsysteme und das unvorher
sehbare Verhalten chlorierter Kohlenwasserstoffe – 
hat der Bund das Forschungsprojekt ChloroKarst auf 
die Beine gestellt. Projektpartner sind Philippe Renard,  
Professor für Hydrogeologie an der Universität Neuen
burg, André Bapst, Geologe bei der MFR Géologie –  
Géotechnique SA in Biel, sowie Hélène Demougeot

Renard als Leiterin des auf Altlasten spezialisierten 
Beratungsunternehmens eOde in Neuenburg. 

Liegen erste Ergebnisse vor, wird ChloroKarst einer 
Arbeitsgruppe des BAFU und der betroffenen Kantone 
ein systematisches Vorgehen vorschlagen, das den Be
hörden ermöglichen soll, den Grad der Verschmutzung 
objektiv zu beurteilen. Zudem soll ChloroKarst eine 
Entscheidungsgrundlage dafür bieten, ob belastete 

Standorte überwacht oder gar saniert werden müssen. 
Das Projekt bewegt sich an der Schnittstelle von Hydro
geologie, Physik, Chemie und Mathematik und steckt 
mit seinen Aktivitäten noch in den Anfängen, denn 
es betritt wissenschaftliches Neuland. «Momentan 
testen wir eine Messmethode, welche die im Wasser 
enthaltenen Schadstoffe über längere Zeit erfasst», 
erklärt Hélène DemougeotRenard. «Wir versuchen, 
sowohl die Abflüsse wie den Schadstofftransport zu 
modellieren, um die Schadstoffkonzentrationen vor
herzusagen.»

Die Messinstrumente und Computermodelle, die 
ChloroKarst entwickelt, sind definitiv raffinierter als 
die Lampe des Höhlenforschers. Doch auch sie haben 
zum Ziel, Licht in die Unterwelt zu bringen. 

KONTAKT
Reto Tietz
Sektion Altlasten
BAFU
+41 (0)58 462 19 43
reto.tietz@bafu.admin.ch

«Im Karst lassen sich die klassischen Methoden
zur Evaluierung, Ermittlung und Analyse von
Verschmutzungen nicht direkt anwenden.»
 Reto Tietz, BAFU
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Entgiftungskur  
für den Illiswilbach

DEPONIE ILLISWIL (BE)

1,5 Millionen Kubikmeter teils problematische Abfälle wurden vor Jahren im Illiswilgraben  
bei Bern deponiert. Bei der etappenweisen Sanierung dieser Altlast prallen unterschiedliche  
Interessen aufeinander. Text: Hansjakob Baumgartner

Wie ein Sanierungsfall sieht er eigentlich nicht 
aus. Gesäumt von üppigem Ufergehölz plät
schert der Mülibach munter dahin, bevor er in 
den Wohlensee im Westen von Bern mündet. 
Das war nicht immer so. Einst floss der Bach 
hier durch ein schnurgerades Betongerinne. Ein 
Revitalisierungsprojekt gab ihm in den Jahren 
2003/04 die neue Gestalt.

Doch so lebendig, wie es aussieht, ist das 
Gewässer nicht. Schadstoffe, die stromaufwärts 
über den Illiswilbach einfliessen, beeinträchtigen 
die Wasserqualität.

Bach unter Abfallhalde
Die Quelle der Verunreinigung liegt einen Kilo
meter nordwestlich beim Weiler Illiswil. Wer 
sich von Bern her durch das Mülital der Ortschaft 
nähert, dem fällt auf, dass hier etwas mit der 
Topografie nicht stimmen kann. Tatsächlich: 
Der Illiswilgraben ist nicht mehr – wie von der 
Natur gewollt – tief eingeschnitten, sondern 
wurde zwischen 1962 und 1975 auf einer Länge 
von 700 Metern mit 1,5 Millionen Kubikmetern 
Bauschutt, Hausmüll, Kehrichtschlacken und 
Strassenschlämmen aufgefüllt. Auch flüssige 

Illiswil

Bern

Bielersee

Aare
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und ölige Industrieabfälle gelangten in die 
Deponie. Den Illiswilbach hatte man zuvor in 
ein Rohr verlegt, das heute unter der Deponie 
durchführt. Unterhalb des Damms, der nach 
der Schliessung der Abfallhalde mit Aushubma
terial aufgeschüttet und mit Bäumen bepflanzt 
worden war, fliesst das Gewässer nun auf einer 
200 Meter langen Strecke wieder frei bis zum 
Zusammenfluss mit dem Mülibach.

Schadstoffgehalte über dem Grenzwert
Bei zwischen 2001 und 2008 durchgeführten 
Untersuchungen fanden sich hier Rückstände 
von Ammonium, die über den Grenzwerten 
der AltlastenVerordnung liegen. Periodisch 
wurden auch die Limiten für Vinylchlorid und 
polychlorierte Biphenyle (PCB) überschritten.

Ammonium kann sich in das Fischgift 
Ammo niak umwandeln. Zwischen den beiden 
Substanzen herrscht im Wasser ein Gleichge
wicht, das unter anderem von der Temperatur 
abhängt: Je wärmer das Wasser, desto höher ist 
der Ammoniakanteil. Vinylchlorid ist krebser
regend, und PCB sind als langlebige Umwelt
gifte mit mannigfach schäd licher Wirkung auf 
viele Organismen gefürchtet. Die Schadstoffe 
gelangten auf verschiedenen Wegen in den 
Illiswilbach: Über Sickerleitungen aus der 
Deponie, unterirdisch via Deponiedamm und 

Grundwasser oder durch Risse im Rohr der Bach
eindolung unter dem Deponiekörper.

Die Grenzwertüberschreitungen erforderten 
gemäss AltlastenVerordnung eine Sanierung. 
«Zwar war die Beeinträchtigung begrenzt», 
meint Jürg Krebs vom Amt für Wasser und Ab
fall (AWA) des Kantons Bern, «doch musste man 
davon ausgehen, dass das Gefährdungspotenzial 
mit der Zeit zunehmen und langfristig mehr 
Deponiesickerwasser in die Eindolung dringen 
könnte.»

Ein oft gewähltes Vorgehen in solchen Fällen 
besteht darin, die Deponie auszubaggern, das 
Material mittels Bodenwäsche oder thermisch 
zu behandeln oder es erneut zu entsorgen. Auf 
einen Totalaushub wurde jedoch verzichtet. 
«Eine Sanierung nach diesem Verfahren wäre in 
Anbetracht der riesigen Abfallmengen und des 
nicht sehr hohen Gefährdungspotenzials sicher 
unverhältnismässig gewesen», erklärt Christoph 
Reusser von der Sektion Altlasten im BAFU– 
zumal vorgängig auch ein neuer Standort für 
das Deponiegut hätte gefunden werden müssen.

Sanierung in Etappen
Nach längeren Untersuchungen wurde eine 
schrittweise Sanierung beschlossen. In einer 
ersten Etappe wurde das Deponiewasser der 
Sickerleitungen gefasst und statt in den Bach in 

Sanierung der Altlast Illiswil 
(BE): In der ersten Etappe 
wurde das Deponiewasser 
durch Stahlrohre (grosses 
Bild) der Kanalisation zuge-
führt (Bild links oben: Start-
grube der Bohrung). In einer 
zweiten Etappe soll nun der 
Illiswilbach umge leitet wer-
den. Zwei Varianten stehen 
zur Diskussion: Bachführung 
oberirdisch (2 auf der Karte 
unten) oder durch einen 
Stollen (3 auf der Karte).  
1 auf der Karte: Illiswilbach 
oberhalb der Deponie. 
Bild links unten: renaturier-
ter Mülibach vor der Mün-
dung in den Wohlensee.

Bilder: Schenk AG, Heldswil; Hansjakob 
Baumgartner (unten links); kleine Karte: 
Amt für Wasser und Abfall des Kantons 
Bern
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die Abwasserreinigungsanlage (ARA) in Wohlen gelei
tet. Dazu galt es allerdings zuerst abzuklären, ob die 
Kläranlage überhaupt in der Lage war, die zusätzliche 
Schadstofffracht zu bewältigen. Ein Pilotversuch, bei 
dem das verschmutzte Wasser über provisorische Lei
tungen eingeleitet wurde, zeigte ein positives Ergebnis.

In der Folge wurden die Sickerleitungen definitiv 
vom Illiswilbach abgehängt. Seit Anfang 2015 fliesst 
das in ihnen gefasste Deponiewasser durch einen  
620 Meter langen Stollen in ein unterirdisches Absetz
becken und danach via Kanalisation in die ARA.  
1,65 Millionen Franken kostete diese Sanierungsetappe. 
Damit ist der Illiswilbach vom grösseren Teil der Schad
stofflast befreit. 70 bis 80 Liter verunreinigtes Wasser 
pro Minute waren zuvor über die Sickerleitungen 
eingeflossen.

Aufwendige Umleitung des Illiswilbachs
Noch gelangen indessen rund 55 Liter Deponiewasser 
durch Risse in der Eindolung in den Bach. Deshalb 
soll dieser in einer zweiten Etappe umgeleitet werden, 
sodass er nicht mehr direkt mit der Deponie in Be
rührung kommt. Die Realisierung des entsprechenden 
Bauprojekts ist für 2016/17 geplant. Zwei Varianten 
stehen zur Diskussion. Die erste besteht darin, den  
Illiswilbach oberirdisch um die Deponie herumzufüh
ren. Die zweite Variante sieht vor, den Bach oberhalb 
der Deponie durch einen Stollen direkt in den Mülibach 
zu leiten. 

Für Variante eins spricht, dass dabei auf einer  
1100 Meter langen Strecke wieder ein lebendiges 
Fliessgewässer entstehen würde. Allerdings ginge auch 
Gewässerlebensraum verloren. Denn damit der Bach auf 
der ganzen Länge genug Gefälle aufweist und nicht zu 
tief ins Gelände eingeschnitten werden muss, müsste 
er oberhalb der Stelle, an der er heute unter dem Boden 
verschwindet, abgeleitet werden. Der Abschnitt von 
da bis zur Eindolung würde damit trockengelegt. Mit 
negativen Folgen für die Natur: Eine 2013 durchgeführte 
Erhebung hat nämlich ergeben, dass diese Bachstrecke 
ökologisch wertvolle Strukturen aufweist.

Hinzu kommt, dass die Illiswiler Bauern Land für den 
sogenannten Gewässerraum des Bachs abgeben müss
ten. «Vonseiten der Landeigentümer kommen deshalb 
Widerstände gegen diese Lösung», sagt Jürg Krebs. 

Bei der zweiten Variante mit Stollen müssten die 
Bauern kein Land abgeben, doch würde damit die be
stehende Situation mit einem weitgehend unterirdisch 
geführten, leblosen Bach buchstäblich zementiert. 

«Aus ökologischer Sicht ist die Variante mit ober
irdischer Führung sicher die bessere und auch die nach
haltigere Lösung», findet Ulrich von Blücher von der 
Sektion Revitalisierung und Gewässerbewirtschaftung 

im BAFU. Dass dafür Agrarflächen in Gewässerraum 
umgewandelt werden müssten, sei für die betroffenen 
Landwirte zumutbar, denn der Bau der Deponie habe 
der Landwirtschaft seinerzeit durch die Auffüllung des 
steilen Illiswilgrabens auch neues, ebenes Kulturland 
beschert, das in der Zwischenzeit landwirtschaftlich 
teilweise intensiv genutzt wurde. «Einen kleinen Teil 
davon müssten sie nun halt wieder abgeben.»

Die Kosten der zweiten Sanierungsetappe werden auf 
5 bis 6 Millionen Franken geschätzt. «Die Stollenvariante 
wäre im Bau etwas billiger als die offene Bachführung, 
dafür teurer im Unterhalt», erläutert Jürg Krebs vom 
kantonalen AWA. Bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe 
von umwelt stand der Variantenentscheid noch aus. 

Neue Lösungen gefragt
«Die Sanierung der Altlast Illiswil ist eine komplexe An
gelegenheit», betont Christoph Reusser vom BAFU. «Dies 
zum einen, weil die gängige Lösung – das Ausbaggern 
des Mülls – ausser Betracht fiel. Zum anderen müssen 
verschiedene gesetzliche Anforderungen erfüllt werden, 
das heisst die Sanierungsziele der AltlastenVerordnung 
ebenso wie die Bestimmungen der Gewässerschutzver
ordnung, die grundsätzlich die Öffnung eingedolter 
Bäche fordert. Hinzu kommt, dass verschiedene Inte
ressen hineinspielen,  namentlich auch diejenigen der 
betroffenen Landwirte.»

Noch keine detaillierten Pläne bestehen für die dritte 
Etappe. Dabei soll die Eindolung unter dem Deponie
körper in eine Basisdrainage umgewandelt werden. Ein 
möglichst grosser Anteil des Deponiewassers, das diffus 
versickert, kann dann über die in der ersten Etappe 
erstellten Leitungen ebenfalls der ARA zugeleitet wer
den. Die Realisierung ist für die Jahre 2018/19 geplant. 
Danach wird auch der Mülibach vor der Einmündung 
in den Wohlensee gänzlich revitalisiert sein.

KONTAKTE
Christoph Reusser
Sektion Altlasten
BAFU
+41 (0)58 462 99 90
christoph.reusser@bafu.admin.ch

Ulrich von Blücher
Sektion Revitalisierung und 
Gewässerbewirtschaftung, BAFU
+41 (0)58 464 76 36
ulrich.vonbluecher@bafu.admin.ch
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Lohnender Erfahrungsaustausch 
WISSENSTRANSFER

Das BAFU betreibt zusammen mit dem Kanton Zürich das breit abgestützte Netzwerk ChloroNet 
zur Proble matik der chlorierten Kohlenwasserstoffe (CKW). Damit leistet der Bund einen wichtigen 
Beitrag zum fachlichen Austausch unter allen Beteiligten. Ziel ist es, mit pragmatischen Lösungen 
belastete Standorte zu sanieren oder zu behandeln. Text: Lukas Denzler

Sie waren über Jahrzehnte hinweg beliebt und weit 
verbreitet – die chlorierten Kohlenwasserstoffe, 
kurz CKW. Günstig und einfach in der Anwendung, 
wurden sie ab 1920 als Lösungsmittel eingesetzt. 
In der mechanischen Industrie zum Entfetten von 

Metallteilen, in der Uhrenindustrie, aber auch in 
chemischen Reinigungen. Ab 1970 erkannte man, 
dass CKW toxisch wirken, denn bei Personen, die 
mit CKW in Berührung gekommen waren, traten 
gesundheitliche Probleme auf. Zum Schutz der 

Chlorierte Kohlenwasserstoffe gehören nicht ins Grundwasser. Die nationale Plattform Chloro-
Net fördert den Erfahrungsaustausch und ermöglicht das gemeinsame Entwickeln von Lösungen. 
Die Bilder zeigen Untersuchungs- und Sanierungsarbeiten an CKW-belasteten Standorten. 
 Bilder: Infobroschüre ChloroNet BAFU/AWEL, 2015
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betroffenen Arbeitskräfte begann der Staat, die 
Verwendung dieser Stoffe einzuschränken. Ende 
der 1970erJahre wurden CKW im Grundwasser 
entdeckt. Die Substanzen waren jahre oder jahr
zehntelang an verschiedenen Stellen punktuell in 
den Untergrund gelangt. In der Schweiz sind über 
12 000 belastete Standorte mit CKW verunreinigt, 
und in den kommenden Jahren müssen schät
zungsweise 1100 CKWAltlasten saniert werden. 
Problematisch macht die CKW, dass sie ausgespro
chen langlebig und im Grundwasser gleichzeitig 
relativ mobil sind. «Bei 12 Prozent der Messstellen 
im Siedlungsgebiet sind die Anforderungswerte 
der Gewässerschutzverordnung für CKW im 
Grundwasser von maximal 1 Mikrogramm pro 
Liter überschritten», stellt Miriam Reinhardt 
von der Sektion Hydrogeologische Grundlagen 
im BAFU fest. Bund und Kantone erfassen die 
Grundwasserqualität landesweit im Rahmen der 
Nationalen Grundwasserbeobachtung NAQUA. 

Know-how für komplexe Sanierungen 
Die Abklärungen zu belasteten Standorten sind 
in den meisten Fällen eine vielschichtige und 
langwierige Angelegenheit. Eine erfolgreiche 
Sanierung erfordert viel Wissen, das nicht immer 
wieder neu erarbeitet werden sollte. Aus diesem 

Grund haben das BAFU sowie die Kantone Zü
rich und St. Gallen 2007 die nationale Plattform 
ChloroNet ins Leben gerufen. Dieses Netzwerk 
fördert den Erfahrungsaustausch im Umgang mit 
CKW und trägt dazu bei, neue, praxistaugliche 
Lösungen für belastete Standorte zu entwickeln. 
«Weil der Umgang mit CKWStandorten derart 
komplex ist, wollen wir mit ChloroNet für alle 
Beteiligten eine Möglichkeit schaffen, voneinan
der zu lernen», sagt Christiane Wermeille, die 
Leiterin der Sektion Altlasten beim BAFU. Im 
Gegensatz zu den verschiedenen Fachgruppen im 
Bereich der Altlastensanierung, in denen meis
tens nur Kantonsvertreter zusammenkommen, 
ist ChloroNet bewusst weit gefasst. Neben Bund 
und Kantonen arbeiten auch Fachpersonen für 
Altlastensanierungen, Hydrogeologen, betroffene 

Firmen und Grundstückseigentümer sowie For
schungsinstitute mit. 

In seinen Anfängen hat ChloroNet vor allem 
Grundlagen erarbeitet. So wurde unter anderem 
ein Leitfaden über die Stoffeigenschaften erstellt 
oder die Frage erörtert, mit welchen Untersu
chungsstrategien sich CKWBelastungen im Un
tergrund am besten nachweisen lassen. Danach 
waren die Abgrenzung und die Fracht belasteter 
Standorte Themen, und es wurden Kriterien für 
einen Sanierungsunterbruch diskutiert. Ein wich
tiges Element bei diesem Wissenstransfer sind 
Arbeitsgruppen sowie die jährlich stattfindenden 
Workshops und Tagungen. Die Tagungen werden 
jeweils von über 200 Fachleuten besucht und 
haben sich zu einem der wichtigsten Weiterbil
dungsanlässe im Bereich Altlasten entwickelt.

Aus Fallbeispielen lässt sich viel lernen
«Wir arbeiten oft mit konkreten Beispielen und 
Fallstudien», sagt Monika SchwabWysser, die 
ChloroNet im BAFU betreut. So stellte etwa der 
Kanton Bern an einem Workshop ein lehrreiches 
Beispiel aus dem Vallon de SaintImier vor. 1992 
hatten Messungen in zwei Trinkwasserfassungen 
von Renan im jurassischen Längstal eine Gesamt
belastung von bis zu 200 Mikrogramm CKW pro 
Liter ergeben. Mithilfe von Bodenluftanalysen 
suchte man nach den Quellen. Von fünf mög
lichen Betriebsstandorten und drei Deponien er
wies sich dann eine ehemalige Fabrik von Uhren  
gehäusen, die ihren Betrieb 1981 eingestellt hatte, 
als Verursacherin der CKWBelastung.

In der Folge kamen verschiedene Sanierungs
methoden zum Einsatz. Bei 8 Bohrungen wur
den Grundwasser sowie Bodenluft entnommen 
und mit einem Aktivkohlefilter gereinigt. Die 
Massnahme wirkte zwar, aber noch lange nicht 
in genügendem Umfang. Deshalb versuchte 
der Kanton Bern, das Problem mit der Zugabe 
einer   zuckerhaltigen Melasse in den Griff zu 
bekommen. Aber auch nach Anwendung dieser 
«biologischen» Methode waren die CKWKonzen
trationen noch immer zu hoch. 

Was tun in einer solchen Situation, fragten sich 
die Teilnehmenden des Workshops und tausch
ten Erfahrungen in ähnlich gelagerten Fällen aus. 
Denn nicht nur in Renan zeigt sich, dass sich 
die Ziele bei CKWSanierungen manchmal nicht 
erreichen lassen. «In diesen Fällen sind klare Kri
terien hilfreich, die es erleichtern abzuwägen, ob 

Eine erfolgreiche Sanierung erfordert viel
Wissen, das nicht immer wieder neu erarbeitet
werden sollte.
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ein Sanierungsunterbruch in Betracht gezogen 
werden kann oder ob weitere Untersuchungen 
und Abklärungen nötig sind», erläutert Monika 
SchwabWysser.  

In den gesetzlichen Grundlagen für den 
Umgang mit Altlasten sind nicht alle Details 
geregelt. Deshalb sind laut Gabriele Büring vom 
Amt für Abfall, Energie, Wasser und Luft (AWEL) 
des Kantons Zürich die gemeinsam erarbeiteten 
Praxisanleitungen für die Kantone so hilfreich. 
Als Projektleiterin koordiniert sie zusammen mit 
dem BAFU die Aktivitäten von ChloroNet. Die 
Kantone seien aufgefordert worden, komplexe 
CKWFälle im Netzwerk zur Diskussion zu stel
len, erzählt sie. Zusammen mit Expertinnen und 
Experten seien diese Problemfälle dann diskutiert 
und Lösungsideen entwickelt worden. «Das war 
nur möglich, weil ein gemeinsames Verständnis 
und eine gute Vertrauensbasis vorhanden sind.»

ChloroNet stellt den Kantonen aber nicht nur 
wichtige Grundlagen zur Verfügung. Jürg Krebs 
vom Amt für Wasser und Abfall (AWA) des Kan
tons Bern betont etwa, das Netzwerk erleichtere 
auch den Zugang zu in und ausländischen Ex
perten. Über besonders viel Sanierungserfahrung 
verfügt der Kanton Zürich. Seit Mitte der 1980er
Jahre, als im Limmattal die ersten Sanierungen 
belasteter Standorte durchgeführt wurden, hat 
der Kanton viel Knowhow erarbeitet. Wissen, das 
im Rahmen von ChloroNet gerne auch anderen 
Kantonen zur Verfügung gestellt werde, so Jean
Claude Hofstetter vom AWEL.

Das Grundwasser als Ressource schützen
Noch ist das Ziel nicht erreicht, doch die viel
fältigen Anstrengungen bei der Sanierung der 
CKWAltlasten lohnen sich. In den 1980erJahren 
mussten wegen zu hoher CKWBelastung in 
verschiedenen Kantonen Trinkwasserfassungen 
aufgegeben werden. Diese Notmassnahme ist 
heute eher selten erforderlich. Doch im Interes
se eines möglichst naturbelassenen, d.h. nicht 
aufbereiteten Trinkwassers sowie intakter Boden 
und Gewässerlebensgemeinschaften müssen die 
Anstrengungen unvermindert fortgesetzt werden. 
Wissenstransfer und Erfahrungsaustausch zahlen 
sich aus. Sie führen zu effizienten Massnahmen 
und tragen wesentlich zur Verbesserung der 
Grundwasserqualität bei. Das belegen nicht zu
letzt die neuesten Ergebnisse von NAQUA. «Bei 
einzelnen CKW sind die Konzentrationen im 

Grundwasser erfreulicherweise rückläufig. Tetra
chlorethen, das die Hauptbelastung ausmacht, 
erweist sich hingegen als ausgesprochen hartnä
ckig», stellt BAFUSpezialistin Miriam Reinhardt 
fest. Weil die im Grundwasser  gemessenen 
 Werte vielerorts immer noch zu hoch sind, 
dürfe das Engagement bei der Sanierung von 
Altlasten nicht nachlassen. Kommt dazu, dass 
neue Herausforderungen warten. Zum Beispiel 
der Umgang mit Vinylchlorid, einem sehr toxi
schen Abbauprodukt der CKW. Bereits nimmt 
sich eine neue ChloroNetArbeitsgruppe dieses 
Themas an. 

KONTAKTE
Monika Schwab-Wysser
Sektion Altlasten
BAFU
+41 (0)58 462 93 38
monika.schwab-wysser@bafu.admin.ch

Miriam Reinhardt
Sektion Hydrogeologische Grundlagen
BAFU
+41 (0)58 464 56 34
miriam.reinhardt@bafu.admin.ch
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 VS 

Sammelaktion Sondermüll 
59 der 68 Oberwalliser Gemeinden machten 2015 
an der Sammelaktion für Sonderabfälle mit. Ins
gesamt 28,6 Tonnen Sondermüll wurden zusam
mengetragen und umweltgerecht entsorgt. Rund 
zwei Drittel waren Mal, Lack, Klebe, Kitt und 
Druckabfälle, der Rest umfasste Spraydosen, Öle, 
Fette, Medikamente und Pestizide. Die Wander
sammlung fi ndet jedes Jahr in all jenen Gemein
den statt, die über keine permanenten Sammel
stellen verfügen.
Amadé Zenzünen, Abfallberatung Oberwallis, 

+41 (0)27 924 24 01, amade.zenzuenen@rhone.ch
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Vor Ort

 NE/VD/FR/BE 

Krater im See
Aussergewöhnlicher und unerwarteter Fund: Geo
logen suchten mit einem Fächersonar im Neuen
burgersee eigentlich nach Spuren von Erbeben. 
Auf dem Grund des Sees entdeckten sie dann aber 
vier grosse Krater mit Durchmessern zwischen 80 
und 160 Metern. Nun haben sie herausgefunden, 
dass diese zu den weltweit grössten Unterwasser
kratern in Binnenseen gehören. Ihr Ursprung ist 
nicht etwa vulkanisch, vielmehr handelt es sich 
um Quellen, die von Wasser aus dem Jura ge
speist werden.
Anna Reusch, ETH Zürich, +41 (0)44 632 85 25, 

anna.reusch@erdw.ethz.ch

 TI 

Neue Fischarten
In den vergangenen sechs Jahrzehnten haben sich 
in den Tessiner und norditalienischen Seen acht 
exotische Fischarten wie Rotauge, Kaulbarsch, 
Wels oder Zander angesiedelt. Das fanden Ex
perten der Eawag, des Wasserforschungs instituts 
des ETHBereichs, heraus, nachdem sie gemein
sam mit norditalienischen Partnern im Rahmen 
der Projekte «Projet Lac» und «Censimento della 
fauna ittica dei laghi alpini» die Daten der Fisch
arten erhoben und mit denjenigen von 1950 ver
glichen hatten. Gleichzeitig wurde ein Drittel der 
ursprünglichen Arten im Garda und im Luganer
see nicht mehr gefunden. Im Luganersee kom
men einst verbreitete Arten wie der Agone (Alosa 
agone) und die Alborella (Alburnus arborella) nur 
noch selten vor. Mögliche Gründe für die Verände
rungen sind die hohen Phosphorkonzentrationen 
in der Vergangenheit, die Uferbebauung sowie die 
Konkurrenz mit eingeführten Arten.
Timothy.Alexander@eawag.ch

 BE 

Rückkehr des Fischotters 
Ende der 1980erJahre ist der Fischotter in der 
Schweiz ausgestorben. Einzelne Tiere wurden 
allerdings oft in grenznahen Gewässern gesich
tet oder tot aufgefunden. Seit Anfang 2015 ge
riet nun zwischen Bern und Thun regelmässig 
ein Fischotterweibchen mit zwei Jungen in eine 
Fotofalle. Für Biologen ist deren Entdeckung ein 
positives Zeichen. «Die Rückkehr deutet dar
auf hin, dass Wasser und Lebensraum in einem 
 guten Zustand sind», sagt dazu Caroline  Nienhuis 
vom BAFU. Nicht klar ist, ob die entdeckten 
 Tiere Nachfahren sind von Fischottern, die 2005 
beim  Jahrhunderthochwasser aus dem Tierpark 
 Dählhölzli ausgebrochen sind. Die Fischotter 
könnten auch von ausdauernden Zuwanderern aus 
dem benachbarten Ausland abstammen.  
caroline.nienhuis@bafu.admin.ch 

 AG 

Klimafreundliche Kläranlagen
Ein neues Klimaschutzprogramm fördert methan
reduzierende Massnahmen auf Kläranlagen. Als 
eine der ersten Anlagen in der Schweiz hat 
die ARA Aarburg im Sommer 2015 ein solches 
Projekt in Betrieb genommen. Vor dem Umbau 
gingen auf der Kläranlage rund 7 % der Gaspro
duktion als Methanemissionen im Schlammstapel 
verloren. Dank der Installation einer Abdeckung 
vermeidet die Anlage nun Treibhausgase. Über 
das Klimaschutzprogramm erhält die ARA Aar
burg für jede eingesparte Tonne eine Vergütung 
von 100 Franken von den Stiftungen Klimaschutz 
und CO2Kompensation KliK. KliK erfüllt damit im 
Auftrag der Mineralölgesellschaften deren ge
setzliche Pflicht, einen Teil der bei der Nutzung 
der Treibstoffe entstehenden CO2Emissionen zu 
kompensieren. 
www.thesouthpolegroup.com/sustainability-solutions/

swiss-biomass-projects; www.klik.ch

 ZH/BE 

Effi ziente Bäume
Der Anstieg des CO2Gehalts in der Atmosphäre 
führt dazu, dass Bäume Wasser immer effi zienter 
nutzen. Über die Spaltöffnungen nehmen sie so 
viel CO2 wie möglich aus der Luft auf und pro
duzieren daraus Kohlenhydrate für ihr Wachstum. 
Gleichzeitig sorgen die Bäume auch dafür, dass 
möglichst wenig Wasser entweicht. Ein Forscher
team unter der Leitung der Eidgenössischen For
schungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft 
(WSL) und der Universität Bern hat mithilfe von 
Baumringen berechnet, dass im 20. Jahrhundert 
die sogenannte Wassernutzungseffi zienz um rund 
20 Prozent gestiegen ist. Für diese Modellrech
nungen spielen auch die steigenden Temperatu
ren, eine längere Vegetationsdauer und die grös
ser werdenden Baumkronen eine wichtige Rolle.
david.frank@wsl.ch
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Sichere Windenergieanlagen
Vögel und Fledermäuse leben sicher in der Um
gebung der Windenergieanlage im bündnerischen 
Haldenstein. Dies zeigt eine Studie, die unter Be
teiligung des BAFU neue Warnsysteme prüfte, 
 welche Vögel und Fledermäuse in Echtzeit in der 
Luft erkennen und sie mit einem Schallsignal 
warnen. Die Studienresultate sind Erfolg verspre
chend: Die meisten Vögel kamen tagsüber der 
Anlage nicht gefährlich nahe, und die wenigen, 
die näher  kamen, konnten gewarnt werden. In 
der zweijährigen Untersuchungszeit gab es keine 
Kollisionen. Die Studie macht auch deutlich, dass 
hohe Windenergieanlagen für Fledermäuse siche
rer sind als niedrige, weil nur wenige Arten höher 
als 30 Meter fl iegen. 
Reto Rigassi, Geschäftsführer Suisse Eole, 

+41 (0)61 965 99 19, reto.rigassi@suisse-eole.ch

 ZG 

Die Rückkehr des Sees
Zwischen dem 12. und dem 15. Jahrhundert wur
de auf dem Gebiet des heutigen Bibersees bei 
Cham mit Reusen, Leitzäunen und einem 6 Me
ter langen und 6 Tonnen schweren Einbaum aus 
Eichenholz gefi scht. In der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts ist das Gewässer nach und nach 
verlandet. Erst während der letzten Jahre erhielt 
die Landschaft im Rahmen des Renaturierungs
projekts Tobelbach wieder ihre ursprüngliche 
Form. Der heutige Bibersee ist 5000 Quadratme
ter gross. Der Kanton hat den See mit einem 
Schutzplan langfristig gesichert. Die Kosten für die 
Renaturierungsarbeiten beliefen sich auf 2,5 Mil
lionen Franken.
Martina Brennecke, Projektleiterin, 

+41 (0)41 728 54 82, martina.brennecke@zg.ch

 BE, BL, BS, LU, SO, ZG, ZH 

Der Reparaturführer
Keine Abfälle zu produzieren, ist umweltfreund
licher und günstiger, als Abfälle zu rezyklieren. Die 
Website reparaturfuehrer.ch will Konsumentinnen 
und Konsumenten dafür sensibilisieren, Alltags
gegenstände zur Reparatur zu bringen. Die Suche 
auf der Plattform führt über Stichworte oder Kate
gorien zu einem passenden Handwerksbetrieb. Die 
Initiantinnen und Initianten der Website wollen auch 
das lokale Gewerbe motivieren, Reparaturdienst
leistungen anzubieten. Die Registrierung ist in den 
beteiligten Gemeinden, Städten und Kantonen 
jederzeit möglich und kostenlos. Weitere Koope
rationspartner werden laufend gesucht.
Martina Tschan, Projektleiterin, +41 (0)31 321 79 73, 

info@reparaturfuehrer.ch, www.reparaturfuehrer.ch

  BE/CH 

Wichtige Siedlungsbäume
Nebst Streusalz, Bodenverdichtung und Versiege
lung setzt auch der Klimawandel den Bäumen in 
der Stadt Bern zu. Dies zeigt eine neue Studie der 
Berner Hochschule für Agrar, Forst und Lebens
mittelwissenschaften (BFHHAFL). Deren Mitarbei
tende haben ein neues Rechenmodell entwickelt, 
das die CO2Speicherleistung von Stadtbäumen 
mithilfe von Lasermessungen (LiDAR) abschätzt. 
Das Resultat: Im Vergleich zum Schweizer Wald 
ist das CO2Speicherpotenzial im Siedlungsraum 
stark limitiert. Weil jedoch weltweit Wälder in 
gros sem Stil abgeholzt werden und die Siedlungs
räume stark zunehmen, kommt den Bäumen in 
Siedlungsgebieten eine immer wichtigere Rolle 
zu. Die Studie wurde vom BAFU unterstützt.
Jürgen Blaser, Projektleiter, +41 (0)31 910 21 56, 

juergen.blaser@bfh.ch

 AG 

Wieder Wasser im Chly Rhy 
90 Jahre nach der Trockenlegung führt der Chly 
Rhy wieder Wasser. Im Juni 2015 wurde der  letzte 
Damm am alten RheinSeitenarm in Rietheim 
entfernt. Das von Kanton und Pro Natura Aargau 
renaturierte Auengebiet ist ein Kernstück des Aar
gauer Auenschutzparkes. Es liegt auf einer Länge 
von 1,5 Kilometern an der letzten kraftwerks
freien Fliessstrecke des Hochrheins. Finanziert 
wurde  das Projekt unter anderem mit Geldern 
aus dem Schoggitalerverkauf von Pro Natura. Die 
 Gesamtkosten betragen 9,38 Millionen Franken, 
wovon der Bund rund die Hälfte übernimmt.
Erik Olbrecht, Projektleiter Kanton Aargau, 

Departement Bau, Verkehr und Umwelt, 

+41 (0)62 835 34 64, erik.olbrecht@ag.ch, 

www.auenrietheim.ch

 GR 

Sound des Flusses 
Bei Unwettern führen Wildbäche oft Steinmaterial 
jeder Grösse mit sich. In Tiefencastel hat die Eid
genössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee 
und Landschaft (WSL) mit fi nanzieller Unterstüt
zung des BAFU eine Beobachtungsstation in Be
trieb genommen, die den Geschiebetransport im 
Fluss mit Geofonen erfasst. Diese Geräte messen 
Schallsignale der Steine und Kiesel, die auf dem 
Flussbett kullern. Die Forscherinnen und Forscher 
vergleichen die Signale mit den Ablagerungen 
unterhalb der Messstation im Stausee Solis. So 
können sie Art und Menge des transportierten 
Materials berechnen. Die Ergebnisse helfen, die 
Hochwassergefahr von Gebirgsfl üssen besser ein
zuschätzen und den Geschiebehaushalt bei Was
serkraftanlagen zu optimieren.
dieter.rickenmann@wsl.ch
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Nachhaltigkeitsziele: die Umsetzung

An der Rio+20Konferenz im Juni 2012 beschlossen die 
Mitgliedstaaten, internationale Ziele für eine nachhaltige 
Entwicklung zu erarbeiten, und zwar mit folgenden Vor 
gaben: Sie müssen alle 3 Bereiche der Nachhaltigkeit – 
Umwelt, Wirtschaft und Soziales – beinhalten und für 
alle Länder Gültigkeit haben, also nicht nur für Entwick
lungs und Schwellenländer. Der politische Prozess sah 
monatliche Verhandlungen in New York vor, an denen 
auch die Schweiz aktiv beteiligt war. Ende Juli 2015 einig
ten sich die Staaten auf den Inhalt einer entsprechenden 
Agenda bis 2030: Diese umfasst 17 Ziele und 169 Unter 
ziele, etwa zu den Themen Wasser, Gleichstellung der Ge
schlechter, Biodiversität, Gesundheit, Senkung der Natur 
gefahrenrisiken, Frieden zwischen den Gesellschaften 
sowie nachhaltiger Konsum und nachhaltiges Produk
tionsverhalten. Die ambitiösen Anliegen der Schweiz und 
insbesondere diejenigen zugunsten der Umwelt seien 
dabei weitgehend berücksichtigt worden, sagt Sebastian 
König vom BAFU. Im Rahmen der dritten internationalen 
Konferenz zur Entwicklungsfinanzierung in Addis Abeba 
(Äthiopien, Juli 2015) wurde gleichzeitig die finanzielle 
Basis zur konkreten Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele 
gelegt.

Am UNOGipfeltreffen vom 25. bis 27. September 2015 
in New York verabschiedete die Staatengemeinschaft die 
Agenda 2030. Nun beginnt deren Umsetzung. Es erfolgt die 
Ausarbeitung messbarer Indikatoren, um die Fortschritte im 
Bereich der Nachhaltigkeitsziele bestimmen und überprü
fen zu können. Die Länder werden erstmals 2019 über ihre 
Zielumsetzung berichten.

Sebastian König, Abteilung Internationales, Sektion Globales, BAFU,  
+41 (0)58 463 30 05, sebastian.koenig@bafu.admin.ch;  
www.eda.admin.ch/post2015/de/home

In
ternational

Wichtige Termine der internationalen Umweltpolitik

Klima: gemeinsame Regeln benötigt 

An der UNKlimakonferenz im Dezember 2015 in Paris 
will die Staatengemeinschaft ein dauerhaftes, rechtlich 
verbind liches Klimaabkommen verabschieden. Sämtliche 
Vertragsparteien der UNOKlimakonvention haben zugesagt, 
im Vorfeld der Konferenz ihre Reduktionsverpflichtungen 
für die Zeit nach 2020 transparent und für die anderen 
Länder nachvollziehbar bekannt zu geben – und sich 
mehrheitlich auch daran gehalten. Die Schweiz nahm 
diesbezüglich eine Vorreiterrolle ein und reichte ihre Ziele 
als erstes Land formell bei der UNO ein: Sie will bis 2030 
die Treibhausgasemissio nen gegenüber 1990 um 50 Prozent 
senken und dabei teilweise Zertifikate aus Projekten im 
Ausland verwenden. 

Anlässlich der Klimakonferenz Ende 2014 in Lima hatten 
insbesondere Entwicklungs und Schwellenländer darauf 
gedrängt, diese Klimaziele nicht alleine auf Emissionsreduk
tionen zu beschränken, sondern sie mit Anpassungsstra
tegien an den Klimawandel zu ergänzen. Letzterer ist ein 
globales Problem, entsprechend ist eine Beteiligung aller 
Länder zentral. Diesbezüglich habe sich die Selbstbe
stimmung der Klimaziele einzelner Länder bewährt, sagt 
Dina Spörri vom BAFU. In ihrer Form würden diese aber 
auch in den kommenden Jahren heterogen bleiben, da eine 
Vereinheitlichung nach vereinbarten Kriterien (z. B. gemes
sen an Einwohnerzahl und Bruttoinlandprodukt) leider 
kaum durchsetzbar sei. «Robuste Berichterstattungs und 
Überprüfungssysteme und gemeinsame Anrechnungsregeln 
von Emissionen werden deshalb umso wichtiger sein.» 
Nicht zuletzt darum, weil sich nur so abschätzen lasse, wie 
weit die Staatengemeinschaft auf ihrem Weg zum «2Grad
Klimaziel» sei. 

Dina Spörri, Abteilung Internationales, Sektion Rio-Konventionen, BAFU, 
+41 (0)58 462 96 54, dina.spoerri@bafu.admin.ch

18. Dezember 2015
34. Sitzung des Exekutivrats des UNO-Überein-
kommens über weiträumige grenzüberschrei-

tende Luftverunreinigung in Genf

30. November–11. Dezember 2015
UN-Klimakonferenz (COP21) in Paris

15.–19. Februar 2016
2. Treffen der ständigen Vertreter 

im UNO-Umweltprogramm (UNEP) in 
Nairobi (Kenia)
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WERT DER BIOLOGISCHEN VIELFALT

«Unsere Wohlfahrt hängt eng  
mit dem Naturkapital zusammen»
Der Pflanzenökologe Prof. Dr. Markus Fischer vom Institut für Pflanzenwissenschaften der Universität Bern 
präsidiert das Forum Biodiversität der Akademie der Naturwissenschaften. umwelt sprach mit ihm über  
die Bedeutung der Ökosystemleistungen vielfältiger Lebensräume und die vergleichsweise geringen Kosten 
zur Erhaltung der Biodiversität. Interview: Gregor Klaus

Prof. Markus Fischer

leitet das Institut für Pflanzen-

wissenschaften der Universi-

tät Bern und ist Direktor des 

Botanischen Gartens (Bild), 

welcher ebenfalls der Hoch-

schule angegliedert ist. Nach 

seinem Studium der Physik 

und Biologie in München und 

Basel habilitierte er 2001 an 

der Universität Zürich. In Bern 

lehrt der 53-Jährige seit 2007.

Bild: Markus Forte/Ex-Press/BAFU
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umwelt: Die Schweiz ist bekannt für ihre 
schönen Landschaften und die reichhaltige 
Natur. Stimmt der Eindruck?
Markus Fischer: Die Schweiz hat schöne 
Landschaften. Doch was sich in ihnen 
abspielt, ist wenig erfreulich. Die Bio
diversität ist in den letzten Jahrzehn
ten flächendeckend zurückgegangen. 
Dies haben 40 Fachleute namhafter 
Forschungs institute der Schweiz kürz
lich klar aufgezeigt1. Beispielsweise be
herbergt der grösste Teil unserer Wiesen 
heute viel weniger Pflanzenarten als 
noch vor 30 Jahren. Da die meisten Tiere   
und Mikroorganismen direkt oder indi
rekt von der Pflanzenvielfalt abhängen, 
setzt sich der Verlust kaskadenartig 
durch die anderen Organismengruppen 
fort.

Die Mehrheit der Leute ist mit der verblie-
benen Vielfalt zufrieden.
Viele beklagen aber auch den Verlust an 
natürlichen Lebensräumen und die zu
nehmende Zersiedelung der Landschaft, 

nicht zuletzt weil ihre eigene Lebensqua
lität ganz unmittelbar darunter leidet. 
Die Abnahme der Biodiversität hat ge
nerell Auswirkungen auf die Leistungen, 
die wir von den Ökosystemen beziehen. 
Die Organismen regulieren beispielswei
se die Kreisläufe des Kohlenstoffs, der 
Nährstoffe und des Wassers. Sie tragen 
dadurch ganz wesentlich zur Erhaltung 
der Fruchtbarkeit unserer Böden und 
zum Schutz des Grundwassers vor der 
Belastung durch ausgewaschene Nähr
stoffe bei.

Doch für einen Acker muss man nun einmal 
die Biodiversität drastisch reduzieren.

«Das Bewusstsein über die Bedeutung der Biodiversität in
unserer Gesellschaft ist noch nicht breit verankert.»

Arten im Zug der hochkomplexen 
Wechselwirkungen in Ökosystemen 
oft wichtige Funktionen für häufigere 
Arten.

Wenn der Zustand der Biodiversität so 
schlecht ist, wieso hat die Wissenschaft 
nicht schon viel früher Alarm geschlagen?
Die Besorgnis über den Verlust der bio
logischen Vielfalt ist uralt. Viele frühere 
Kulturen auf der ganzen Welt gingen 
wegen der Übernutzung ihrer natür
lichen Ressourcen zugrunde. Am ers ten  
Erdgipfel von 1992 in Rio de Janeiro 
mit fast 200 Teilnehmerstaaten war die 
Biodiversität ein zentrales Thema. In 
der Schweiz haben Forschende jährlich 
auf den schlechten Zustand der Biodi
versität hingewiesen, 2004 sogar durch 
die medienwirksame Buchpublikation 
«Biodiversität in der Schweiz».

So erfolgreich scheint das Ganze aber 
doch nicht gewesen zu sein. Im aktuellen 
Bericht zum Zustand der Biodiversität in 
der Schweiz zeigt die Wissenschaft letzt-
endlich, dass die Biodiversitätskonvention 
versagt hat.
Es ist richtig, dass die biologische Vielfalt 
weltweit abnimmt und die Weltgemein
schaft viele ihrer selbstgesteckten Ziele 
nicht erreicht. Trotzdem gibt es auch 
Fortschritte. In den meisten Ländern hat 
man Biodiversitätsstrategien und Ak
tionspläne mit konkreten Massnahmen 
erarbeitet, die jetzt umgesetzt werden.

Viele dieser Massnahmen sind doch einfach 
alter Wein in neuen Schläuchen.
Manche altbekannten Handlungsoptio
nen sind nach wie vor aktuell, und es 
ist immer noch sehr wichtig, sie um

Das stimmt. Allerdings braucht auch ein 
Acker biologische Vielfalt. Neben den 
Pflanzensorten gehören dazu auch die 
Vielfalt der Bodenorganismen, die mit 
den Nutzpflanzen in Wechselwirkung 
stehen, sowie die Vielfalt der Nütz linge. 
Biodiversität und Lebensmittelpro
duktion sollten nicht gegeneinander 
ausgespielt werden. Ich betrachte beide 
als wichtige Funktionen, die in einer 
multifunktionalen Landschaft Platz fin
den und sich teilweise sogar gegenseitig 
bedingen.

Vielfalt umfasst aber auch Schädlinge.
Richtig – allerdings kommt es auf de
ren Menge an. Die Wechselwirkungen 
zwischen den verschiedenen Arten in 
biologisch vielfältigen Lebensräumen 
sind der beste Garant dafür, dass keine 
Art überhandnehmen kann. Und genau 
dies ist der Grund dafür, dass man nur 
in Monokulturen Angst vor Schadorga
nismen haben muss. Doch zurück zur 
multifunktionalen Landschaft. Es reicht 

nicht, wenn Ökosystemleistungen – wie 
die Bereitstellung von sauberem Trink
wasser, der Schutz vor Naturgefahren 
und Erosion oder die Erholungsfunktion 
– nur in Schutzgebieten erbracht wer
den. Sie müssen überall vorhanden sein.

Aber benötigen wir dafür jede Art? Auch ei-
nen seltenen Käfer, den noch kaum jemand 
zu Gesicht bekommen hat?
Die weitaus meisten Arten sind eher 
selten. Doch deren Beiträge summieren 
sich. Es gibt Hunderte von Ökosystem
leistungen, und nicht jede Leistung wird 
jedes Jahr von den gleichen Artengrup
pen ermöglicht. Zudem haben seltene 

1  Fischer M. et al.. Zustand der Biodiversität in 
der Schweiz 2014. Hrsg. Forum Biodiversität 
Schweiz et al., Bern 2015.
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zusetzen. Es gibt aber auch zahlreiche 
neue Erkenntnisse, die weitere Hand
lungsmöglichkeiten eröffnen.

Aber werden diese Handlungsmöglichkeiten 
auch rechtzeitig genutzt?
Das ist der Knackpunkt. Je früher wir 
Massnahmen ergreifen werden, desto 
höher ist das verbleibende Naturkapital 
der Zukunft. Es gilt dabei zu bedenken, 
dass es aus biologischen Grün den bei 
manchen Massnahmen eine grosse Zeit
verzögerung gibt, bis sie greifen. Das 
heisst für die Schweiz: Die Massnahmen 
eines umfassenden Aktionsplans müssen 
so bald wie möglich umgesetzt werden.

Wenn die Biodiversität doch unsere Lebens-
grundlage ist: Wieso demonstriert niemand 
für ihre Erhaltung?
Demonstrationen richten sich meist ge
gen den Verursacher eines als Unrecht 
empfundenen Vorgangs. Der Biodiver
sitätsverlust ist durchaus ein so emp
fundener Notstand, doch wird er von 
zahlreichen Akteuren und direkt oder 
indirekt von der gesamten Gesellschaft 
verursacht. Wer soll also gegen wen 
demonstrieren? Hinzu kommt, dass der 
Leidensdruck für viele nicht gross genug 
ist. Viele Landschaften sind nach wie 
vor schön anzusehen, und zahlreiche 
Ökosystemprozesse funktionieren noch 
gut. Zudem ist das Bewusstsein über die 
Bedeutung der Biodiversität in unserer 
Gesellschaft noch nicht breit verankert.

Ist somit alles gut?
Eben nicht! Der fortschreitende Biodi
versitätsverlust ist per se nicht gut, und 
er wirkt sich negativ auf die Ökosys

temleistungen aus. Dies bedeutet einen 
realen volkswirtschaftlichen Verlust, der 
allerdings nicht sichtbar ist, da er nicht 
rechnerisch bilanziert wird.

Die Menschen in den Städten kommen auch 
ohne Ökosystemleistungen aus.
Auch Städterinnen und Städter essen 
und trinken jeden Tag. Beides ist ohne 
Biodiversität nicht zu haben. Nur dank 
naturnaher Lebensräume ausserhalb 
der Siedlungen ist zum Beispiel deren 
Versorgung mit sauberem Trinkwasser 
möglich. Viele Verbrauchsgüter und 
materialien, die aus der ganzen Welt in  
die Zentren transportiert werden, haben 

einen engen Bezug zur Biodiversität. Zu
dem ist diese auch im Siedlungsgebiet 
präsent, wie etwa die für das Mikroklima 
unabdingbaren Grünflächen zeigen.

Nach wie vor gilt die Erhaltung der Bio-
diversität als ideologisch gefärbt.
Wir sprechen hier von unserer Lebens
grundlage. Das hat weder etwas mit 
StadtLandUnterschieden noch mit ideo
logischen oder politischen Einstellungen 
zu tun. Auf internationaler Ebene haben 
Staaten mit ganz unterschiedlichen 
politischen Mehrheiten eine Biodiversi
tätsstrategie und einen Aktionsplan erar
beitet. In der Schweiz gibt es die beiden 
parlamentarischen Gruppen Biodiversi
tät und Artenschutz beziehungsweise 
Natur und Heimatschutz, in denen alle 
Parteien vertreten sind.

Der Schutz der Biodiversität benötigt Geld 
und Land. Beides ist begrenzt. Die Begeiste-
rung wird sich in Grenzen halten.

KONTAKTE
Sarah Pearson Perret
Sektionschefin Arten und Lebensräume
BAFU
+41 (0)58 462 68 66
sarah.pearson@bafu.admin.ch

Franziska Humair
Projektleitung Aktionsplan  
Strategie Biodiversität Schweiz, BAFU
+41 (0)58 463 36 66
franziska.humair@bafu.admin.ch

Weiterführende Links zum Artikel:
www.bafu.admin.ch/magazin2015-4-09

«Wir sprechen hier von unserer Lebensgrundlage. Das  
hat weder etwas mit Stadt-Land-Unterschieden noch mit 
ideo logischen oder politischen Einstellungen zu tun.»

Was sind die Alternativen? Eine Schweiz 
ohne biologische Vielfalt? Unsere Wohl
fahrt hängt eng mit dem Naturkapital 
zusammen und ist nicht zu haben, 
ohne dass gleichzeitig der Biodiversität 
Sorge getragen wird. Alle wissenschaft
lichen Untersuchungen zeigen, dass 
die Leistungen der Ökosysteme für uns 
Menschen von bedeutendem Wert sind. 
In der wissenschaftlichen Diskussion 
kristallisiert sich eine Grössenordnung 
von 1 Franken pro Quadratmeter natur
nahen Lebensraum und Jahr heraus. Pro 
Hektare entspricht dies einer jährlichen 
Wertschöpfung von 10 000 Franken.

Massnahmen zum Schutz der Biodiversität 
würden die Schweiz längerfristig mehrere 
hundert Millionen Franken pro Jahr kosten.
Das hört sich nach viel an, ist aber ange
sichts des Nutzens wenig. Verglichen mit 
dem Bruttoinlandprodukt der Schweiz 
bewegen wir uns hier im Promille
bereich. Als ich die Zahlen zum ersten 
Mal gehört habe, dachte ich: Wow, ich 
wusste nicht, dass unsere Lebensgrund
lage so preiswert zu haben ist!
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Der Alpenrhein braucht mehr Platz
HOCHWASSERSCHUTZ

Am Unterlauf des Alpenrheins stehen grosse Veränderungen an. Die Verbesserung des Hochwasserschutzes  soll 
dem Fluss einen Teil seiner ursprünglichen Dynamik zurückgeben und damit auch den ökologischen Wert  deutlich 
erhöhen. Ebenfalls eine wichtige Rolle spielt die langfristige Sicherung der Trinkwasserversorgung aus dem 
Grundwasserstrom des Rheintals. Das zwischenstaatliche Projekt «Rhein – Erholung und Sicherheit» (Rhesi) gilt 
als Jahrhundertwerk. Text: Urs Fitze  

und die Flusssohle reich strukturiert. 
Die Aufweitung des Gerinnes hat den 
Schutz vor Überflutungen entschei
dend verbessert, kann der Alpenrhein 
doch nun selbst sehr grosse Hochwas
ser bewältigen, wie sie nur etwa alle  
300 Jahre vorkommen.

men um Kiesbänke herum und lässt 
in Ufer nähe etwas Platz für ein auf
keimendes  Auenwäldchen. Die Stein
wuhren, die ihn einst in ein schmales 
Korsett zwängten, sind abgebaut, das 
Rheinbett ist bis auf einen Landstrei
fen am Hochwasserdamm verbreitert 

Eine Gruppe Paddler rastet auf einer 
Kiesbank, daneben versucht eine 
Anglerin ihr Glück, und wagemutige 
Jugendliche wagen sich ins kalte Nass 
des Alpenrheins. Der Fluss hat sich 
bei Diepoldsau (SG) in seinem breiten 
Bett eingerichtet, fliesst in Seitenar
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Eingezwängt in ein kanalisiertes Gerinne
Noch ist diese Beschreibung Zukunfts
musik, doch in etwa drei Jahrzehnten 
könnte sie auf den 26 Kilometern zwi
schen der Mündung des Ill am öster
reichischen Ufer des Rheins und dem 
Bodensee die Realität wiedergeben. In 
der Gegenwart fliesst der nach dem 
Zusammenfluss von Vorder und Hin
terrhein insgesamt 90 Kilometer lange 
Alpenrhein vorläufig noch in einem sich 
stetig verschmälernden, kanalisierten 
Bett, denn sein Wasser soll so schnell wie 
möglich durch das Rheintal strömen. 
Das Gerinne wird am Unterlauf von zwei 
mächtigen, mit Steinen ausgekleideten 

Wuhren gesäumt, die den Fluss bei mitt
lerem Hochwasser daran hindern, das 
Vorland zu überfluten. Dies kommt nur 
alle paar Jahre vor, und dann kann sich 
der Alpenrhein jeweils hier austoben, 
solange das Hochwasser anhält. Erst die 
über 7 Meter hohen Hochwasserdämme 
in grossem Respektabstand hindern ihn 
daran, sich ins Rheintal zu ergiessen.

Internationale Rheinregulierung
Die Rheinregulierung ist das Ergebnis 
 eines Jahrhundertprojekts, dessen An
fänge bis ins ausgehende 18. Jahrhundert 
zurückreichen. Damals realisierten die 
Anrainerstaaten, dass sich der regelmäs

sig über die Ufer tretende, seinen Lauf 
immer wieder ändernde Fluss nur mit 
gemeinsamen Anstrengungen zähmen 
lassen würde. Doch es brauchte eine 
 Reihe weiterer katastrophaler Über
schwemmungen, bis sich die Schweiz 
und Österreich 1892 zusammenrauften. 
Mit der Interna tionalen Rheinregulie
rung (IRR) legten sie die Basis für ein 
Jahrhundertwerk, das den Hochwasser
schutz stark verbesserte. Als Rheinbau
leiter Schweiz ist Daniel Dietsche be
eindruckt von der Arbeit der damaligen 
Ingenieure und Baufachleute, die noch 
ohne leistungsstarke Maschinen wasser
bautechnische Pionierarbeit leisteten.

Der kanalisierte Alpenrhein auf seinem letzten Streckenabschnitt vor der Mündung in den Bodensee (im Hintergrund links). Das geplante  
Hochwasserschutzprojekt soll den Fluss aus seinem schmalen Korsett befreien. Bild: Basler & Hofmann AG, Zürich/Sandro Diener, Langnau a. A.
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Dank der Rheinregulierung gewannen 
die Talbauern auf den Vorlandflächen 
zwischen Wuhr und Hochwasserdamm 
rund 350 Hektaren bestes Wiesland, 
das der Viehwirtschaft dient. Bis zu 
vier Heuernten sind auf den mit Jauche 
oder Mist gedüngten Böden möglich. 
Genutzt wird auch das sauerstoffreiche 
Grundwasser. Verschiedene Gemein
den beidseits des Flussbetts fördern 
hier ihr Trinkwasser und versorgen 
damit rund 200 000 Menschen. Als 
Naherholungsraum hat der Alpenrhein 
dagegen heute kaum eine Bedeutung. 
Auf dem Hochwasserdamm flitzen 
zwar Velofahrerinnen über den Rad
weg und Spaziergänger führen ihre 
Hunde aus, doch am Ufer ist kein 
Mensch zu sehen. Das Gewässer bie
tet hier nur die langweilige Kulisse  

eines gezähmten, kanalisierten Wild
bachs, der auch ökologisch praktisch 
wertlos ist.

Defizite beim Hochwasserschutz
Doch dies soll sich ändern. 2005 legte 
die Internationale Regierungskom
mission Alpenrhein (IRKA) zusammen 
mit der IRR das Entwicklungskonzept 
Alpenrhein (EKA) vor. Die Regierungen 
der Schweiz und Österreichs erkannten 
Handlungsbedarf. So hat sich der Fluss 
am Oberlauf – vor allem als Folge der 
enormen Kiesentnahmen zwischen 
1950 und 1970 – immer tiefer einge
graben, derweil die Flusssohle am Un
terlauf verflacht. Während Bad Ragaz 
(SG) heute selbst die extrem seltenen 
Hochwasser nicht fürchten muss, ist 
die Sicherheitsmarge auf den letzten 

Kilometern vor der Mündung unter das 
tolerierbare Mass gesunken.

Im Alpenrheintal leben heute rund 
500 000 Menschen, wobei die Sied
lungsdichte an manchen Stellen – wie 
etwa in Lustenau (A) – längst städti
sches Niveau erreicht. Kurt Fischer, 
Bürgermeister der Vorarlberger Ge
meinde Lustenau, erschrak kurz nach 
seinem Amtsantritt 2010, als ihm bei 
einer Überprüfung der Katastrophen
schutzmassnahmen die möglichen  
Aus wirkungen eines Dammbruches be
wusst wurden. «Wir hätten keine Chan
ce, die Menschen aus den flussnahen 
Quartieren zu evakuieren. Uns bliebe 
nur, ihnen zu raten, sich auf die Dächer 
zurückzuziehen. Ich bin mir sicher: Es 
würde Tote geben.» Kata strophal wären 
auch die zu erwartenden Sachschäden 
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von mehreren Milliarden Franken. Die 
Dämme am Unterlauf des Alpenrheins 
halten nur einem Ereignis mit einer 
Wiederkehrdauer von 100 Jahren 
stand. Dabei ist mit Abflussmengen 
von 3100 Kubikmetern pro Sekunde 
(m3/s) zu rechnen.

Mögliche Dammbrüche
Doch es kann noch viel schlimmer 
kommen. Bei einem etwa alle 300 Jahre  
zu erwartenden Hochwasser könnten 
aus dem gut 6100 Quadratkilometer 
grossen Einzugsgebiet des Alpen
rheins 4300 m3/s abfliessen – die 
Gemeinden im St. Galler Rheintal und  
am österreichischen Ufer stünden 
dann unter Wasser. Eine solche Kata
strophe ereignete sich letztmals 1762. 
«Salez, Büchel, Hirschensprung, Ober

ried, Montlingen, Griesern, Widnau, 
der grösste Theil von Dieboldsau, 
Schmitter, in der Au, St. Margrethen 
und alten Rhein stuhnden völlig im 
Wasser, das liefe in Stuben und Kam
mern hinein», schrieb der Bernecker 
Pfarrer Gabriel Walser in der Appen
zeller Chronik. «In den schönsten 
Kornfeldern, sahe man die Spitze der 
KornÄhren und der HanfStengeln 
nicht mehr.» Die höchsten Abfluss
mengen der vergangenen Jahrzehnte 
wurden 1987 erreicht, als bei Fussach 
(A) der linke Damm brach, obwohl 
der Alpenrhein deutlich weniger als  
3100 m3/s mit sich führte.

Ein Auftrag der Bundesregierungen
2009 erteilten die Regierungen der 
beiden Länder der IRR den Auftrag, 

für den Alpenrhein ein Hochwasser
schutzprojekt zu erarbeiten. Ziel ist 
ein Ausbau der Abflusskapazität auf 
mindestens 4300 m3/s. Dabei soll das 
Projekt «Rhein – Erholung und Si
cherheit», kurz Rhesi, in beiden Anrai
nerstaaten zwingend den gesetzlichen 
Vorgaben entsprechen. «Bei Eingriffen 
in das Gewässer muss dessen natür
licher Verlauf möglichst beibehalten 
oder wiederhergestellt werden», 
schreiben auf Bundes ebene sowohl 
das Wasserbaugesetz als auch das 
Gewässerschutzgesetz vor. In Öster  
reich gilt die europäische Wasser
rahmenrichtlinie als Richtschnur, 
welche die gleichen Ziele verfolgt. 
«Eine weitere Verschlechterung der 
ökologischen Situation ist somit aus
geschlossen», betont Hans Peter Willi, 

Alpenrhein im Ist-Zustand (linkes Bild) und die Visualisierung einer zur Diskussion stehenden Aufweitung (rechtes Bild)  
bei Oberriet (SG) im Bereich der Frutz-Mündung   Bilder und Visualisierung: Peter Rey, Hydra-Institute, St. Gallen
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Leiter der BAFUAbteilung Gefahrenprä
vention und Vertreter der Schweiz in der 
Gemeinsamen Rheinkommission.

Diskussion der Varianten
So ändern sich die Zeiten: Noch in den 
1950erJahren liessen die Behörden im 
Rheinvorland die letzten Auenwälder 
roden, um die Hochwassersicherheit zu 
verbessern. Nun wollen sie den Alpen
rhein zwar nach wie vor auf weiten Stre
cken in die Schranken der bestehenden 
Hochwasserdämme verweisen. Gemäss 
den im Jahr 2012 präsentierten Planva
rianten soll sich der Fluss darin aber viel 
freier bewegen dürfen. Die Variante K1 
bezeichnet RhesiProjektleiter Markus 
Mähr als «ökologisch», die Variante K2 
als «technisch», da sie insbesondere 
Rücksicht auf die vorhandenen Trink
wasserbrunnen nehme.

Im Konsultativverfahren fanden beide 
Vorschläge nicht nur Freunde. Die in 
der Plattform Lebendiger Alpenrhein 

zusammengeschlossenen Naturschutz
verbände der Region votierten für die 
Variante K1 als «weniger schlechten 
Vorschlag», wie Lukas Indermaur vom 
WWF Schweiz sagt. Von den tatsächlich 
möglichen Verbesserungen sei auch 
diese weit entfernt. «Mit K1 erreichen 
wir vor allem die für eine ökologische 
Aufwertung des Alpenrheins notwendi
ge Vernetzung von Lebensräumen durch 
mehrere Aufweitungen. Es sind rund 
fünf solcher Trittsteine nötig, welche für 
die Entwicklung von Auenwäldern, aber 
auch als Laichplätze unabdingbar sind.»

Bedenken der Landwirtschaft
Kompromisslos geben sich die Vertreter 
der Landwirtschaft und lehnen beide 
Vorschläge als zu weit gehend ab. Tat
sächlich würde der Verlust von rund 
200 der 350 bewirtschafteten Hektaren 

im Rheinvorland die Existenz von 5 Be 
trieben gefährden. Diese Produk tions
einbussen der Bauern sollen jedoch 
zumindest teilweise kompensiert wer
den. Geplant ist, die im Rheinvorland 
abgetragenen fruchtbaren Böden für 
eine Melioration des absinkenden Kul
turlandes im Umland einzusetzen, um 
hier langfristig eine intensivere Nutzung 
zu ermöglichen.

Das Rheinvorland, welches die Bauern 
gerne weiter bewirtschaften würden, ge
hört allerdings nicht ihnen, sondern den 
Anrainerstaaten, wobei die Pachtverträ
ge jährlich kündbar sind. Folgerichtig 
wird die Diskussion auf die politische 
Bühne getragen. Die konkrete Ausle
gung der gesetzlichen Vorgaben sei alles 
andere als klar, meint etwa der St. Galler 
SVPKantonsrat Walter Freund, Präsident 
des Vereins «Pro Kulturland und Hoch
wasserschutz am Alpenrhein». Doch 
Hans Peter Willi widerspricht: «Gerade 
die gesetzlichen Vorgaben schreiben  

ein umfassendes Hochwasserschutz
projekt am Alpenrhein zwingend vor. 
Ansonsten haben wir im Parlament bei 
der Genehmigung des Staatsvertrags und 
der Finanzmittel keine Chance.»

Die Trinkwasserversorgung sichern
Aus Sorge um die Trinkwasserversorgung 
melden auch einige Gemeinden Vorbe
halte an. Weitere Expertengutachten 
und ein Beirat zur gemeinsamen Diskus
sion der Probleme sollen diesbezüglich 
mehr Klarheit bringen. «Es gibt Interes
senkonflikte zwischen den Anliegen des 
Hochwasser und Naturschutzes sowie 
denjenigen der Trinkwasserversorgung», 
sagt die Gemeindepräsidentin von 
 Widnau (SG), Christa Köppel, welche die 
Trinkwasserversorgungen im mittleren 
und unteren Rheintal vertritt. «Aber klar 
ist, dass die Versorgung mit genügend 

einwandfreiem Trinkwasser höchste 
Priorität hat. In unserem Fall geht es um 
80 000 Menschen. Wie dies technisch 
gelöst wird, ist Sache der zuständigen 
Experten.» Inzwischen zeichnen sich 
Kompromisslösungen ab, indem die 
Pumpwerke entweder erhalten bleiben 
oder innerhalb des Rheinvorlandes ver
legt werden sollen.

Noch ein langer Weg
Spruchreif ist das Projekt trotzdem noch 
nicht. Bis Mitte 2016 sollen die Grundla
gen und Anforderungen für die nächste 
Planungsphase – das Generelle Projekt 
– fixiert sein. Ist dieses erarbeitet, folgt 
das Detailprojekt und schliesslich ist 
beidseits des Rheins eine Umweltverträg
lichkeitsprüfung durchzuführen. Erst 
dann schlägt die Stunde der Wahrheit.

Aus heutiger Sicht lässt sich kaum 
beurteilen, ob allfällige Einsprachen die 
weitere Projektbearbeitung verzögern 
werden. Seitens der Umweltverbände 
stellt Lukas Indermaur klar: «Wenn kei
ne Aufweitungen kommen, beschreiten 
wir den Rechtsweg, denn das Gesetz ist 
klar auf unserer Seite.»

Danach entscheiden die beiden Par
lamente. Österreich und die Schweiz 
teilen sich die auf 600 Millionen Fran
ken geschätzten Gesamtkosten. Zudem 
braucht es einen neuen Staatsvertrag. 
Auch der Kanton St. Gallen und das 
Bundesland Vorarlberg werden nach na
tionalem Recht finanziell in die Pflicht 
genommen. Im Kanton St. Gallen wird 
es ebenfalls zu einer Entscheidung im 
Parlament und allenfalls zu einem Refe
rendum kommen. Realisiert wird Rhesi 
in mehreren Etappen über einen Zeit
raum von gut einem Vierteljahrhundert.

KONTAKT 
Markus Hostmann
Sektion Hochwasserschutz
BAFU
+41 (0)58 464 15 49
markus.hostmann@bafu.admin.ch

Weiterführende Links zum Artikel:
www.bafu.admin.ch/magazin2015-4-10

Österreich und die Schweiz teilen sich die auf  
600 Millionen Franken geschätzten Gesamtkosten.
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Das internationale Übereinkommen  
zum Schutz des Weltkultur- und Natur erbes 
blickt auf eine gut 40-jährige Erfolgs-
geschichte zurück. Mit 8 aner kannten 
Kultur- und 3 Naturdenkmälern verfügt 
die Schweiz über eine vergleichsweise 
hohe Zahl an Unesco-Welterbe stätten. 
Ihre  Verbundenheit mit diesem Erbe haben 
zahl reiche Akteure jüngst in einer Charta 
bezeugt. Text: Viera Malach

Die Natur und Kulturgüter  
sind das Erbe der Menschheit

UNESCO-WELTERBESTÄTTEN

Für die Aufnahme in die Welterbeliste der 
Naturgüter muss eine Landschaft strikt 
angewandte Qualitätskriterien erfüllen, 
die ihren aussergewöhnlichen universel
len Wert bezeugen. Das Gebiet Schweizer 
Alpen JungfrauAletsch (SAJA) hat diese Prü
fung durch das Welterbekomitee im Jahr 
2001 locker bestanden. Es wird nämlich 
gleich mehreren Bedingungen der UNO
Organisation für Erziehung, Wissenschaft 
und Kultur (Unesco) gerecht. So gilt SAJA 
als eindrückliches Beispiel der alpinen Ge
birgsbildung und der damit verbundenen 
geologischen und geomorphologischen 
Vielfalt. Mit dem Aletschgletscher verfügt 
das Gebiet über die grösste zusammenhän
gende vergletscherte Fläche im westlichen 
Eurasien. Die Region ist denn auch ein 
hervorragendes Anschauungsbeispiel für 
die Entstehung der Gebirge und die eis
zeitliche Geschichte, aber auch für den 
Klimawandel. Zudem bietet sie ein breites 
Spektrum an alpinen und subalpinen Le
bensräumen mit grossartigen Beispielen 

Das Gredetschtal hoch über Brig (VS) ist eine noch weitgehend intakte Naturlandschaft 
und Teil des von der Unesco anerkannten Weltnaturerbes Schweizer Alpen Jungfrau-
Aletsch (SAJA).  Bild: Raphael Schmid, Managementzentrum SAJA
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ökologischer Sukzession. Dazu gehört 
etwa die charakteristische obere und 
untere Baumgrenze des Aletschwal
des. Überdies spielte die eindrückliche 
Landschaft eine bedeutende Rolle für 
die europäische  Literatur und Kunst, 
das Bergsteigen sowie den alpinen Tou
rismus. Nicht zufällig gilt das Gebiet 
weltweit als eine der spektakulärsten 
Bergregionen.

Spagat zwischen Schutz und Nutzen
«Das Welterbe ist kein Museum. Wir 
wollen das Gebiet erlebbar machen 
und Respekt vor der Natur vermitteln», 
sagt Beat Ruppen, Leiter des Manage
mentzentrums von SAJA. Deshalb bemü
he man sich, die einmaligen Naturräume 
und kulturellen Werte aufzuzeigen. Als 
Beispiel erwähnt er die diesjährige Kam

pagne «Entdecke das UnescoWelterbe» 
mit RucksackLogo auf der Webseite 
www.myswissalps.ch. Je nach Region, 
Gemeinde oder Thema lassen sich hier 
Wanderungen und Angebote kombinie
ren oder Geschichten finden zu Stich
worten wie Gletscher, Landwirtschaft, 
Siedlungen und Verkehr.

«Der Ausgleich zwischen Naturschutz 
und wirtschaftlicher Entwicklung ist ein 
dynamischer Prozess», stellt Carlo Ossola 
von der BAFUSektion Ländlicher Raum 
fest. «Ohne ein optimales Management 
lässt sich das Welterbe nicht sichern», 
sagt der Biologe, der sich beim BAFU um 
das Weltnaturerbe kümmert. Deshalb 
müsse man gerüstet sein, wenn unter
schiedliche Interessen aufeinander pral
len. «Es ist die Aufgabe von uns allen, 
das Welterbe für künftige Generationen 

Das Nährgebiet des Aletschgletschers (Bilder 
links) liegt an der Südflanke der Berner 
Hochalpen in der Jungfrau region. Auf der 
Walliser Seite gelangt das Schmelzwasser des 
grössten Alpengletschers via die Massa in die 
Rhone.
Auch das Rosenlauital im Berner Oberland 
(unten) mit dem Grossen Wellhorn ist Teil des 
SAJA-Welterbes. Bilder: Jungfraubahnen  
 und Raphael Schmid, Managementzentrum SAJA

zu bewahren. Sein Schutz liegt in unse
rer Verantwortung.»

Dies bekräftigt auch die am 23. März 
2015 in Bern feierlich unterzeichnete 
«Schweizer Charta zum Welterbe». Sie ist 
ein Bekenntnis zur Erhaltung und sorg
samen Pflege der Welterbestätten. Träger 
sind Behörden von Bund, Kantonen 
und Gemeinden ebenso wie nationale 
Organisationen, Unternehmen und zahl
reiche Einzelpersonen. Die Unterzeich
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Im Fall von Beeinträchtigungen einer Welterbestätte  
kann das Welterbe komitee eine frühere Vergabe des  
Unesco-Labels überprüfen und rückgängig machen. 

nenden bekräftigen, die Verwaltung 
des Welterbes zu sichern, eine nachhal  
tige Entwicklung zu unterstützen und 
das gemeinsame Engagement den heu
tigen und künftigen Generationen zu 
ver mitteln.

Auch die Welterbestätte Schweizer 
Alpen  JungfrauAletsch hat ein feierli
ches Versprechen abgelegt: In der «Char
ta vom Konkordiaplatz» verpflichten sich 
25 Gebirgsgemeinden aus den Kantonen 
Bern und Wallis, gemeinsam für das 
Weltererbe und eine nachhaltige Regio
nalentwicklung einzustehen. 2001 haben 
die Beteiligten am «Ort der Einheit», 
wo sich drei mächtige Firnströme zum 
Grossen Aletschgletscher vereinen, das 
Dokument symbolisch im Eis versenkt.

Auf Anregung der lokalen Bevölke
rung hat das Welterbekomitee im Jahr 

2007 einer Erweiterung des Perimeters 
zugestimmt. Ein zentrales Element des 
gemeinsamen Auftritts ist das in der 
Welterbegemeinde Naters (VS) gegen
wärtig entstehende World Nature Forum. 
Ab 2016 soll es als Informations und 
Besucherzentrum für SAJA dienen.

Eine neue Wasserfassung als Prüfstein
Neben dem Anliegen einer langfristigen 
Erhaltung der Gebirgslandschaften beste
hen freilich auch andere Interessen. So 
planen die Energieunternehmen Electra
Massa und EnBAG im Gebiet Oberaletsch 
seit längerer Zeit eine neue Wasserfas
sung, um die Stromproduk tion eines 
bestehenden Kraftwerks auszubauen. Im 
Mai 2012 haben sie mit den Gemeinden 
Naters und Riederalp (VS) eine Absichts
erklärung zur Nutzung des Gletscherwas

sers unterzeichnet. Dafür machen sie die 
eingeläutete Energiewende geltend und 
argumentieren, unter den neuen Rah
menbedingungen wolle man das Gebiet 
zur Gewinnung von zusätzlichem Strom 
aus Wasserkraft nutzen. Um die Aus
wirkungen auf den aussergewöhnlichen 
Wert des Welterbes zu verringern, soll 
das unterhalb des Oberaletschgletschers 
gefasste Wasser in einem gut 3,2 Kilome
ter langen Stollen auf die Belalp fliessen 
und von dort über eine Druckleitung auf 
die Turbinen des bestehenden Stausees 
Gibidum gelangen. Sichtbar bliebe dabei 
nur die Wasserfassung.

Allerdings ist das Gebiet Oberaletsch 
nicht nur Teil des SAJAWelterbes, 
sondern auch im Bundesinventar der 
Landschaften und Naturdenkmäler von 
nationaler Bedeutung (BLN) enthalten. 

Zudem gilt seit 2002 ein für 40 Jahre 
abgeschlossener Vertrag zwischen den 
Standortgemeinden, dem Kanton Wallis 
und dem Bund, der die Abgeltung von 
Ertragseinbussen als Folge der unter
bliebenen Wasserkraftnutzung regelt. 
Naters und Riederalp sowie der Kanton 
Wallis können diesen Landschaftsrap
penVertrag nicht einseitig aufkünden. 
Dazu kommt, dass die Schweiz den ver
traglich vereinbarten Verzicht auf die 
Stromgewinnung bei der Eingabe ihrer 
Welterbekandidatur für SAJA als recht
lich verbindliche Schutzbestimmung 
deklariert hat.

Ein Imageproblem für die Schweiz?
Im Fall von Beeinträchtigungen einer 
Welterbestätte kann das Welterbe komitee 
eine frühere Vergabe des Unes co Labels 

überprüfen und rückgängig machen. So 
wurde die Kulturlandschaft Dresdner 
Elbtal 2009 von der Liste gestrichen, 
weil eine neue grosse Brücke für den 
Strassenverkehr den Landschaftsraum 
an einer empfind lichen Stelle zerschnei
det. Zuvor hatte man das Elbtal auf die 
Rote Liste gesetzt, doch kam beim Bau 
kein Kompromiss zustande. Auch dem 
Wildschutzgebiet der arabischen Oryx
Antilope in Oman hat das Komitee den 
Welterbestatus aberkannt, weil Oman 
die Fläche des Schutzgebiets verkleiner
te, um dort Erdöl zu fördern.

Die Absichten der Region zum Aus
bau der Wasserkraftnutzung im SAJA
Gebiet sind entsprechend umstritten. Als 
Mitglied der Schweizerischen Unesco
Kommission sieht etwa der Umweltkon
sulent Pierre Galland ein Imageproblem: 
«Die Schweiz engagiert sich seit über  
40 Jahren für das Welterbe. Sie hat Ver
sprechen zum Schutz des erweiterten 
SAJAGebiets abgegeben und vertritt in 
der internationalen UnescoKommission 
strenge Prinzipien. Diese im eigenen 
Land aufzuweichen, wäre folglich ein 
Widerspruch.» 

Ein heikles Problem sind nach Ein  
schätzung von BAFUFachmann Carlo  
Ossola die rechtlichen Schutz bestim
mungen. Gemäss den Richtlinien der 
Welterbekonvention könnte die Auf
lösung des für 40 Jahre abgeschlosse
nen Vertrags zum Verzicht auf die  
Stromproduktion als potenzielle Gefähr
dung der Stätte eingeschätzt werden und 
eine Einstufung auf der Roten Liste recht
fertigen. Jedenfalls müsste die Schweiz 
vor der Anfrage für eine Entscheidung 
zur Wasserkraftnutzung die Meinung 
des Welterbekomitees einholen.

Erforderliche Nachbesserungen
Bei der Betreuung der Welterbestätten 
arbeitet das BAFU innerhalb der Bundes
verwaltung eng mit dem Bundesamt für 
Kultur (BAK) und der Koordinationsstelle 
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Unesco im Eidgenössischen Departe
ment für auswärtige Angelegenheiten 
(EDA) zusammen. «Im internationalen 
Vergleich stehen wir relativ gut da», sagt 
Oliver Martin, der als Chef der Sektion 
Heimatschutz und Denkmalpflege beim 
BAK für die Kulturstätten des Unesco
Welterbes zuständig ist. Dennoch gebe 
es auch hierzulande ein Verbesserungs
potenzial, stellt er fest: «Die Anforde
rungen an die Kulturstätten haben sich 
geändert. Es braucht beispielsweise Puf
ferzonen für einen wirksamen Schutz 
vor negativen äusseren Einflüssen. Hier 
müssen wir für Nachbesserungen sor
gen, wenn die Schweiz vorbildlich sein 
will.»

Dazu dient der Ende März 2015 – 
zusammen mit der «Schweizer Charta 
zum Welterbe» – vorgestellte neue 

Aktionsplan 2016–2023. Er will die 
international führende Position der 
Schweiz erhalten und festigen. Die Re
gelungen und Instrumente wie auch das 
Management zum Schutz des Welterbes 
sollen bei Bedarf ergänzt oder verbessert 
werden, sodass unser Land seine inter
nationalen Verpflichtungen langfristig 
erfüllen kann. Zudem wird auf Bun
desebene das Netzwerk der beteiligten 
Amtsstellen gestärkt, um dem Welterbe 
noch besser gerecht zu werden.

Den nachhaltigen Tourismus fördern
Im Interesse einer schonenden Nutzung 
der aussergewöhnlichen Natur und Kul
turgüter hat das BAFU ein Projekt des 
Welterbezentrums in Paris zur Förde
rung nachhaltiger Tourismusangebote 
mitfinanziert. Die UnescoAuszeichnun

gen sind auch für die entsprechende 
Branche im Inland wichtig. Unter dem 
Motto «Einzigartige Schweiz erleben» 
bildet der Verein World Heritage Expe
rience Switzerland (WHES) ein Dach für 
das touristische Netzwerk der Schweizer 
UnescoWelterbestätten. Die Organisa
tion versteht sich als Kompetenzzentrum 
für ihre Mitglieder und unterstützt auch 
lokale Initiativen. Noch unter ihrem 
früheren Namen Unesco Destination 
Schweiz führte sie im Herbst 2013 in 
der Deutschschweiz eine Umfrage zum 
Bekanntheitsgrad der Welterbestätten 
durch.

Auf den ersten Plätzen rangieren 
die Gebiete Schweizer Alpen Jungfrau
Aletsch, die Rhätische Bahn in der 
Landschaft Albula/Bernina sowie die Alt
stadt von Bern, gefolgt vom Stiftsbezirk 
St. Gallen, den Burgen von Bellinzona 
und den WeinbergTerrassen im Lavaux. 
Weniger Beachtung finden dagegen die 
erst jüngst aufgenommenen prähisto
rischen Pfahlbauten um die Alpen mit 
Fundstellen in 15 Kantonen sowie die 
Naturwelterbestätten Tektonikarena 
Sardona und Monte San Giorgio. Deshalb 
will WHES nun den Bekanntheitsgrad 
aller 11 Schweizer Welterbestätten im In 
und Ausland steigern und einen nach
haltigen Qualitätstourismus fördern.

Die Rote Liste des gefährdeten Welterbes
vm. Heute stehen über 1000 Stätten in mehr als 160 Ländern auf der Welterbeliste der 
Unesco. Die meisten davon sind Kulturgüter (rund 800), etwa ein Fünftel Naturgüter 
(rund 200), und gut 30 gelten sowohl als Kultur- als auch als Naturerbe. Das Welterbe-
komitee vergibt die Auszeichnung aufgrund von Kriterien, die den aussergewöhnlichen 
universellen Wert definieren. Weltweit ist Italien mit 50 Auszeichnungen das Land mit 
den meisten anerkannten Welterbestätten, gefolgt von China mit deren 47.

Gegenwärtig sind 46 Welterbestätten auf der Liste des gefährdeten Welterbes 
aufgeführt. Hauptgrund ist der Nutzungsdruck durch Projekte zur Ausbeutung von 
Rohstoffen wie Rohöl, Metallerzen und weiteren natürlichen Ressourcen oder zur 
Energiegewinnung. Eine Einstufung als gefährdetes Welterbe setzt ein internationales 
Supportsystem in Gang. In diesem Fall kann das betroffene Welterbe mit technischer 
und finanzieller Unterstützung der internationalen Gemeinschaft rechnen.

Schwer zu verhindern sind Zerstörungen des Kulturerbes durch kriegerische Ausein-
andersetzungen. Oft geht es darum, durch irreparable Vernichtung des Welterbes die 
Identität bestimmter Gruppen der Bevölkerung vor Ort und das kollektive Gedächt-
nis der Menschen zu treffen. Beispiele für mutwillige Vernichtungen sind etwa die 
Brandlegung in der Bibliothek der malischen Oasenstadt Timbuktu, die Plünderung 
und gezielte Destruktion von Kulturgütern in Syrien und Irak, die Sprengung der 
Buddha statuen von Bamiyan in Afghanistan oder gezielte Angriffe auf Nationalpärke 
in der Demokratischen Republik Kongo.
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In der Schweiz gibt es kaum Regulierungen und Normen, die Innovationen im Bereich der sauberen 
Technologien systematisch hemmen. Zu diesem positiven Ergebnis kommt eine neue Studie des 
Bundes im Rahmen des Masterplans Cleantech. Text: Kaspar Meuli

Innovationen scheitern  
nicht an rechtlichen Hürden

MASTERPLAN CLEANTECH

Die Erwartungen an die Technologien 
der Zukunft sind hoch: «Es führt kein 
Weg an Cleantech vorbei», erklärt Bun
desrätin Doris Leuthard in der Cleantech 
Strategie Schweiz. «Nur so können wir 
den Gebrauch der Ressourcen reduzie
ren. Nur so lassen sich zukunftsträchtige 
Produktionsverfahren etablieren. Nur 

so können wir neue Energiequellen er
schliessen. Die Schweiz muss die Chance 
packen.» Die ressourcenschonende Art 
des Wirtschaftens soll wesentlich dazu 
beitragen, die Umwelt und Klima
schutzziele zu erreichen. Der Bereich 
gilt weltweit und auch hierzulande als 
vielversprechender Wachstumsmarkt. 

Einer aktuellen Studie zufolge betrug 
die schweizerische Bruttowertschöpfung 
durch Cleantech 2013 rund 48,6 Milliar
den Franken.

Verständlich also, dass Unternehmen 
aus dem CleantechSektor möglichst gute 
Rahmenbedingungen erhalten sollen. 
Der Bundesrat will ihre Innovationskraft 

Friedliches Nebeneinander von technischer Innovation und bäuerlicher Tradition  
zwischen Mont Soleil und Mont Crosin im Berner Jura. Bild: Beat Jordi
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durch einen Schulterschluss zwischen 
Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung 
und Politik stärken. Gemäss seinem 
Masterplan Cleantech soll der Innova
tionsstandort Schweiz «globaler Impuls
geber für Technologien und Prozesse 
zur Erhöhung der Ressourceneffizienz» 
werden. Dazu gehört auch die Vision 
einer weltweit wettbewerbsfähigen 
CleantechWirtschaft.

Tiefe Erfolgsquote für innovative Ideen
Doch Innovationen haben es schwer, 
denn Untersuchungen zeigen, dass 
es nur wenige Prozent aller Ideen 
langfristig als Produkte oder neue Her
stellungsprozesse tatsächlich auf den 
Markt schaffen. Im Durchschnitt sind 
sie lediglich in einem von fünf Fällen 
wirklich erfolgreich. Betrachtet man alle 
Stufen von Innovationsprozessen, liegt 
die Erfolgsquote sogar unter 1 Prozent.

Doch was steht solchen Neuerungen 
im Weg? Verschiedene Befragungen 
von Schweizer Firmen geben Hinweise 
darauf. Als besonders kritisch erachten 
sie den Mangel an Fachleuten in den 
Bereichen Forschung, Entwicklung und 
Informatik. Weitere Hürden sind hohe 
Kosten und die fehlende Akzeptanz 
neuer Technologien bei der Kundschaft. 
Auch Normen und Regulierungen werten 
CleantechUnternehmen als Hindernisse, 
jedoch in deutlich geringerem Ausmass. 
Andererseits können Regulierungen– 
 zusätzlich zu ihrer ursprünglichen Ab
sicht – auch Innovationen anregen, in
dem zum Beispiel neue oder verschärfte 
Grenzwerte zur Entwicklung optimierter 
Technologien führen.

Eine Studie im Auftrag des BAFU und 
des Bundesamtes für Energie (BFE) sollte 
deshalb klären, welche Regulierungen 
der öffentlichen Hand – aber auch 
welche privaten Normen und Stan
dards der Wirtschaft – sich besonders 

hemmend auf CleantechInnovationen 
auswirken. Die Untersuchung sollte 
zudem Empfehlungen dazu abgeben, 
wie Regulierungen den möglichst effi
zienten Einsatz von Ressourcen fördern 
können. Berücksichtigt hat man eine 
breite Auswahl von Vorschriften in den 
Bereichen Umwelt und Energie. Als Ba
sis für die Identifikation regulatorischer 
Stolpersteine dienten Gespräche mit 
betroffenen Unternehmen sowie mit 
Fachleuten von Behörden, Wissenschaft 
und Normenorganisationen.

Überraschende Resultate
Ende 2014 lagen die Resultate der 
Analyse von 300 Regulierungen und 
Normen vor. Dabei zeigte sich, «dass 
für Schweizer Unternehmen im Clean
techBereich keine systematisch inno
vationshemmenden regulatorischen 
Rahmenbedingungen bestehen». Dieser 
Befund kam auch für Spezialisten über
raschend. «Wir hatten ursprünglich 
ge plant, ein Inventar zu erstellen und 
dann mit einem Monitoring zu verfol
gen, ob die innovationshemmenden Re 
gulierungen in den nächsten Jahren 
abgebaut werden», sagt Loa Buchli von 
der BAFUSektion Ökonomie. «Von dieser 
Idee sind wir abgekommen, denn be
stehende Instrumente wie zum Beispiel 
die Regulierungsfolgenabschätzung sind 
offensichtlich genügend wirksam.» Seit 
2007 setzt das BAFU dieses Werkzeug 
unter dem Titel «Volkswirtschaftliche 
Beurteilung VOBU» ein, um die wirt
schaftlichen Auswirkungen von Regu
lierungen – anhand eines eigens dafür 
entwickelten Leitfadens – bereits vor 
ihrer Einführung abzuschätzen.

Mangelnde gesetzliche Kohärenz
Auf den ersten Blick hätten 21 der 
untersuchten Vorschriften potenziell 
negative Konsequenzen für Cleantech

Innovationen haben können. Meist wird 
die innovationshemmende Wirkung 
allerdings nicht durch einen einzelnen 
Artikel, sondern durch die mangelnde 
Einheitlichkeit verschiedener gesetz
licher Grundlagen verursacht. Besonders 
anfällig dafür sind dynamische Bereiche 
wie etwa die erneuerbaren Energien. 
Dies hängt damit zusammen, dass der 
Rahmen staatlicher Regulierungen 
rasch mit den technischen Innovationen 
Schritt halten muss. Im Weiteren fand 
die Studie Anzeichen, dass die Probleme 
oft nicht bei der Gesetzgebung, sondern 
beim Vollzug liegen. Beide Faktoren 
könnten erklären, weshalb Unterneh
men Regulierungen durchaus als Inno
vationshemmnisse wahrnehmen.

Wie die Studie ebenfalls zeigt, sind 
allfällige Innovationshemmnisse als 
Folge der Schweizer Energie und Um
welt gesetze den Behörden oft schon   
be kannt. Wo sie solche Hürden identi
fiziert haben, planen sie meistens auch 
entsprechende Anpassungen. «Es ist 
wichtig, politische Zielkonflikte zu er  
kennen, im gegenseitigen Einverneh
men der Beteiligten zu entschärfen und 
Grundlagen zu schaffen, die langfristige 
Investitionen in Innovationen fördern», 
betont denn auch die BAFUÖkonomin 
Loa Buchli.

KONTAKT
Loa Buchli
Sektionschefin Ökonomie
BAFU
+41(0)58 462 93 29
loa.buchli@bafu.admin.ch

Weiterführende Links zum Artikel:
www.bafu.admin.ch/magazin2015-4-12
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Im Dezember 2015 soll an der UN-Klimakonferenz in Paris ein neues Abkommen mit verbindlichen Vor-
gaben für alle 195 Mitgliedsstaaten geschlossen werden. Im Gespräch mit umwelt äussert sich Botschafter 
Franz Perrez zu den Vorschlägen und Zielen der von ihm geleiteten Schweizer Delegation. Er setzt sich für 
eine globale Klimapolitik ein, die auch unserem Land etwas bringt. Interview: Kaspar Meuli

Einsatz für eine Klimapolitik, die  
auch der Schweiz zugutekommt

UN-KLIMAKONFERENZ IN PARIS

Franz Perrez

leitet seit 2010 die BAFU-Abteilung 

Internationales. In dieser Funktion 

vertritt der 48-jährige Jurist die 

Schweiz auch als Umweltbotschaf-

ter bei wichtigen internationalen 

Umweltverhandlungen. Nach dem 

Studium der Rechtswissenschaften 

in Bern und Paris spezialisierte  

er sich an der New York University 

School of Law auf das internati-

onale Umwelt-, Wirtschafts- und 

Völkerrecht. Nach beruflichen 

Engagements beim EDA und beim 

WTO-Dienst des SECO arbeitet er 

seit 2001 für das BAFU. Er unter-

richtet Internationales Umweltrecht 

an der Universität Bern.

 Bild: Ruth Schürmann
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umwelt: Franz Perrez, darf man nach allen 
Enttäuschungen an früheren Klimakonfe-
renzen überhaupt noch darauf hoffen, dass 
in Paris ein Durchbruch in der internationa-
len Klimapolitik gelingt?
Franz Perrez: Ich bin zuversichtlich, dass 
wir in Paris ein tragfähiges Abkommen 
abschliessen können. Es wird aber nicht 
bereits die Lösung des Klimaproblems 
sein. Das Ziel, die Klimaerwärmung auf 
höchstens 2 Grad zu beschränken, wer
den wir noch nicht erreichen. Aber ich 
erwarte einen neuen rechtlichen Rah
men, der alle Länder in die Pflicht nimmt 
und uns schrittweise auf den 2GradPfad 
bringt. Dies wäre ein wichtiger Erfolg.

Sprechen wir also über Erfolge.
Ein erster Meilenstein war das Jahr 1992. 
Damals hat die Staatengemeinschaft be
schlossen, zu handeln und gemeinsam 
etwas gegen den Klimawandel zu tun, 
wobei die Industrieländer vorangehen 
sollten. 1997 wurde das KyotoProtokoll 
unterzeichnet, das in einer ersten Ver
pflichtungsperiode ein verbindliches 
Emissionsbudget für Industrieländer bis 
2012 festlegte.

Hat das Kyoto-Protokoll tatsächlich etwas 
gebracht?
Durchaus, seine Ziele sind erreicht wor
den – ausser im Fall von Kanada, das 
sich vom Protokoll verabschiedet hat. 
Nicht dabei waren die USA, die sich aus 
verschiedenen Gründen nicht einbinden 
lassen wollten. Trotzdem war das Kyoto
Protokoll ein Erfolg. So konnten etwa die 
europäischen Länder ihren Ausstoss an 
Treibhausgasen im Vergleich zu 1990 
um 8 Prozent reduzieren.

Bereits 2009 wurde diskutiert, wie es nach 
dem Kyoto-Protokoll weitergehen soll.
Darüber wurde an der Klimakonferenz 
von Kopenhagen debattiert – und man 

erzielte bekanntlich keinen Konsens. 
Doch in den drei nachfolgenden Konfe
renzen konnten die in Kopenhagen vor
geschlagenen Kernelemente doch noch 
beschlossen werden: Zum einen hat man 
über die Verlängerung des KyotoProto
kolls entschieden. Zum andern wurde 
ein System eingeführt, bei dem alle Län
der freiwillig nationale Reduktionsziele 
formulieren, deren Einhaltung überprüft 
wird. Dieses Instrument umfasst trotz 
der Freiwilligkeit rund 80 Prozent aller 
weltweiten Treibhausgasemissionen – 
so auch diejenigen der USA und Chinas. 
Es ist ein grosser Fortschritt, dass nicht 
nur die Industrienationen dabei sind. 
Denn die internationale Klimapolitik 
hat bis heute strikt zwischen Industrie 
und Entwicklungsländern unterschieden 
und nur die entwickelten Staaten zur 
Verantwortung gezogen.

Im Fokus der Weltklimakonferenz in Paris 
steht aber die Zeit nach 2020.
Ja, denn 2011 wurde auch beschlossen, 
dass bis 2015 ein neues Abkommen für 
die Zeit nach 2020 verhandelt werden 
soll, das alle Länder einbindet. Man kann 
die Entwicklung in der internationalen 
Klimapolitik also durchaus positiv se
hen: von einem Regime, das nur einige 
zur Verantwortung zieht, zu einem 
Rahmen, der alle in die Pflicht nimmt. 
Dies ist wichtig, weil Massnahmen gegen 
den Klimawandel das Engagement aller 
Länder erfordern. Die klimapolitischen 
Ambitionen sind zugegebenermassen 
immer noch ungenügend, da die vorge

«Wir setzen uns nicht einfach für das Gute in der Welt ein, 
sondern verfolgen eine klare Interessenpolitik: Die Schweiz 
gehört zu den Ländern, die vom Klimawandel überdurch-
schnittlich betroffen sind.» 

schlagenen Reduktionsziele und unsere 
bisherigen Anstrengungen nicht genü
gen, um das 2GradZiel zu erreichen.

Wo liegen die grossen Herausforderungen 
bei den Pariser Verhandlungen?
Wir müssen einerseits einen verbind
lichen rechtlichen Rahmen und an
dererseits klare und kontrollierbare 
Reduktionsziele für alle anstreben. Das 
Abkommen von Paris muss dynamisch 
ausgestaltet sein, damit sich diese Ziele 
schrittweise verstärken lassen, um das 
2GradZiel auf diesem Weg zu erreichen.

Welche Interessen verfolgt die Schweiz?
Wir setzen uns nicht einfach für das 
Gute in der Welt ein, sondern verfolgen 
eine klare Interessenpolitik: Die Schweiz 
gehört zu den Ländern, die vom Klima
wandel überdurchschnittlich betroffen 

sind. Weil wir das Klimaproblem nicht 
im Alleingang lösen können, sind wir auf 
ein internationales Regime angewiesen, 
das alle grossen Treibhausgasverursacher 
in die Pflicht nimmt. Dies bedeutet auch, 
dass wir an den Verhandlungen nur teil
nehmen sollten, wenn wir tatsächlich 
etwas bewirken können.

Kann denn ein politisches Fliegengewicht 
überhaupt etwas bewirken?
Dieses Bild ist falsch. In den Klima
verhandlungen haben wir durchaus 
Gewicht, gehört die Schweiz doch zum 
inneren Verhandlungskreis. So lade ich 
beispielsweise seit drei Jahren regelmäs
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Weiterführende Links zum Artikel:
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Leiter Abteilung Internationales
BAFU
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sig die Delegationsleiter der 20 wichtigs
ten Länder zu informellen Essen ein, 
an denen wir unter anderem auch über 
Schweizer Lösungsansätze diskutieren. 
Diese Einladungen stossen auf ein sehr 
positives Echo. Wir werden auch aktiv in 
die verschiedenen informellen Prozesse 
einbezogen. Für mich sind das Hinweise 
dafür, dass der politische Einfluss unse
res Landes gewachsen ist.

Was zeichnet die Schweiz als Verhand-
lungspartnerin aus?
Sie bringt sich aktiv mit klaren und 
ambitionierten Positionen ein. Wir tre
ten pointiert auf, arbeiten kreativ und 
sind lösungsorientiert. Dank schlanker 
Strukturen, rascher Entscheidungswege 
und gegenseitigen Vertrauens sind wir 
auch agiler als andere. Dies ermöglicht es 
uns, schneller neue Ideen zu erarbeiten 
und auch vom Mainstream abweichen
de Vorschläge zu unterbreiten. Die von 
der Schweiz eingebrachte Idee der «4 C» 
prägt heute den Diskurs, wenn auch in 
abgeänderter Form. Sie besteht darin, 
die nationalen Ziele zu klären (clarify), 
diese Zielgrössen zusammenzutragen 
(compile), sie mit den eigentlich nöti
gen Zielen zu vergleichen (compare) und 
schliesslich Lücken durch Zusammen
arbeit zu schliessen (cooperate).

Hat die Schweiz weitere Vorschläge unter-
breitet?
Wir haben als eines der ersten Länder 
einen umfassenden Vorschlag dazu ge
macht, wie das neue Klimaabkommen 
aussehen könnte. Die Schweiz koor 
diniert Gespräche unter den wichtigs
ten Geberländern, die sich dazu ver
pflichtet haben, zur Unterstützung der 
Entwicklungsländer beim Klimaschutz 
ab 2020 jährlich 100 Milliarden Dollar 
bereitzustellen. Und wir haben konkret 
aufgezeigt, wie das neue Abkommen 

Marktmechanismen auf eine umwelt
verträgliche Weise integrieren kann.

Ein zentrales Thema in den Pariser Ver-
handlungen ist, ob ein künftiges Klima-
regime alle Länder gleich behandeln soll.
Ja, die Schweiz hat einen Vorschlag dazu 
gemacht, wie eine dynamische Differen
zierung möglich ist, welche die bisherige 
Zweiteilung in Industrie und Entwick
lungsländer überwindet. Heute gelten 
Korea, Singapur, SaudiArabien und 
China als Entwicklungsländer – gleich 
wie Eritrea. Demnach müssten zum 
Beispiel Griechenland oder Rumänien 
Staaten wie SaudiArabien oder Singapur 
finanziell unterstützen. Diese undiffe
renzierte Zweiteilung entspricht nicht 
der Realität und ist deshalb unhaltbar.

Ein weiterer umstrittener Diskussionspunkt 
ist offenbar, wie sich das Pariser Abkom-
men zur Anpassung an den Klimawandel 
äussern soll.
Mehrere Entwicklungsländer fordern, 
die Ziele für die Zeit nach 2020 sollten 
sowohl die Vermeidung von Treibhaus
gasen (Mitigation) als auch die Anpassung 
an den Klimawandel umfassen. Aus un
serer Sicht dürfen Länder ungenügende 
Mitigation jedoch nicht mit Adaptation 
kompensieren. Der Schweiz ist es des
halb wichtig, dass zweigleisig gefahren 
wird: Jedes Land soll sowohl Emissionen 
senken als auch Anpassung betreiben. 
Unser Vorschlag in diesem Sinn hat an 
der Konferenz von Lima schliesslich zu 
einer Kompromisslösung geführt.

Welche verbindlichen Verpflichtungen 
erwarten Sie vom Pariser Abkommen?
Wir haben die rechtlichen und politi
schen Voraussetzungen analysiert, um 
zu verstehen, was für ein Abkommen 
einzelne Staaten überhaupt ratifizieren 
können. Dabei hat sich gezeigt, dass 

wichtige Länder wie die USA, China 
und Indien keine Verpflichtungen mit 
bindenden Reduktionszielen für Treib
hausgase eingehen können. Möglich ist 
hingegen, dass sie rechtlich verpflichtet 
werden, national festgelegte Ziele einzu
reichen, deren Einhaltung dann verbind
lich überprüft wird. Solche technischen 
Fragen haben einen grossen Einfluss auf 
das Denken der Verhandlungsdelega
tionen.

Wie viel Einfluss kann die Schweiz in Paris 
tatsächlich nehmen?
In für uns zentralen Themen werden wir 
relativ grossen Einfluss haben. Wenn 
nötig, bringen wir uns bis ganz zum 
Schluss ein. Denn wir sind nicht neu
trale Brückenbauer, sondern wollen die 
Klimapolitik in die Richtung bewegen, 
in der sie der Schweiz am meisten nützt.
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Bildung

Ökobilanzen für Profis
Der CAS (Certificate of Advanced 
Studies) Ökobilanzierung richtet sich 
an Personen im Umweltbereich, die 
direkt oder indirekt mit Ökobilanzen 
zu tun haben. Der Zertifikatslehrgang 
beinhaltet die 3 Themenblöcke 
«Ökobilanzen verstehen», «Ökobilan
zen erstellen» und «Ökobilanzen 
vertiefen». Die Teilnehmenden er 
halten eine fundierte Einführung in 
die Methode der Ökobilanzierung, 
zudem vertiefen sie ihr Wissen durch 
Fallstudien, in denen sie bestehende 
Ökobilanzen analysieren und dis 
kutieren. Die Kurse können auch 
einzeln besucht werden. 
Fachhochschule Nordwestschweiz, 

Zürcher Hochschule für Angewandte 

Wissenschaften (ZHAW); 10 ECTS;  

CHF 5900.– (ganzer Kurs), Fredy Dinkel, 

+41 (0)61 206 95 22, fredy.dinkel@

fhnw.ch, www.fhnw.ch/wbt/cas/lca; 

nächste Durchführung ab 21. 9. 2017

Das wilde Baselbiet
In Liestal (BL) können Kindergärtler und 

Schülerinnen gleich zweimal in die 
Natur eintauchen: Zum einen verschafft 

ihnen eine Theaterführung mithilfe 
zahlreicher Präparate und Objekte 
einen spielerischen Zugang zu tieri 

schen Kommunikationsmethoden. Zum 

anderen widmet sich eine Führung der 

regionalen Natur und geht dabei etwa 

den Fragen nach, was Biodiversität ist 

und wo die Grenze zwischen Natur und 

Kultur liegt.

Mi bis So 10–17 Uhr, Di ab 9 Uhr,  

Dauer: 60 Min.; Kosten: CHF 160.–, für 

Schulen BL und BS kostenlos;  

www.baselland.ch/Wildes-Baselbiet. 

318794.0.html, +41 (0)61 552 59 86 

Unterrichten für  
Fortgeschrittene

Die Experimentierwoche am 
Technorama in Winterthur (ZH) 
widmet sich der Beobachtung und 
Wahrnehmung von Naturphänome
nen. Lehrpersonen testen dabei 
verschiedene Methoden, um pas  
sende Forschungsfragen für den 
Unterricht zu entwickeln. Gezeigt 
werden leicht umsetzbare Experi 
mente, die den Schülerinnen und 
Schülern ein eigenständiges Arbei 
ten ermöglichen. Ziel ist es, den 
naturwissenschaftlichen Unterricht 
abwechslungsreicher zu gestalten 
und den fächerübergreifenden 
Natur und Technikunterricht zu 
fördern. 
18.–22.7.2016, für Lehrpersonen 
(aller Stufen, aller Fachrichtungen), 
CHF 600.– (inkl. Eintritt und Material), 
Anmeldung und weitere Informationen: 
www.technorama.ch/fortbildungen

Bienen im Netz

Der Verein deutschschweizerischer und rätoroma
nischer Bienenfreunde (VDRB) verfügt über ein 
neues Angebot in der Aus und Weiterbildung: Ein 
OnlineImkerkurs steht allen Interessierten offen 
und ermöglicht es, sich im Internet imkerisches 
Wissen anzueignen. Das Onlineangebot liefert das 
theoretische Grundwissen für praktische Schulun
gen, die Imker und Imkerinnen parallel dazu besu
chen sollten. Es ist in einzelne Kapitel unterteilt; 
dazu gehören «Körperbau und Organe», «Arbeiten 
im Frühjahr» oder «Das Bienenjahr im Überblick». 
Die Inhalte werden abwechslungsreich und an
schaulich vermittelt, die Verantwortlichen haben 
bei der Konzipierung des Kurses grossen Wert 
auf eine «einfache und verständliche Bedienung» 
gelegt. Mittels verschiedener Fragen lässt sich am 
Ende jedes Kapitels das angeeignete theoretische 
Wissen überprüfen.
www.vdrb.ch > Online-Kurs 

Experimente im Luftlabor

Ist Luft ein Lebensmittel? Wie sauber ist die Luft 
in der Schweiz? Wann macht Luft krank? Und 
was hat meine Heizung damit zu tun? Das sind 
4 der insgesamt 6 Kernfragen, die zusammen mit 
einem interaktiven Schaubild dem Lernangebot 
Luftlabor.ch zugrunde liegen. Schülerinnen und 
Schüler der Sekundarstufe I lernen so, was Luft
qualität ausmacht und wie diese aktiv beeinflusst 
werden kann. Dazu führen sie Experimente durch 
und halten ihre Beobachtungen in Lernjournalen 
fest. Anleitungen und eine Vorlage für das Lern
journal gibt es auf der Webseite. Die Bearbeitung 
aller Leitfragen im Unterricht erfordert 12 bis  
16 Lektionen. «Schülerinnen und Schüler können 
mit Luftlabor.ch wichtige naturwissenschaftliche 
Phänomene erfahren und erklären sowie kom
plexe Zusammenhänge erkennen», sagt Marietta 
Lisibach von der Oberstufenschule Progymatte 
in Thun (BE). Luftlabor.ch wurde vom BAFU zu
sammen mit Trägerorganisationen (u. a. Krebs
liga, Lungenliga, Luftreinhalteämter der Kantone,  
Schweizerische Metallunion und weitere Indus
triepartner) entwickelt. 
www.luftlabor.ch

Die Metamorphose
Vom Ei zur Raupe, von der Raupe zur Puppe und 
aus der Puppenhülle zum Falter: Schmetterlinge 
durchlaufen im Laufe ihres Lebens eine vollstän
dige Metamorphose. Eine Dauerausstellung im 
Naturhistorischen Museum in Basel zeigt alle Ent
wicklungsschritte exemplarisch am Beispiel des 
einheimischen Schwalbenschwanzes. Die kleine 
Ausstellung richtet sich in erster Linie an Kinder. 
Diese können sich aktiv in die Lebensgeschichte 
eines Schwalbenschwanzes vertiefen, indem sie 
etwa einzelne Verwandlungsschritte beobachten, 
der Raupe die richtige Nahrung zuordnen oder 
Düfte der Futterpflanzen erkennen.
Naturhistorisches Museum Basel, Augustinergasse 2, 

Basel, +41 (0)61 266 55 00, www.nmb.bs.ch

Weltatlas goes Internet 
Den Schweizer Weltatlas gibt es 

als Ergänzung zur traditionellen 

gedruckten Ausgabe auch im 

Internet. Die WebVersion orien 

tiert sich an den Wünschen von 

Lehrpersonen. Sie bietet unter 

anderem einen unkomplizierten 

Wechsel zwischen 2D und 

3DAnsichten, Druck und 

Exportmöglichkeit von individuell 

zusammengestellten Kartenaus

schnitten sowie wichtige Hilfen 

bei der Interpretation von Karten 

durch die interaktive Anzeige von 

Zusatzinformationen. Auch lässt 

sich der Sonnenstand im Lauf der 

Tages und Jahreszeit für jeden 

Ort auf der Erde darstellen.

http://schweizerweltatlas.ch  

> Interaktive Version
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Ein Newsletter oder RSS-Feed für alle Neuerscheinungen kann auf der  
BAFU-Website unter www.bafu.admin.ch/newsletter abonniert werden.

Schlüssel zu den bibliografischen Angaben: 

Titel. Untertitel. Erscheinungsjahr. Herausgeber (wenn nicht oder nicht nur 
BAFU). Anzahl Seiten; erhältliche Sprachen; Preis (sofern gedruckte Ausgabe); 
Bezug und Bestellnummer (sofern gedruckte Ausgabe); Link für den Download

Keine Uferüberbauung  
trotz Bewilligung 

Das Bundesgericht kippte aufgrund der geänderten 
Gewässerschutzverordnung eine vom Kanton Schwyz 
bewilligte Wohnüberbauung. 

Der Regierungsrat des Kantons Schwyz genehmigte am  
15. Juni 2011 den Gestaltungsplan Nuolen See. Durch jah
relangen Kiesabbau bei Nuolen am Zürichsee waren die 
beiden Seebuchten Kibag und Hunzikerbucht entstanden. 
Nach der Stilllegung des Industriegeländes sollte nun im 
Uferbereich eine Wohnüberbauung mit Yachthafen und 
Naherholungsgebiet realisiert werden. Für die zukünftige 
Wohnnutzung waren Terrainanpassungen, Aufschüttungen, 
neue Uferlinien und Flachwasserzonen geplant.

14 Tage vor der Genehmigung des Gestaltungsplans, am  
1. Juni 2011, waren allerdings die neuen, vom eidgenössischen 
Parlament verschärften Bestimmungen der Gewässerschutz
verordnung (GSchV) in Kraft getreten. Gegen den Entscheid 
des Schwyzer Regierungsrats reichte die Gewässerschutz
organisation Aqua Viva Beschwerde ein. Dies zum einen 
mit dem Hinweis auf die neuen Bestimmungen. Ausserdem 
hätten die Schilfbestände seit der Erstellung des Umweltver
träglichkeitsberichts (1999–2006) zugenommen; bei einer 
Tauchuntersuchung in der Hunzikerbucht seien zudem 
erstmals verschiedene RoteListeArten gefunden worden. 

Die im Rahmen der Verordnungsänderung eingeführte 
Verpflichtung zur Revitalisierung der Gewässer, so die Be
gründung des Bundesgerichts, stelle eine wesentliche Rechts
änderung dar, welche die Überprüfung des rechtskräftigen 
Gestaltungsplans rechtfertige. Das Gebiet Nuolen See liege 
in der Nähe mehrerer Schutzgebiete und verfüge über ein 
hohes ökologisches Potenzial. Es handle sich dabei also um 
einen vorrangig zu revitalisierenden Gewässerabschnitt. Die 
Planung des Kantons würde die Revitalisierung letztlich 
verunmöglichen, weshalb die Schüttungen und Überbau
ungen nicht hätten bewilligt werden dürfen. Die Richter 
merkten zudem an, dass eine Genehmigung für die nötigen 
Aufschüttungen gemäss neuer Gewässerschutzverordnung 
nur unter der sehr restriktiven Bedingung einer Verbesse
rung der Flachwasserzone hätte erfolgen können. Bei der 
vorgesehenen Aufschüttung (Mächtigkeit bis zu 8 m, 8500 m2 
Seefläche) zur Realisierung einer nicht standortgebundenen 
Wohnüberbauung sei dies nicht gegeben.

Simona Weber, Abteilung Recht, BAFU, +41 (0)58 465 31 81, recht@bafu.admin.ch; 
Bundesgerichtsurteil: Urteil 1C_821/2013 vom 30.05.2015

Recht
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Boden
Bodenschätze. Nachhaltige Nutzung der Ressource Boden. 2015. 
Hrsg. BAFU, Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) und Bundesamt 
für Raumentwicklung (ARE). 32 S.; D, F, I, E; kostenlos; Bezug 
der gedruckten Ausgabe: www.bundespublikationen.admin.ch,  
Bestellnummer 810.400.104d; 
Download: www.bafu.admin.ch/ud1090d
Boden ist mehr als Bauland «an bester Lage» oder Weide und 
Ackerfläche. Boden ist auch Lebensraum, wichtig für den Wasser
haushalt und die Regulierung von Schad und Nährstoffen. Unser 
Blick auf den Boden ist aber oftmals oberflächlich – im wahrsten 
Sinne des Wortes. Dabei lohnt sich ein Blick unter diese Oberfläche. 
Die Bedeutung des Bodens für das Leben auf der Erde wird unter
schätzt. Intakte Böden sind unsere Lebensgrundlage.

Ergebnisse der Nationalen Bodenbeobachtung (NABO) 1985–
2009. 2015.  Zustand und Veränderung der anorganischen Schad
stoffe und Bodenbegleitparameter. 80 S.; D, F; keine gedruckte 
Ausgabe; Download: www.bafu.admin.ch/uz1507d
Im vorliegenden Bericht werden die Resultate aller fünf bisherigen 
Erhebungen (1985–2009) vorgestellt. Im Zentrum stehen zeitliche 
Veränderungen bei der Bodenbelastung mit Schwermetallen sowie 
bei den Gehalten an organischem Kohlenstoff und bei den Nähr
stoffen Stickstoff, Phosphor und Kalium.

Klima
Anpassung an den Klimawandel. Bedeutung der Strategie des 
Bundesrates für die Kantone. 2015.  48 S.; D, F, I; keine gedruckte 
Ausgabe; Download: www.bafu.admin.ch/uw1509d
Die vorliegende Arbeitshilfe richtet sich an Fachpersonen, die sich 
auf kantonaler Ebene mit der Anpassung an den Klimawandel 
beschäftigen. Sie wurde vom BAFU in enger Zusammenarbeit mit 
den Kantonen erarbeitet, um ein abgestimmtes Vorgehen zwischen 
Bund und Kantonen bei der Anpassung an den Klimawandel zu 
ermöglichen. Zu Schlüsselfragen sind im Werkzeugkasten für 
die Kantone Instrumente und konkrete Anwendungsbeispiele 
dargestellt.

Wald
Waldbericht 2015. Zustand und Nutzung des Schweizer Waldes.  
2015. Hrsg. BAFU und Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und 
Landschaft (WSL). 144 S.; D, F, I, E; kostenlos; Bezug der gedruck
ten Ausgabe: www.bundespublikationen.admin.ch, Bestellnummer 
810.200.017d; Download: www.bafu.admin.ch/uz1512d
Der Waldbericht 2015 basiert auf den international anerkannten 
und standardisierten Indikatoren von Forest Europe und ist eine 
internationale Referenz für nachhaltige Waldbewirtschaftung. Die 
Datengrundlagen stammen aus einem umfassenden Waldmonito

ring, das in den vergangenen Jahrzehnten aufgebaut wurde und 
eine vertiefte Zustandsanalyse erlaubt. Der Bericht schaut zurück 
auf die Entwicklung seit dem Erscheinen des letzten Waldberichts 
im Jahr 2005. Damit beantwortet er Fragen rund um das komplexe 
Ökosystem Wald und seine Bewirtschaftung. Der Bericht vermittelt 
Einblicke in den Schweizer Wald in all seinen Facetten und dient 
als Nachschlagewerk für Fachleute und Laien.

Wald und Holz in der Schweiz. 2015. Faltblatt. 16 S.; D, F, I, E; 
kostenlos; Bezug der gedruckten Ausgabe: 
www.bundespublikationen.admin.ch, Bestellnummer 
810.400.106d; Download: www.bafu.admin.ch/ud1093d. Auf 
Rätoromanisch nur in elektronischer Form erhältlich. 

Bestimmungshilfe asiatische Laubholzbockkäfer. Merkmale, 
Befallsymptome und Verwechslungsmöglichkeiten. 2015. Hrsg. 
BAFU und Bundesamt für Landwirtschaft (BLW). 24 S.; D, F, I; 
 kostenlos; Bezug der gedruckten Ausgabe: 
www.bundespublikationen.admin.ch, Bestellnummer 
810.400.105d; Download: www.bafu.admin.ch/ud1092d
Der Asiatische Laubholzbockkäfer ALB (Anoplophora glabripennis) 
gelangt meist mit Verpackungsholz in die Schweiz. Der sehr ähnliche 
Citrusbockkäfer CLB (Anoplophora chinensis) wird in der Regel mit 
lebenden Gehölzen eingeschleppt. Sowohl der ALB als auch der CLB 
befallen verschiedene lebende Laubgehölze und können gesunde 
Bäume zum Absterben bringen. Sie zählen gemäss Pflanzenschutz
verordnung zu den meldepflichtigen Quarantäneorganismen.

Leitfaden zum Umgang mit der Edelkastaniengallwespe (Dryo-
cosmus kuriphilus). 2015. 16 S.; D, F, I; keine gedruckte Ausgabe; 
Download: www.bafu.admin.ch/uv1513d
Der vorliegende Leitfaden ist eine Vollzugshilfe des BAFU als 
Aufsichtsbehörde zum Umgang mit der Edelkastaniengallwespe 
(Dryocosmus kuriphilus). 

Wasser
Mikroverunreinigungen in Fliessgewässern aus diffusen Ein-
trägen. Situationsanalyse. 2015. 80 S.; D, F; keine gedruckte 
Ausgabe; Download: www.bafu.admin.ch/uz1514d
Es zeigte sich, dass viele Schweizer Fliessgewässer durch Mikro
verunreinigungen aus diffusen Einträgen belastet sind. Diese 
Einträge sind oft hoch dynamisch und führen vor allem in kleinen 
Fliessgewässern häufig zu Überschreitungen der ökotoxikologisch 
hergeleiteten Qualitätskriterien. Die wichtigsten Quellen für diffus 
eingetragene Mikroverunreinigungen sind die Landwirtschaft und in 
einem geringeren Ausmass die Siedlungen. Die relevantesten Stoff
gruppen sind Pflanzenschutzmittel, Schwermetalle und Biozide. 
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Tipps
Die Naturforschenden 

Schweizer Naturforschende haben seit dem 
18. Jahrhundert die Welt erkundet, analysiert 
und sich mit Wissenschaftlern aus allen 
Kontinenten vernetzt. Im Buch «Die Naturfor
schenden» haben 15 Autorinnen und Autoren 
Biografien von Persönlichkeiten nachgezeich
net, die den Wissenschaftsstandort Schweiz 
stark prägten. 
«Die Naturforschenden», Verlag Hier und Jetzt, 2015; 

308 Seiten, 97 Abbildungen,  

ISBN: 978-3-03919-338-7, CHF 49.–

Gesundheitsfördernde  
Gestaltung urbaner Räume

Öffentliche Räume in Siedlungen sind ebenso 
bedeutend für die Förderung der Gesundheit wie 
eine intakte Landschaft ausserhalb der Dörfer 
und Städte. Die Stiftung Landschaftsschutz 
Schweiz hat mit Unterstützung des BAFU eine 
Publikation erarbeitet, die dazu aufruft, der 
Gestaltung der öffentlichen Räume in Sied
lungsgebieten mehr Beachtung zu schenken: 
«Gesundheit fördern, Landschaft gestalten» 
zeigt die Zusammenhänge zwischen Landschaft 
und Gesundheit auf. 
www.sl-fp.ch > Aktionen > Gesundheitsfördernde 

Landschaften > Gesundheit fördern, Landschaften 

gestalten 2015

Mehr «Lebensräume  
der Schweiz»

Das Standardwerk zur Klassifikation der  
Lebensräume in der Schweiz wurde in sei
ner 3. Auflage vollständig überarbeitet: Das 
Praxishandbuch «Lebensräume der Schweiz» 
listet unter anderem neu viele faunistische 
und floristische Begleitarten zu den Lebens
räumen auf, erleichtert die Klassifikation und 
berücksichtigt die aktuellen Roten Listen. 
Unterstützt wurde das Projekt vom BAFU.
«Lebensräume der Schweiz», ott verlag, 3. Auflage 

2015, 456 Seiten, ISBN: 978-3-7225-0149-9,  

CHF 78.–

Tagaktive Schmetterlinge
Die App Tagaktive Schmetterlinge (für iPhone 
und Android, 10 Franken) porträtiert 160 Fal
terarten, die in unseren Breitengraden häufig 
anzutreffen sind. Sie ist ideal für Einsteiger, 
da sie sich ganz auf die am besten beob
achtbaren Schmetterlingsarten konzentriert. 
Präzise wissenschaftliche Zeichnungen der 
Falter heben die wesentlichen Merkmale her
vor und erleichtern das Bestimmen im Feld.   

Wo gibt’s gutes Essen?
Die neue App Slow Food Zürich (für 
iPhone und Android) informiert, wo es in der 
Stadt Zürich gutes, gesundes und faires Essen 
gibt. Berücksichtigt werden Restaurants und 
Strassenimbisse, Cafés, Bars sowie Lebens
mittelproduzenten und läden. Die App und 
der erste Download sind gratis, weitere Regio
nen kosten 2 Franken. SlowFoodMitglieder 
erhalten 10 Downloads umsonst. 30 Regionen 
aus 10 Ländern sind verfügbar, 2016 sollen 
in der Schweiz die Kantone Bern und Wallis 
dazukommen. 

Naturgefahren auf 
einen Blick
Die Warnungen des Bundes vor 
Naturgefahren sind neu auf 
einer einzigen App zusam
mengefasst. Die MeteoSwissApp (für iPhone, 
Android und Windows, kostenlos) bietet 
Nutzerinnen und Nutzern einen Überblick 
über verschiedene Naturgefahren. Auf dem 
Smartphone oder Tablet können entsprechende 
PushMeldungen abonniert werden. Dieses An
gebot ergänzt das Portal www.naturgefahren.
ch aller Naturgefahrenfachstellen des Bundes. 

Herausforderung 
Umweltschutz
Wie können wir Wasser und 
Strom sparen oder unseren Müllberg reduzie
ren? Die ÖkoApp EcoChallenge (für iPhone 
und Android, kostenlos) hilft weiter. Die ständi
ge Beraterin bietet nützliche Tipps, detaillierte 
Infografiken und wöchentlich wechselnde The
men, damit persönliche Gewohnheiten Schritt 
für Schritt umweltfreundlicher werden. Das 
Herzstück der App sind «Herausforderungen», 
die sich leicht in den Alltag integrieren lassen. 
Zum Beispiel sollen Interessierte ein Essen für 
Freunde ausschliesslich mit regionalen Zutaten 
zubereiten oder eine Woche auf Plastikverpa
ckungen verzichten.  
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Der Einfluss der Biodiversität 
auf die Gesundheit

Biodiversität soll die Gesundheit von Mensch 
und Tier beeinflussen: Diesbezüglich stehen 
das psychische Wohlergehen, das Immunsys-
tem sowie die Übertragung von Krankheiten im 
Fokus der wissenschaftlichen Forschung. Die 
Tagung Swifcob 16 «Macht Biodiversität ge-
sund?» informiert über neuste Forschungser-
kenntnisse und diskutiert mögliche Synergien 
zwischen der Förderung der Gesundheit und 
der Erhaltung der Biodiversität.
15. Januar 2016, 8.30–17 Uhr, Universität Bern, 

Programm und Anmeldung: www.biodiversity.ch > 

events > Swifcob

Wildtiere unter uns
Ob es um Grossraubtiere geht, um eine nach- 
haltige und umweltgerechte Nutzung von   
Fisch- oder Wildbeständen oder um die 
Rückkehr von bestimmten Tierarten in dicht 
besiedelte  Regionen: Fast immer lösen Wild-
tiere Emotionen aus. Das BAFU sucht anläss-
lich der Messe «Fischen Jagen Schiessen» in 
Diskussionsrunden den Gedankenaustausch 
mit betroffenen und engagierten Personen. Die 
Diskussionen finden täglich statt. 
18.–21. Februar 2016, jeweils 13–14.30 Uhr,  

Kongresszentrum BERNEXPO. Der Anlass ist  

zweisprachig (D/F; Simultanübersetzung),  

www.fischen-jagen-schiessen.ch

Bäume und ihre Geschichte
Eine Sonderausstellung des Naturhistorischen 
Museums Freiburg präsentiert eine reiche 
Auswahl aussergewöhnlicher Bäume. Sie 
nimmt die Besucher mit auf eine Reise in die 
Vergangenheit und zeigt, wie unsere Wälder vor 
Millionen Jahren ausgesehen haben mögen.  
Ferner dokumentiert die Ausstellung, warum 
gewisse Bäume, die früher bei uns vorkamen, 
heute nur noch in Aserbaidschan oder auf den 
Kanarischen Inseln zu finden sind. Das Be-
gleitprogramm umfasst Exkursionen, Vorträge 
sowie diverse Ateliers und Animationen.
«Bäume erinnern sich», bis 31. Januar 2016,  

www.fr.ch/mhn > Ausstellungen > Sonderausstel-

lungen, +41 (0)26 305 89 00

Was kosten Unwetter?
Im Mai 2015 traten Flüsse und Seen vor 
allem im Kanton Bern verbreitet über die 
Ufer. Was Unwetter kosten, dokumentiert die 
Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, 
Schnee und Landschaft (WSL) seit 1972 in der 
Unwetterschadens-Datenbank der Schweiz. 
Darin sind Schäden durch auf natürliche Weise 
ausgelöste Hochwasser, Murgänge, Rutschun-
gen und (seit 2002) Felsbewegungen aufgrund 
von Zeitungsmeldungen erfasst. 
www.wsl.ch/fe/gebirgshydrologie/HEX/projekte/

schadendatenbank/index_DE

Ein Labor für alle
Das Bioscope der Universität Genf ist ein Treff-
punkt für Forschende und die Öffentlichkeit. 
Biologinnen, Didaktiker, Lehrerinnen, Designer 
und Wissenschaftshistorikerinnen haben das 
Labor im Herbst 2014 in Betrieb genommen, 
damit Interessierte darin Experimente mit Ma-
terial und Methoden von Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern durchführen sowie mehr 
über das Forscherleben erfahren können. Zu-
dem entwickeln und testen Dozierende hier 
neue Unterrichtsmethoden für die Universität. 
www.bioscope.ch (F)

umwelt/environnement • gratis abonnieren • nachbestellen • Adressänderungen 
umwelt, NZZ Fachmedien AG, Leserservice, Fürstenlandstrasse 122, 9001 St. Gallen, +41 (0)71 272 71 32, umweltabo@bafu.admin.ch, www.bafu.admin.ch/magazin
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Aktuell
Dialogportal Grüne Wirtschaft
Der Dialog über eine ressourcenschonende, zukunftsfähige Wirt-
schaft ist Thema des neuen Dialogportals Grüne Wirtschaft. Hier  
werden nicht nur verschiedene Geschäftsmodelle, Aktivitäten 
und Initiati ven von Bund, Kantonen, Wirtschaft, Wissenschaft und 
Gesellschaft vorgestellt, sondern es wird auch Raum geboten für 
unterschiedliche Meinungen. Die Diskussion ist eröffnet.

brj. Wie lässt sich erfolgreich wirtschaften bei gleichzeitiger Schonung 
der natürlichen Ressourcen? Das neue Dialogportal Grüne Wirtschaft will 
Antworten und Beispiele aus der Schweizer Wirtschaft liefern und den 
Dialog über diese grosse gesellschaftliche und ökonomische Herausfor
derung ermöglichen. Denn die Fakten sprechen für sich: Die Menschheit 
lebt ökologisch auf zu grossem Fuss. Sie verbraucht oder zerstört zu viele 
natürliche Ressourcen wie Wasser, Boden, Luft und Rohstoffe. Lebten 
und konsumierten weltweit alle Menschen so wie die Schweizerinnen 
und Schweizer, würden die Ressourcen von fast drei Erden benötigt. 
Dieses Verhalten führt etwa zum Klimawandel und zu einem Verlust an 
Biodiversität – und als Folge davon zu einer geringeren Lebensqualität 
sowie einer Gefährdung unseres Wirtschaftssystems. 

Informationen bereitstellen, gute Beispiele aufzeigen: das sind Ziele 
des Dialogportals Grüne Wirtschaft. Dabei versteht es sich nicht als 
Sprachrohr für die Sichtweise eines einzelnen Akteurs, sondern als 
thematische Plattform, auf der auch kontrovers diskutiert werden kann.

Auf dem Dialogportal wird sichtbar, mit welchen Ideen und Konzepten 
Unternehmen bereits heute – und das oft freiwillig – natürliche Res
sourcen schonen und damit Kosten senken oder neue Märkte bedienen. 
Ebenfalls zu sehen ist, wie die Wissenschaft neue Lösungen erforscht, wo 
in der Gesellschaft Initiativen entstehen und was der Staat zur Lösung 
beitragen kann. Die effizientere Nutzung der natürlichen Ressourcen 
steht im Vordergrund, es sollen aber auch Beispiele aus den Bereichen 
Energie, Klima und der nachhaltigen Entwicklung, welche zu einer 
Senkung der Umweltbelastung beitragen, vorgestellt werden.

Denn: Unser Wohlstand hängt von den Leistungen der Natur ab. Mit 
unseren Eingriffen überschreiten wir die planetaren Belastungsgrenzen 
zum Teil massiv, und beim Klima oder bei der Biodiversität nähern 
wir uns dem Punkt, an dem die Natur aus dem Gleichgewicht geraten 
könnte – mit Folgen, die sich wissenschaftlich nicht mehr voraussagen 
lassen und die von der Menschheit wohl nur schwer bewältigt werden 
dürften. 

www.gruenewirtschaft.admin.ch
Das BAFU betreibt dieses Portal gestützt auf den Aktionsplan Grüne Wirtschaft vom 8. März 2013.

 

Dialogportal Grüne Wirtschaft

Verantwortlicher: Adrian Aeschlimann

Bundesamt für Umwelt BAFU, 3003 Bern

Tel.: +41 (0)58 462 93 11

info@gruenewirtschaft.admin.ch

Direktor Bruno Oberle  
verlässt das BAFU
An der Spitze des Bundesamtes für  
Umwelt (BAFU) kommt es zu einem Wech-
sel. Bruno Oberle ist Ende September 2015 
als Titularprofessor für Grüne Wirtschaft an 
die Eidgenössische Technische Hochschule 
Lausanne (EPFL) berufen worden.  
Er tritt diese Position Anfang 2016 an. 

Bruno Oberle (60) stiess 1999 als Vizedirektor 
zum damaligen Bundesamt für Umwelt, Wald 
und Landschaft (BUWAL). Im Oktober 2005 
ernannte ihn der Bundesrat zum Direktor des 
BUWAL, das per 1. Januar 2006 neu organi
siert und zum Bundesamt für Umwelt (BAFU) 
umbenannt wurde. Unter der Leitung von 
Bruno Oberle standen vor allem die Themen 
Grüne Wirtschaft, Klima und Biodiversität im 
Mittelpunkt des BAFU, und dessen Blickwinkel 
öffnete sich vom Umweltschutz im engeren 
Sinne hin zu einer umfassenderen Sicht des 
Ressourcenmanagements und der interna
tionalen Verflechtung der Umweltpolitik. 
Mit seinem Engagement am Institute of Tech
nology & Public Policy der EPFL bleibt Bruno 
Oberle nun einem der zentralen Bereiche der 
gegenwärtigen Umweltpolitik treu. 

Bruno Oberle studierte an der Eidgenössi
schen Technischen Hochschule Zürich (ETHZ) 
Biologie und Umweltwissenschaften, absol
vierte Zusatzausbildungen in Volkswirtschaft 
und Pädagogik und promovierte danach an 
der ETH Zürich.

BAFU Archiv
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Von der Bushaltestelle Taubenloch 
im Osten der Stadt Biel sind es keine 
5 Gehminuten bis zum Eingang der 
gleichnamigen Schlucht. Bereits zur 
Römerzeit diente die tief in die erste 
Jurakette eingeschnittene Kerbe als 
NordSüdVerbindung und wichtiges 
Eintrittstor zum Jura. Der Weg führte 
damals hoch über der Schlucht durch 
die bewaldeten Abhänge des Bözingen
bergs und folgte dann dem Flüsschen 
Schüss bis zum heutigen Dorf Sonceboz 
(BE), wo ein Felstunnel am Pass Pierre 
Pertuis die Weiterreise durch das Birstal 
Richtung Basel ermöglichte.

Der auf Anregung des Schweizer Alpen 
Clubs (SAC) erstellte Fussweg durch die 
Taubenlochschlucht mit seinen spek
takulären Felsdurchbrüchen, Galerien 
und Brücken besteht seit 1889 und sollte 
damals den Tourismus ankurbeln. Es 

handelt sich denn auch um eine der 
wenigen Schluchten Europas in unmit
telbarer Nähe einer Stadt.

Im unteren und mittleren Schlucht
abschnitt rücken die steil abfallenden 
Kalkwände so nahe zusammen, dass hier 
nur eine karge Vegetation von Moosen 
und Efeu gedeiht. Die mehrfach gefal
teten Gesteinsschichten aus mächtigen 
Kalkablagerungen, welche vor Jahrmil
lionen im Jurameer sedimentierten, 
veranschaulichen eindrücklich die 
Entstehung des jungen Gebirges. Weil 
die harten Gesteine der Vogesen sowie 
des Schwarzwalds im Norden während 
der letzten Phase der Alpenbildung Wi
derstand boten, wurden die weicheren 
Meeresablagerungen im heutigen Jura 
unter grossem Druck aufgerichtet und 
zusammengefaltet. Durch die Wasser
erosion der Schüss, die sich tief in den 

Felsriegel eingegraben hat, sind die geo
logischen Schichten hier auf einer Länge 
von 2 Kilometern gut aufgeschlossen.

An senkrechten Felswänden, vorsprin
genden Steinnasen und ausgewaschenen 
Höhlen vorbei überwindet der gut gesi
cherte Wanderweg bis zum Schlucht
ausgang bei Frinvillier (BE) eine Hö
hendifferenz von rund 70 Metern. Wer 
den gemütlichen Spaziergang zu einer 
mehrstündigen Wanderung ausbauen 
will, kann von dort via Leubringen und 
Magglingen auf den Twannberg hoch
steigen und gelangt über die Twannbach
schlucht bei Twann (BE) wieder zurück 
ins Mittelland an den Bielersee.

 Beat Jordi

umwelt u n t e r w e g s

Die Schlucht am Stadtrand

Weiterführende Links zum Artikel:
www.bafu.admin.ch/magazin2015-4-14

Die Taubenlochschlucht ist 
eine der wenigen Schluch-
ten in der Nähe einer Stadt.
Bild: Arno Konings/schweiz-bilder.ch

Twann

Magglingen

Biel

Bielersee

Taubenloch-
schlucht
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> Die Artikel dieses Heftes  – ausser den Rubriken – sind 
auch im Internet verfügbar, mit weiterführenden Links und 
Literaturangaben: www.bafu.admin.ch/magazin2015-4

> Vorschau
Wildtiere unter uns lautet der Titel des Dossiers in 
der nächsten Ausgabe von umwelt, die Mitte Februar  
2016 erscheint. Doch berichtet wird darin vor allem  
von Menschen: vom Förster, der in seinem Wald  Biber 
als Biodiversitätsförderer walten lässt; vom Wild  
 tierbiologen, der Hirschen die Querung einer Auto 
bahn ermöglicht; vom Falkner, dessen Vogel für die 
Flugsicherheit arbeitet; von Jägern, die ihre Beute
arten nachhaltig nutzen und zugleich fördern – und 
von anderen Personen, die sich für ein gedeih liches 
Zusammenleben von Mensch und Wildtier in der dicht 
besiedelten Schweiz einsetzen.

Bild: Lucienne Rey
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